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Liebe Schüler*innen, wir freuen uns 
auf den Projekttag mit euch! 
Rund um den Mainzer Dom mit 
seiner 1000-jährigen Geschichte gibt 
es viel zu entdecken.
In dieser Broschüre erfahrt ihr, was 
euch bei eurem Forschungsauftrag 
am Mainzer Dom erwarten wird.

Projekttag 
am 

Mainzer Dom



Bereits über 1000 Jahre lang blickt der Dom als
steingewordenes Zeugnis christlicher Geschichte auf
die Stadt Mainz.
Als prachtvolle Kathedrale erbaut, in der Könige
gekrönt und Gottesdienste gefeiert werden sollten,
wurde dieses Bauwerk im Laufe seiner Geschichte
immer wieder umgebaut und verändert.
Somit bietet dieser Ort viele Geheimnisse, die es von
neugierigen Forscher*innen zu entdecken gilt!
Euer Blick als Domforscher*innen ist gefragt, um eine
ganz neue Perspektive auf das Wahrzeichen von
Mainz zu gewinnen.
Deshalb freuen wir uns, dass evangelische und
katholische Domforscher*innen gemeinsam diesen
Forschungsauftrag annehmen!

• Über ein Tablet mit Lupe, Taschenlampe und
Kamera ausgestattet, geht ihr als Forscher*innen
auf Spurensuche im Dom.

• Eure Ergebnisse haltet ihr in einem digitalen
Forschungsprotokoll fest, das ihr kreativ mit
eigenen Fotos und Notizen gestalten könnt.

• Abschließend stellt ihr den anderen
Forschungsteams eure Funde vor und ordnet
diese verschiedenen Themenbereichen aus dem
Religionsunterricht zu.

• Dabei spielen eure bisherigen Erfahrungen mit
Religion eine zentrale Rolle, von denen aus ihr
fragend, rätselnd und staunend die religiösen
Zeugnisse aus über 1000 Jahren erforscht.

EUER TAG RUND UM DEN DOM
WAS ERWARTET EUCH?

FORSCHUNGSPROJEKT
MAINZER DOM

FORSCHUNGSFRAGEN
• Welche Bedeutung haben die vielen

steingewordenen Zeugnisse christlicher
Geschichte für die Gegenwart und Zukunft?

• Wie sollte ein solches Gotteshaus in der Zukunft
gestaltet werden?

WER SIND WIR?
An diesem Projekttag erwarten euch Forscher*innen
der Universität Mainz und angehende
Religionslehrkräfte, die euch durch den Vormittag
begleiten.
Um die Ausbildung der künftigen Religionslehrkräfte
zu verbessern, möchten wir eure Entdeckungen
gerne aufnehmen.
Hier bitten wir um euer Einverständnis, um von eurer
Neugier lernen zu können!
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