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Create - Du gestaltest  
Angebote für Bildungseinrichtungen zur Ausstellung Ingrid Godon. Ich wünschte  

 

 
Ingrid Godon. Ich wünschte  
Open House 
27. Februar bis 15. März 2020 

Ein Ausstellungsbesuch von Ingrid Godon. Ich wünschte 

erschöpft sich keinesfalls nur im Betrachten. Vielmehr 

wird der Wunsch hier zum Ausgangspunkt für Reflexion 

und Teilhabe, denn in diversen interaktiven Angeboten 

lädt die Vermittlungsabteilung Create Schüler*innen dazu 

ein, ihre eigenen Wünsche zu befragen und sich in 

gedanklicher wie physischer Hinsicht einzubringen.  

Workshops führen in unterschiedliche Techniken und 

Methoden ein und ermöglichen Schüler*innen ab der 5. 

Klasse, sich der Ausstellungsthematik auf ganz eigene, 

sinnliche Weise zu nähern. Über einen Zeitraum von zwei 

Wochen haben die Schüler*innen darüber hinaus im 

Create Space die Möglichkeit, das Erlebte kreativ als Teil 

eines Ganzen oder im Stillen für sich selbst zu verarbeiten.  

 

 

Create Space - Interaktiver Ausstellungsraum  

27. Februar bis 12. März 2020 

Für Schüler*innen ab der 5. Klasse  

Im Create Space steht das individuelle Wünschen im Mittelpunkt. Umgeben von Ingrid 

Godons Illustrationen regen unterschiedliche Stationen zum Mitmachen und Nachdenken 

über die eigenen Wünsche an. Hierbei sind die Zugänge so unterschiedlich wie die Wünsche 

der Schüler*innen selbst. Wünsche können ganz offen als Teil eines Ganzen geäußert 

werden oder still im eigenen Kopf reifen. Es können persönliche Vorstellungen ebenso ihren 

Ausdruck finden wie flüchtige Gedanken oder gesellschaftliche Fragestellungen.  

Mithilfe des Create Space möchten wir einen Dialog initiieren, über die Kraft der eigenen 

Wünsche nachzudenken und auch darüber, in welchem Zusammenhang der eigene Wunsch 

mit den Welten anderer Menschen und unserer einzigen Welt steht.  

 

Der Create Space kann jederzeit innerhalb der Öffnungszeiten ohne Begleitung besucht 

werden.  

Für Schüler*innen unter 18 Jahren und Begleitpersonen kostenfrei.    
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FÜHRUNG MIT AKTION  
Buchbar während der Öffnungszeiten  

Für Schüler*innen ab der 5. Klasse 

Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch 

Dauer: ca. 1 Stunde 

Skizzenrundgang 

Was sind Wünsche? Warum wünschen wir? Und was sind meine persönlichen Wünsche? 

Manchmal bleibt im Alltag nicht viel Zeit für das Wünschen oder Träumen. Der 

Ausstellungsbesuch rückt das Wünschen in zunehmend rationalen, stressigen Zeiten in den 

Vordergrund. Ausgestattet mit Klemmbrettern, Zetteln und Stiften können sich die 

Schüler*innen bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung von den Werken 

der Illustratorin Ingrid Godon und des Lyrikers Toon Tellegen inspirieren lassen. Diese 

dienen als Ausgangspunkt, um persönliche Eindrücke, Wünsche und Sehnsüchte in Form 

von Zeichnungen oder Texten zu Papier zu bringen.  

Klang der Wünsche  

Zur Ausstellung Ingrid Godon. Ich wünschte verwandelt sich das Museum in einen 

Klangkörper. Das Musiker-Duo Oona Kastner und Dirk Raulf taucht das Museum in einen 

ganz eigenen, sich immer wieder verändernden atmosphärischen Klang teppich. Bei einem 

Gang durch das Museum erkunden die Schüler*innen die Ausstellungsräume mit ihren 

Augen und ihren Ohren. Was hören sie? Welche Gefühle löst das Gehörte in ihnen aus? 

Welchen Klang können Wünsche haben? Und wie hört sich ihr ganz persönlicher Wunsch 

an? Anschließend lässt sich das Gesehene, Gehörte und Gefühlte zu Papier bringen.  

KörperSprache   

Mimik beschreibt die Veränderung des Gesichtes als Ausdruck von Empfindungen, 

Gedanken oder Wünschen. Die Schüler*innen betrachten die ausgestellten Portraits und 

Körperdarstellungen und versuchen, die Mimik der abgebildeten Personen zu deuten. Wie 

wirken sie? Was bewegt sie? Welche Wünsche könnten sie haben? Mit verschiedenen 

Übungen zu Körperhaltung und Ausdruck erkunden die Teilnehmenden spielerisch den 

Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Wie wirke ich? Was strahle ich aus? 

Und wie wünsche ich mir, von anderen wahrgenommen zu werden? Eine professionelle 

Theaterpädagogin und Schauspielerin unterstützt die Schüler*innen bei ihrem persönlichen 

Körperexperiment. 

Sketches Tour 

As the concept of the exhibition suggests creating the atmosphere of self -reflection, self-

determination and discussion, the guided tour will be reinforcing this experience. Alongside 

with getting to know the exhibition and its context, the students will pass through the 

Museum. It is no longer clear, if it is them who came to look at numerous prints and paintings 

of the artist, or if they are scrutinized by the numerous portraits themselves. In this 

environment, the tour participants are suggested to reflect on what they see and hear and 

make small sketches or associative notes on the papers and the clipboards that they are 

given at the beginning of the tour. Each tour will end at the create space, where the notes, 

sketches and thoughts can be placed to be shared with other visitors . In this way each 

student becomes an artist and contributes to the exhibition and the Museum .  
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WORKSHOPS  
Mit festen Daten, Uhrzeit nach Absprache 

Für Schüler*innen ab der 8. Klasse  

Sprache: Deutsch 

iDance. Tanz- und Performance-Workshop  

Habt ihr Lust eure Kreativität zu wecken? Einmal 

im Museum zu tanzen? Eine Ausstellung auf 

ganz andere Weise kennen zu lernen? Dann ist 

dieser Workshop genau das Richtige für euch!  

Mit Tänzerin und Choreografin Elisabeth Schilling 

lernen die Jugendlichen den zeitgenössischen 

Tanz kennen und übersetzen Bilder, Texte, 

Gefühle und Gedanken in Bewegung. Schritt für 

Schritt werden sie die Kraft des eigenen Körpers 

erspüren und mit viel Kreativität gemeinsam eine 

Choreografie erarbeiten, die auf Wunsch am 

Nachmittag in den Museumsräumen aufgeführt 

werden kann. 

Termine zur Auswahl:  

Do, 27.2.20, 4-stündig (Uhrzeit nach Absprache) 

Fr, 28.2.20, 4-stündig (Uhrzeit nach Absprache)   

Wortakrobaten. Spoken-Word-Workshop 

Wünsche schwirren durch den Kopf. Welchen 

Platz haben Wünsche in unserem Denken? Und 

wie verändert sich das Wünschen, wenn der 

persönliche Wunsch geäußert wird? 

Die Schüler*innen erhalten im Workshop 

Anregung und Raum, sich kreativ mit ihren 

persönlichen Wünschen auseinanderzusetzen. 

Spielerisch werden sie an das Verfassen und 

Vortragen von eigenen Texten herangeführt. 

Dabei erproben sie verschiedene Stilarten, wie 

z.B. Spoken-Word-Poesie, Rap-Poesie, 

Kurzgeschichten und Lyrik. Durch das Spiel mit 

Sprache lernen die Schüler*innen Möglichkeiten 

kennen, ihren Gedanken Ausdruck zu verleihen 

und diese in einem sicheren Umfeld vor 

Publikum zu präsentieren.  

Termine zur Auswahl:  

Do, 5.3.20, 4-stündig (Uhrzeit nach Absprache) 

Fr, 6.3.20, 4-stündig (Uhrzeit nach Absprache) 
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In welcher Welt möchte ich leben?  Workshop zum Thema „Diskriminierung“ in 

Kooperation mit der Bildungsstätte Anne Frank  

Die Begriffe “Homo” oder “Jude” werden von Jugendlichen immer häufiger als Schimpfworte 

benutzt. Dabei sind Ursprung, Bedeutung und Geschichte dieser Begriffe häufig gar nicht 

bewusst. Bei diesen Unklarheiten setzt der Workshop an: Was ist Diskriminierung 

überhaupt? Welche Dimensionen von Diskriminierung unterscheiden wir? Und was hat 

Diskriminierung möglicherweise mit meiner e igenen Lebenswelt zu tun?  

Erfahrene Teamer*innen der Bildungsstätte Anne Frank unterstützen die Jugendliche darin, 

diskriminierende Aktivitäten zu erkennen – und sich und andere vor Anfeindungen zu 

schützen. Der Workshop im Rahmen von Ingrid Godon. Ich wünschte soll Ausgangspunkt 

und Denkanstoß zugleich sein: für das anhaltende Gespräch, den offenen Austausch und die 

aktive Gestaltung eines wünschenswerten Zusammenlebens.  

Termin: Fr, 13.3.20, 10-14 Uhr  

 

WORKSHOPS  

Termin innerhalb der Öffnungszeiten frei wählbar 

Sprachen: Deutsch und Englisch 

Für Schüler*innen ab der 5. Klasse 

Dauer: 2 Stunden 

Power-Zeichnen  

Beim Gang durch die Ausstellung nehmen die Schüler*innen 

die Illustrationen Ingrid Godons genauer unter die Lupe und 

erspüren die Bewegung der Linien. Welche Gefühle werden 

beim Betrachten der Zeichnungen ausgelöst? Welche 

Wirkung haben unterschiedliche Materialien? Und was 

geschieht durch die Ergänzung von Farbnuancen und 

Schattierungen? 

Die Schüler*innen sind eingeladen, ihre Empfindungen und 

Eindrücke in einem körperlich aktiven Zeichnen zu entladen. 

Sie arbeiten  auf großformatigem Papier mit diversen 

Zeichenmedien wie Kohle, Kreide oder Graphit. In einer 

zeichnerischen Choreografie experimentieren sie mit den 

Elementen Linie, Schwung, Strich und Punkt und kombinieren 

diese miteinander, um persönliche Gefühle und Wünsche zum 

Ausdruck zu bringen.  

Rastervergrößerung 

In der Ausstellung werden Zeichnungen mal klein, mal überdimensional groß dargestellt. Mit 

den im Rundgang gesammelten Impressionen und Inspirationen fertigen die Schüler*innen 

eigene Zeichnungen an, die sie mit der Technik der manuellen Rastervergrößerung in ein 

großes Format verwandeln. 

Die Schüler*innen zeichnen an der Staffelei mit verschiedenen Stiften und Zeichenmedien 

wie Pastellkreide, Kohle oder Buntstiften und erschaffen mit der erlernten Technik ein Unikat. 
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Wenn wir wünschten… 

Die Schüler*innen wünschen, assoziieren und gestalten gemeinsam und s pontan eine 

Geschichte, in der sie eine*n Protagonist*in aus Ingrid Godon s Zeichnungen mit der 

Methode Theater Direkt in ihre Wunschwelt schicken.  

Kalliope Noll ist Schauspielerin und führt die Kinder und Jugendlichen durch einen einfachen 

Frage-Antwort-Prozess zu einem komplett spontanen, frisch erfundenen Theaterstück, das 

gemeinsam gespielt wird. Anschließend lässt sich die kreative theaterpädagogische 

Methode nutzen, um aus der persönlichen Geschichte ein Lied, ein Gedicht, einen Rap oder 

eine Collage entstehen zu lassen. 

Wunsch-Box 

Jeder Mensch hat Wünsche, Sehnsüchte und Träume. In einer Zeit des Wandels und der 

wechselnden Herausforderungen haben individuelle Wünsche eine große Bedeutung. Sie 

können Richtung und Freiräume für ein selbstbestimmtes Leb en geben.  

In Anlehnung an die Ausstellung können Schüler*innen ihre eigene Ausstellung zum Thema 

“Ich Wünschte“ gestalten  oder als Innenarchitekten ein Zimmer ihrer Wünsche in eine 

Kartonbox hineinbauen. Zu diesem Thema werden Exponate und Objekte mit 

unterschiedlichen Papieren, Stiften oder Kreiden hergestellt , die sehr klein oder wandfüllend 

die eigene Wunsch-Box mit Leben füllen. 

Fragmente der Wirklichkeit   

Nach einem Ausstellungsrundgang greifen die Schüler*innen auf mitgebrachte Fotografien 

sowie bereitgestellte Postkarten und Magazine zurück. Mit Scheren, Kleber, Folien und 

Stiften aller Art wird das Bildmaterial mithilfe von Collage-, Frottage-, Kolorierungs- und 

Durchreibetechniken gestalterisch verändert und in einer realen oder fiktiven Geschichte 

verwoben. Wer möchte, kann sich auch schriftlich ausdrücken.  

Wie bei den Werken und Texten der Künstler*innen Godon und Tellegen können die 

entstandenen Arbeiten am Ende des Workshops miteinander kombiniert werden. So 

entstehen neue Kompositionen mit veränderten Inhalten, über die gemeinsam gesprochen 

wird: Was sehe ich, wenn ich (m)eine Arbeit betrachte? Was sehen die anderen? Und wie 

verändert sie sich in neuen Zusammenhängen? 

 

 

Beratung und Anmeldung  

Die Führungen und Workshops werden speziell auf die Bedürfnisse und Interessen der 

aufgeführten Altersgruppe zugeschnitten.  

Wir beraten Sie gerne individuell und gehen auf Wünsche oder die von Ihnen geplanten 

Projekte ein. 

Simone Richter, Ann-Katrin Spieß, Johanna Rothmaier 

069-212 38522 oder create.angewandte-kunst@stadt-frankfurt.de 


