
ANGEBOTE FÜR SCHÜLERGRUPPEN
Für Schulklassen bieten wir besondere Begleitmaterialien und -aktivitäten zur Kunstvermittlung an. 

Anmeldung erforderlich.

GENAU HINSCHAUEN! + WERKSTATT

In der aktuellen Ausstellung lösen die Schüler verschiedene Aufgaben. Hierbei geht es vor allem darum, das 

genaue Hinschauen zu üben. Unter Anderem lernen die Teilnehmer, sich auf Bilder zu konzentrieren, die sich 

nicht bewegen. Die Aufgaben sind für die jeweilige Altersgruppe individuell in Form einer Rallye gestaltet. Mit 

Hilfe entsprechender Fragen entsteht ein Dialog zwischen Kunstwerk und Betrachter.

Danach bearbeiten die Kinder und Jugendlichen ein Bild in der museumspädagogischen Werkstatt. Wir stellen 

hochwertiges Material zur Verfügung, so dass jeder ein kreatives Geschenk herstellen und mitnehmen kann.

Dauer ca. zwei Stunden.

Kosten pro Schüler inkl. Material und Eintritt 5 €. Zwei Begleitpersonen sind kostenfrei.

ALS FARBFORSCHER IM MUSEUM + WERKSTATT

Die Schüler erhalten eine kurze Einführung in die Kunstwerke der aktuellen Ausstellung. Mit Hilfe einer Farbskala 

beschäftigen sich die Teilnehmer in Gruppen mit einem bestimmten Werk und entwickeln in Zusammenarbeit 

eine Geschichte, die anschließend vor der Klasse präsentiert wird. Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen 

Werkzeuge an die Hand zu geben, die helfen sollen, einen individuellen Bezug zu Kunstwerken herzustellen. 

Hierbei üben die Teilnehmer, sich sowohl sprachlich präzise auszudrücken als auch zusammen in einer Gruppe 

zu arbeiten.

Anschließend bearbeiten die Kinder und Jugendlichen in der museumspädagogischen Werkstatt ein Bild, 

indem sie die Farben der zuvor gewählten Farbskala selbständig mischen und anwenden lernen. Hochwertiges 

Material wird zur Verfügung gestellt.

Dauer ca. zwei Stunden.

Kosten pro Schüler inkl. Material und Eintritt 5 €. Zwei Begleitpersonen sind kostenfrei.



ANGEBOTE FÜR SCHÜLERGRUPPEN

EINE REISE DURCH DAS MUSEUM + WERKSTATT

Nach einer kurzen Einführung in die Kunstwerke der aktuellen Ausstellung beschäftigen sich die Teilnehmer mit 

Hilfe eines gewählten Gegenstandes mit dem dazugehörigen Werk. In Gruppen wird zusammen eine Geschich-

te entwickelt, die anschließend vor der Klasse präsentiert wird. Ziel ist es, mit Hilfe gewählter Gegenstände und 

Fragestellungen einen individuellen Bezug der Kinder und Jugendlichen zu Kunstwerken herzustellen. Hierbei 

üben die Teilnehmer, sich sowohl sprachlich präzise auszudrücken als auch gemeinschaftlich in einer Gruppe zu 

arbeiten. 

Anschließend bearbeiten die Schüler in der museumspädagogischen Werkstatt ein Bild, indem sie das zuvor aus-

gewählte Detail eines Kunstwerks in ihre eigene Ausarbeitung integrieren. Hochwertiges Material wird zur Verfü-

gung gestellt.

Dauer ca. zwei Stunden.

Kosten pro Schüler inkl. Material und Eintritt 5 €. Zwei Begleitpersonen sind kostenfrei.


