
24. SteiriScher MuSeuMStag

Bewegte welt –  
Bewegte heiMat
Migration und Mobilität im  
Spiegel von Museumssammlungen

SaMStag, 2. april 2016 
OtterSBachMühle, 
St. peter aM OtterSBach



Der SteiriSche MuSeuMStag alS KoMMuniKationSplattforM 
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ausstellungs- und Museumsfolder mitzubringen  
und aufzulegen, sowie die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.

08:30 – 09:00 Beginn anMeldung / BegrüSSungSkaffee

09:00 – 09:30 BegrüSSung und eröffnung der tagung
Gesamtmoderation: Mag.a Evelyn KAiNdl-RANziNGER, MUSiS

09:30 – 10:00 daS freMde iM eigenen.  
Zur repräSentatiOn vOn MigratiOn und MOBilität iM MuSeuM
Mag.a Regina WoNiSch, Universität Klagenfurt,  
historikerin und Museologin mit Schwerpunkt Migration

10:00 – 10:30 die SaMMlung neu leSen – erfahrungSBerichte  
Zur neuaufStellung deS landeSMuSeuMS Burgenland
Mag. ing. Michael WEESE, Wissenschaftlicher leiter  
des landesmuseums Burgenland, Eisenstadt

10:30 – 11:00 kaffeepauSe

11:00 – 12:15 BeSt pratice BeiSpiele

•	 «lebenSwege-ŽivljenjSKe poti» SloweniSche  
«gaStarbeiterinnen» in Der SteierMarK 
Mag.a Elisabeth ARlt, Pavelhaus, laafeld/Potrna

•	 «weltenbuMMler» – Migration iM tier- unD pflanzenreich 
Mag.a dr.in Ursula StocKiNGER, Naturkundemuseum, UMJ, Graz 

•	 Dinge Der eMigration: freuDS Dining rooM. Möbel bewegen erinnerung 
Mag.a Birgit JohlER, Volkskundemuseum Wien 

•	 auS unSerer geSchichte für Die gegenwart lernen – ein verMittlungSprograMM 
Mag.a Kerstin oGRiS, SÜdBAhN Museum Mürzzuschlag

•	 MuttervaterlanD, ein projeKt integrativer KulturverMittlung 
Mag.a Eva FÜRStNER, MUWA, Graz

12:15 – 13:45 MittagSpauSe, generalverSaMMlung MuSiS Oder  
führung durch die OtterSBachMühle

13:45 – 15:00 wOrld café

15:00 – 16:45 vier parallel-wOrkShOpS (Siehe rechte Seite)

16:45 – 17:00 cOMe tOgether

 anschließend führung durch die OtterSBachMühle

programm: Samstag, 2. april 2016 MuSiS lädt zum 24. Steirischen Museumstag

auSgangSüBerlegungen

Migration und Mobilität sind seit Menschengedenken 
teil unserer Geschichte und haben unterschiedlichste 
Gesichter, sie sind manchmal ein natürlicher Prozess, 
manchmal eine erzwungene Entwicklung. Migration  
und Mobilität betreffen aber nicht nur Menschen, 
sondern auch tiere und Pflanzen und haben in jeder 
Form Auswirkungen. Museumsbestände geben 
zeugnis von den vielfältigen Formen der Wanderung 
von lebewesen, von traditionen, Moden und Wissen. 
Museen können mit ihren Sammlungen Gespräch 
initiieren, informieren, Bewusstsein schaffen und 
neugierig machen ebenso wie im Gespräch verbinden. 
Museen sind lernorte mit der chance interkulturelle  
und inklusive lernorte zu werden.

Ziele deS MuSeuMtageS

•	 die teilnehmenden sind sich bewusst,  
dass Migration und Mobilität ein teil unserer 
Geschichte und Kultur sind.

•	 die teilnehmenden können zeugnisse  
von Mobilität und Migration in ihren eigenen 
Sammlungen erkennen.

•	 die teilnehmenden haben Anregungen für 
interkulturelle Vermittlungskonzepte erhalten.

•	 die teilnehmenden sind angeregt, eine 
Sonderausstellung zum thema mit objekten  
aus den eigenen Beständen zu planen.

freuen Sie Sich auf 2 vOrträge,  
5 BeSt practice BeiSpiele und 4 wOrkShOpS!

wOrkShOp 1

«von Der iDee zuM projeKt» –  
tippS unD tricKS zur projeKtplanung  
Mag.a Simone KoSNiK,  
BAB Unternehmensberatung Gmbh, Graz

hinter einem erfolgreichen und gelungenen Projekt 
stehen engagierte Personen, eine Menge Arbeit und 
oftmals viel herzblut der Beteiligten. dabei spannt 
sich der Bogen der Projektarbeit von der Planung 
und zielsetzung über die konkrete Umsetzung hin zur 
Sicherung und Nachbereitung von Ergebnissen.

wOrkShOp 2

SpurenSuche – Die Sprache Der Dinge,  
Mit objeKten geSchichten erzählen  
dr.in doris PRENN, prenn_punkt, St. Agatha

Reale objekte sind das Alleinstellungsmerkmal eines 
Museums und verleihen ihm seinen Status als ort 
der materiellen Begegnung mit dem Fremden und 
zeitlich Fernen. Aber spricht das objekt aus sich 
selbst? oder muss es inszenatorisch eingebettet 
werden, um verständlich zu sein? in einer Spurensuche 
werden persönliche, inhaltliche und gestalterische 
Bezugspunkte rund um Ausstellungsexponate entwickelt.

wOrkShOp 3

heiMatluft über generationen? –  
biografiScheS, nicht-alltäglicheS  
unD anDere lebenSSpuren  
dr. heinrich KliNGENBERG,  
dipl. Erwachsenenbildner und Familienforscher, Graz

Wie war das doch früher? Sind Namen wirklich 
Schall und Rauch, und was sagen sie über uns aus? 
Frauensachen und Männerdinge präg(t)en unseren 
Alltag, aber wie kommen wir ihnen auf die Schliche? 
Unsere Biografien stecken voller Überraschungen. 
Begeben wir uns auf Spurensuche!

wOrkShOp 4

verMittlungSarbeit neu DenKen: 
MuttervaterlanD  
wahrnehMung – wirKlichKeit – Sprache  
Mag.a Eva FÜRStNER, MUWA, Graz

der Workshop setzt sich mit Wirklichkeit/en – meine/
deine/unsere – auseinander und bietet die Möglichkeit, 
mit Farben und Formen auf visuelle, haptische, 
darstellende und benennende Weise im Wechsel 
zu experimentieren. im Kreativteil können die 
teilnehmerinnen mit vorgegebenen Materialien selbst 
gestalterisch tätig werden und präsentieren ihr Ergebnis 
in der Gruppe. das Mitteilen und zuhören steht bei allen 
Übungen im Vordergrund!



anMeldung und infOrMatiOn

MuSiS – SteiriScher MuSeuMSverbanD 
Strauchergasse 16 \ 8020 Graz 
office@musis.at

Anmeldung über die Website: www.musis.at 
oder telefonisch: +43 (0) 316 \ 73 86 05

Anmeldeschluss: freitag, 25.03.2016

änderungen vorbehalten

ziMMerreServierung

tourismusverband St. Peter am ottersbach 
t +43 (0) 3477 \ 22 55 
e  gde@st-peter-ottersbach-steiermark.at 
i www.peter-weindorf.at

teilnahMegeBühr

MuSiS-Mitglieder: kostenlos 
nicht-Mitglieder: 60 € 
Studierende (bis 27 jahre): 30 € 
verpflegungspauschale: 30 € 
die Beiträge sind vor ort bar zu bezahlen.

veranStalter:

MuSiS – Steirischer Museumsverband 
in Kooperation mit der ottersbachmühle

Wir danken der Familie Strohmaier von der 
ottersbachmühle sowie allen am Programm beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen für ihre Unterstützung.

Konzeption unD organiSation Der tagung: 
Mag.a Evelyn KAiNdl-RANziNGER 
daniela GRAF 
Mag.a Margit hoRVAth-SUNtiNGER

coverMotiv: Mag. heimo KAiNdl

geSaMtgeStaltung: AGENtUR WichER

veranStaltungSOrt

otterSbachMühle 
8093 St. Peter am ottersbach 
Wittmannsdorf 14 
tel: +43 (0) 3477 \ 2345 
www.ottersbachmuehle.at

erreichBarkeit

•	 Mit DeM auto 
von graz: A9 – Pyhrnautobahn in Richtung Süden bis zur Abfahrt VoGAU, 
links ca. 9 km auf der l 208 in Richtung Bad Radkersburg, links abbiegen 
in Richtung Weinburg und St. Peter a. o., durch Weinburg und Priebing 
nach Wittmannsdorf, am ortsanfang links Richtung St. Peter a. o., nach 
500 m (Kapelle) rechts, ca. 200 m – ottersbachmühle 
von wien: A2 – Südautobahn bis Abfahrt ilz / FÜRStENFEld, Richtung ilz, 
in ilz links auf die B 66 Richtung Feldbach abbiegen, in FEldBAch auf  
die B68 Richtung Gleisdorf, nach ca. 1,5 km in Unterweissenbach links  
in Richtung Gnas abbiegen, durch Gnas, nach der Kirche rechtshaltend  
in Richtung deutsch Goritz, Grabersdorf, durch Grabersdorf und trössing 
bis dietersdorf, in dietersdorf nach der Kirche rechts in Richtung  
St. Peter a. o. durch Perbersdorf bis Edla, am ortsanfang links Richtung 
Wittmannsdorf. Am ortsanfang von Wittmannsdorf – ottersbachmühle

•	 Mit öffentlichen verKehrSMitteln 
Mit dem zug Richtung Spielfeld bis Ehrenhausen, ab dort mit dem taxi.  
Wenn Bedarf besteht, organisieren wir ein kostengünstiges Sammeltaxi – 
bitte im MUSiS-Büro melden!

Mit unterstützung von:

diese Veranstaltung wird aus Mitteln des Arbeitsmarktservice gefördert.

Marktgemeinde  
St. Peter am ottersbach

graz
b66
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felDbach

a2

ilz / fürStenfelD
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otterSbachMühle

vogau

a9

l208


