
Diözesanmuseum Osnabrück

Domhof 12
49074 Osnabrück

T  05 41-3 18-4 81
F  05 41-3 18-4 82
museum@bistum-os.de

Öffnungszeiten
Dienstag bis sonntag: 10:00-18:00 Uhr 

Für Gruppen und schulklassen auch außerhalb der 
Öffnungszeiten nach Vereinbarung! 

Unsere Führungen sind für Kinder und Jugendliche 
grundsätzlich kostenfrei. Über eine spende zur Unterstüt-
zung unserer pädagogischen Arbeit freuen wir uns!
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MUsEUMs-  UnD 
KiRchEnPäDAGOGiK 

DOMschATZKAMMER UnD 
DiÖZEsAnMUsEUM OsnABRÜcK

  Bahnhof Osnabrück Altstadt
 Bus: 41 | 541 | 581 | 582 | 583 | 584
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Unsere Museum- und Kirchenpädagogik richtet sich an 

alle Kinder und Jugendlichen vom Vorschulalter bis in 

die Berufsschule und will behutsam mit religiösen und 

historischen Themen vertraut machen. sowohl der Dom 

als auch die Dauerausstellung des Museums und die 

Domschatzkammer bieten dafür eine unendliche Zahl an 

Anknüpfungspunkten. Eine spannende Ergänzung sind 

unsere sonderausstellungen mit wechselndem museums-

pädagogischem Programm. Dabei steht für uns immer 

im Mittelpunkt, die Kinder und Jugendlichen mit allen 

sinnen zu begeistern und zum Gespräch anzuregen.

Unsere Angebote werden dem Entwick-

lungs- und lernstand unserer jungen 

Besucher angepasst und verstehen sich als 

Vorschläge. Gerne verändern wir die Pro-

gramme nach ihren Vorstellungen, orientie-

ren uns an den curricula und erarbeiten ein 

individuelles Angebot. Wir gestalten auch 

Projekte in schulen und Kindergärten!



In der Werkstatt des 
Goldschmieds 
Golden glitzert es in der  
Osnabrücker Domschatzkam-
mer. Wie haben sie das nur 
gemacht? Wir erleben, wie  
wandelbar Gold ist und arbei-
ten im Anschluss selber mit 
(nicht ganz) echtem Gold... 

Materialbeitrag: 1€ pro Kind

Himmlische  Farben
Für ihre Bilder mussten die Künstler im Mittelalter ihre  
Farben selber herstellen und hatten dabei oft ihre geheimen  
Rezepte. Eines davon wollen wir selber ausprobieren und damit  
unsere eigenen Bilder malen!

Materialbeitrag: 1€ pro Kind

VORschl äGE

Kleider machen Leute! 
Eine Zeitreise in  
das Osnabrücker Mittelalter 
Bei einem Rundgang durch die Ausstellung ent-
decken wir die Figuren aus der Werkstatt der 
„Osnabrücker Meister“. Wir bestaunen die vor-
nehme Kleidung der heiligen und hohen her-
ren und Damen und probieren selbst einmal die 
Mode von damals. 

Materialbeitrag: 1€ pro Kind

Buchstaben mal anders 
Ob gedruckt oder als Graffiti an einer häuserwand – 
Buchstaben sind auch Kunst! Das wusste schon das 
Mittelalter und die schreiber von damals verzierten 
ihre schriften ganz besonders. Wir sehen im Museum, 
was es mit dem Zauber des Wortes auf sich hat und 
machen uns im Anschluss mit Feder und Tinte an unser 
eigenes Werk. 

Materialbeitrag: 1€ pro Kind

WEiTERE AnGEBOTE

Steckenpferdreiten
in jedem Jahr bieten wir unser 
beliebtes Programm rund um 
den Dom und die Domschatz-
kammer für alle vierten Klassen 
zum Thema stadtgeschichte an.

Kindergeburtstage
Mit einem Angebot aus unserem museumspäda-
gogischem Programm nach Vereinbarung. 

Kosten  50 Euro für bis zu 10 Kinder 
 jedes weitere Kind 5 Euro.

Kleine Baumeister im Einsatz 
Egal ob vor 1000 Jahren oder heute, eines haben 
Architekten immer gemeinsam: am Anfang steht 
eine große idee! nach einem Rundgang durch 
den Osnabrücker Dom machen wir uns an unser 
eigenes Gotteshaus und lassen große Träume 
ganz klein wahr werden.

Materialbeitrag: 1€ pro Kind 


