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Kunst Kunst

napoLeon 
der KunStlieBhaBer 
und Seine Zeit 

KerKer Im museum?   
PiraneSi, die drucKKunSt und  
ein verSchütteteS SchlOSS

Kunst
drucktechniken, Stilepochen

einen Schatz der druckkunst besitzt unser museum mit der Serie der 
»Kerker« und den »Stadtansichten von rom« des italienischen Künstlers 
Giovanni Battista Piranesi. diese Kunstwerke verstaubten nicht etwa in 
den Schubfächern von Sammler/-innen. Sie waren hochgeschätzt und 
dienten z. B. als vorlage für gemalte tapeten im Schloss eythra, im Süden 
von leipzig. das Schloss musste später dem tagebau weichen. die Wand-
dekorationen sind heute hier im museum zu bestaunen und verdeutlichen 
das interesse an Piranesis Kunst und an den Bauten der antike. 

                                     Kosten pro Schüler/-in: 1 €

danach können wir in der Werkstatt 
einen eigenen druck nach den vorbildern 
Piranesis anfertigen.

                   Kosten pro Schüler/-in: 2 €

60
minuten 

60
minuten 

Was napoleon mit leipzig zu tun hat, kann man in dieser Stadt jedes Kind 
fragen. Seine eroberungen betrafen aber auch italiens und Ägyptens 
Kunstschätze. mit seinem interesse für die antike war der französische 
Kaiser damals nicht allein. der Klassizismus war europaweit verbreitet.  
Zur Bildung des Bürgertums gehörte das Wissen über antike literatur, Kunst 
und architektur. Welche Kunstgegenstände in seiner Zeit populär waren und 
wie napoleon Bonaparte dabei half, das interesse an ägyptischer Kultur und 
Kunst neu zu entfachen, das sehen wir in einem gemeinsamen rundgang.

Kosten pro Schüler/-in: 1 € 

90
minuten 

Kunst, GeschIchte 
Kunst- und Kulturgeschichte, gegenständliche Quellen, europa um 1800

tasse mit Porträt napoleons und 
untertasse, Berlin, um 1830

Piranesi-Galerie



vom DuftöL zum parfüm   

fächer verBInDenD
Kunst- und Kulturgeschichte, antike bis 19. Jahrhundert

Das Bauhaus unD DIe foLGen   

Kunst
Farben, Formen, material, design

2019 ist das Bauhausjahr – alle sprechen davon, in allen medien wird es 
erwähnt. Schnell verlieren wir den überblick und fragen: »alles Bauhaus, 
oder was?« neben der aktuellen Sonderausstellung BauhauS_SachSen 
finden wir auch in der dauerausstellung und in der architektur des museums 
zahlreiche Beispiele für Bauhaus-Kunst. Woher kamen die ideen für Formen 
und Gestaltung? Welche rolle spielen material und Funktion? Wie ging es 
nach dem Bauhaus mit dem Produktdesign weiter? die Gesprächsführung 
geht diesen Fragen nach und macht deutlich, warum nicht nur im Jubiläums-
jahr viele menschen vom Bauhaus begeistert sind.

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

Parfüm bedeutet eigentlich »durch rauch«. Wurden duftstoffe z. B. im  
antiken Ägypten über rauch verbreitet, tragen wir es heute auf der haut. 
noch heute finden wir Weihrauch in der katholischen Kirche. düfte ziehen 
sich durch zahlreiche Kulturen und waren zu allen Zeiten beliebt. Woraus 
wurden sie hergestellt, wie aufbewahrt, zu welchen Zwecken genutzt?  
im museum sehen, hören und riechen wir die antworten darauf und legen 
vielleicht den Grundstein für eine spätere Karriere als Parfümeur/-in …

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

noch in der ausstellung können wir eine kleine duftbox gestalten, in der  
wir einen tropfen des ersten Parfüms der Welt mitnehmen.

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

Faltfächer »raub der europa«, 
england, um 1750

marcel Breuer, 
Kinderstuhl, 
herstellung: thonet, 
ab 1930

90
minuten 

Flakon, meißen, um 1715

90
minuten 

15
minuten 



Deutsch  
Orts- und heimatsagen

Deutsch, LateIn
helden- und Göttersagen, aspekte der antiken mythologie

saGenhaftes 
sachsen    

vom heLDen zum Gott 
herKuleS und 
andere Berühmtheiten   

natürlich ist herkules der bekannteste griechische held. er musste allerdings 
bis zu seinem tod warten, um in den Götterhimmel aufgenommen zu 
werden. Griechische und römische Gottheiten oder halbgötter haben 
literatur, bildende Kunst und selbstverständlich auch das Kunsthandwerk 
europas immer wieder zu höchstleistungen inspiriert. Sportlich sind neben 
dieser künstlerischen ausdauer auch die taten des herkules, über die wir  

uns zu Beginn unserer veranstaltung unterhalten. 
anschließend schauen sich die Schüler/-innen                                                         

   mithilfe eines Schülerscripts individuell in  
der aus stellung um und beantworten Fragen.
Zurück in der Gruppe sehen wir dann, 
     welche der dargestellten Berühmt heiten  
     ihre Geheimnisse preisgegeben haben.

               Kosten pro Schüler/-in: 1 €

Sagen gibt es an jedem Ort der Welt. 
dass auch Sachsen spannende Sagen-Stoffe webt, 
wissen alle, die schon mal das »hufeisen« an der 
leipziger nikolaikirche erblickt haben. dort hat die Sage 
vom heiligen Georg ihre Spur hinterlassen. Wir müssen das museum 
aber nicht verlassen, um uns sagenhafte dinge anzuschauen und daraus 
eigene legenden zu basteln, die bestimmt auch ein oder zwei Körnchen 
Wahrheit enthalten. Ob an der Sage vom schwarzen Bruno etwas dran ist, 
muss jede/-r selbst herausfinden, wenn er /sie nachts an der Pleiße oder 
elster spazieren geht – dort begegnet er/sie vielleicht dem Geist von 
Bruno in Gestalt eines schwarzen hundes. die Sage von Bruno und/oder 
dem heiligen Georg wird in der ausstellung vorgelesen.

     Kosten pro Schüler/-in: 1 €

herakles, 
griechisch / italisch 
5./4. Jh. v. chr.

türklopfer, 
italien, 
frühes 16. Jh.

60
minuten 

90
minuten 

Wappenscheibe 
mit hl. Georg (detail), 
Schweiz, 1628



ethIK / reLIGIon  
erscheinungsformen und Glaubensvorstellungen des islam, 
islamische architektur und Kunst

Deutsch, GeschIchte
gestaltendes Schreiben, gegenständliche Quellen  

Gliederpuppe, (detail)
wohl Passau, um 1525

Brunneneinfassung 
und Säule, 
venedig/Oberitalien, 
12./13. Jh.

IsLam     
reliGiOn mit vielen GeSichtern

erzähL von mIr!  
leBenSGeSchichten eineS 
muSeumSdinGS    

Biographien berühmter menschen gehören zu den 
beliebtesten Büchern. aber Biographien von museums-
stücken – wer soll das lesen, oder gar schreiben? 
die antwort: Wir machen das! 
Wir schauen uns faszinierende Gegenstände aus vergangener Zeit 
an und erpuzzeln ihre Biographien aus aktenschnipseln. unter anderem 
eine Gliederpuppe, (fast) ein ganzer raum aus einem italienischen 
Kloster und ein Brunnen aus venedig wollen, dass ihre Geschichte  
erzählt wird. dabei entstehen kurze texte über das spannende leben der 
dinge bevor oder nachdem sie ins museum gelangten. »erzähl von mir!«

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

im anschluss können wir in der Werkstatt notizhefte herstellen. 
darin können später z.B. Geschichten von lieblingsdingen der eltern oder 
Großeltern aufgeschrieben werden.

 Kosten pro Schüler/-in: 1 € es gibt nicht den einen islam – die Weltreligion hat viele Gesichter, von 
denen wir in 90 minuten kleine einsichten erhalten. Gemeinsam sprechen wir 
über zentrale Begriffe, die bestimmt jede/-r schon mal gehört hat: der Pro-
phet muhammad, der ramadan, der Koran, um nur ein paar zu nennen. auch 
über den ursprung der zwei großen Strömungen des islam, Sunna und Schia, 
sprechen wir. mit hilfe von arbeitsblättern lernen wir selbstständig Beispiele 
islamischer Kunst aus unterschiedlichen ländern kennen und erfahren dabei 
etwas über die vielfältigen Funktionen der Kunstgegenstände.

Kosten pro Schüler/-in: 1 €

Fliese mit Koranzitat, 
Persien, frühes 14. Jh.

90
minuten 

30
minuten 

90
minuten 



Kann man asien in 60 minuten kennenlernen? 
natürlich nicht. aber wer einen kleinen einblick 
in Kunst, Kultur und religion zahlreicher asiatischer 
regionen gewinnen möchte, ist bei uns an der 
richtigen Stelle.
islam, Buddhismus und daoismus werden 
genauso gestreift wie die japanische teezeremonie, 
Kalligrafiekunst muslimischer tradition und das 
oft nachgeahmte chine sische Porzellan.

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

im anschluss besteht die möglichkeit, in den 
räumen der dauerausstellung mit Porzellanstiften 
kleine Fliesen zu bemalen. anregungen sind 
reichlich vorhanden. diese Option ist auch mit 
anderen themen kombinierbar.

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

ethIK, GeschIchte, fächer verBInDenD
Geschlechtergeschichte, Geschlechterverhältnis, alltagsgeschichte

ethIK / reLIGIon, GeoGraphIe, fächer verBInDenD
asien, Kunst- und Kulturgeschichte, religion

Stehende tara, 
nepal, 19. Jh.

mehr aLs BLau unD rosa 
GeSchlechterBilder auS 
2500 Jahren KunSthandWerK

asIen In 60 mInuten  
    

in Film, musik und Social media sind Geschlechterbilder allgegenwärtig –  
oft fällt es uns nicht einmal auf. rollenbilder geben nicht einfach die  
realität wieder, sie verfestigen vorhandene Geschlechtermodelle oder 
konterkarieren sie. Bis heute wird darüber diskutiert, ob Geschlechterunter-
schiede sozial gemacht oder biologisch bestimmt sind. Wir wollen die  
Frage nicht beantworten, sondern schauen uns Kunstgegenstände bis zurück 
zum antiken Griechenland an: Wie wurden mann und Frau dargestellt,  
wie ihr verhältnis zueinander in Szene gesetzt? in Gruppenarbeit werden 
von den Schüler/-innen Geschlechterrollen in Kunstgegenständen erkannt 
und auf mindmaps übertragen.

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

90
minuten 

Pantalone und columbine, 
meißen, 1738

60
minuten 

20
minuten 



ethIK, fächer verBInDenD
Formen und Funktionen der medien

tragbares Fernsehgerät 
combi-vision 310, 1974

telefon ericofon, Schweden, 
entwurf 1941, produziert  
ab 1954

Buch vs. Internet 
medienGeSchichte und eiGene  
mediennutZunG 

ein leben ohne Smartphone und internet kann sich heute kaum noch jemand 
vorstellen. doch wie kam es dazu und welche medien gab es vorher?
Wir verschaffen uns zunächst einen überblick über die mediengeschichte und 
widmen uns dabei auch den erfindungen unserer vorfahren. in der anschlie-
ßenden Gruppenarbeit beschäftigen sich die Schüler/-innen selbstständig  
mit der entwicklung und den Funktionen von heutigen medien. in einem 
kleinen rundgang vollziehen die Gruppen die jeweilige medienentwicklung 
und ihre gesellschaftliche Bedeutung nach. Können wir heute noch verstehen, 
wie unglaublich es war, das erste mal zu telefonieren? anschließend 
tauschen wir uns über die kennengelernten medien aus und schärfen 
unseren Blick für die mediale Zukunft.
die neuen medien beeinflussen alle lebensbereiche und erfordern deshalb 
eine bewusste nutzung und einen reflektierten umgang mit ihren inhalten 
(medienkompetenz). daher beenden wir die veranstaltung mit einer übung 
zur persönlichen medienbiografie, in der die Schüler/-innen sich mit ihrem 
Bezug zu bestimmten medien auseinandersetzen.

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

100
minuten 

GeschIchte, GeoGraphIe, fächer verBInDenD
Kulturen und lebensweisen, Kolonialismus, Wirtschaftsgeschichte

Schokoladenkanne, 
meissen, um 1750

allegorie auf amerika, 
meissen, um 1745

heIss BeGehrt:
tee, Kaffee unD KaKao  
    

einst als luxusgetränke importiert, sind sie heute volksgetränke. Wir fragen, 
woher sie kamen und wie sie die trinkgewohnheiten in europa veränderten. 
ein Beispiel für die auswirkungen der neuen Getränke war z. B. der rückgang 
des alkoholkonsums durch den Genuss von tee. in Ostfriesland wurde der 
Preußenkönig Friedrich der Große deshalb von den Bierbrauern dazu ver-
leitet, tee zu verbieten. Kaffeehäuser eröffneten in ganz europa und jagten 
der Obrigkeit angst ein, weil man dort öffentlich auch über miss stände 
diskutierte. Kakao traf wohl erst seit der erfindung der Schoko ladentafel den 
massengeschmack. Zahlreiche Gegenstände aus der Sammlung des muse-
ums veranschaulichen die spannende Geschichte der heißen drei.

 Kosten pro Schüler/-in: 1 €

im anschluss können die Schüler/-innen heiße Schokolade verkosten und 
dazu kleine Snacks genießen.

 Kosten pro Schüler/-in: 2 €

45
minuten 

30
minuten 



Kunst

Johannisplatz 5 – 11, 04103 leipzig

ÖFFnunGSZeiten:
dienstag bis Sonntag und Feiertage 10 – 18 uhr, 
montag und 24.12. / 31.12. geschlossen

inFOrmatiOn und anmeldunG:
Sebastian hainsch
0341 / 22 29 209, sebastian.hainsch@leipzig.de
Kontaktformular unter www.grassimuseum.de/de/service/kontakt.html

KOSten PrO Schüler/-in:
eintritt bis 18 Jahre frei
Geführter rundgang 1 €
Führung mit Werkstatt 3 – 5  €

Begleitende erwachsene haben freien eintritt.
treffpunkt für alle veranstaltungen ist an der museumskasse.
Bei veranstaltungen vor 10 uhr erfolgt der Zugang über den eingang am täubchenweg.

grassi

h

      anreise mit 
der tram bis 
Johannisplatz / 
Grassimuseum 
mit den linien 
4, 7, 12 und 15

h

      

 www.grassimak.de
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Stadt leipzig, 
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angewandte Kunst 
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museumspädagogik  
Gestaltung: Oberberg.Seyde / 
lurette Seyde; leipzig 
druck: FiScher druck&medien 
Fotografien: mahmoud dabdoub, 
Gunter Binsack, Sebastian hainsch, 
esther hoyer, christoph Sandig 


