
Museum Osthusschule (Bielefeld – Senne) 

  

Guten Morgen, Herr Lehrer! 

  

Am Freitag, den 26. August, machten sich einige Heimatfreunde aus Lage und 

Detmold auf den Weg nach Bielefeld-Senne, um das dortige Schulmuseum in der 

ehemaligen Osthusschule zu besuchen und um einmal eine Unterrichtsstunde aus 

Kaisers Zeiten zu „durchleiden“. 

 

 

1894 hatte die Familie Osthus der Gemeinde Senne das Grundstück für eine Schule 

geschenkt und bereits am 6. Januar 1896 konnte die Schule als dritte der Gemeinde 

Senne eingeweiht werden. 75 Jahre lang wurden Schüler in ihren Mauern 

unterrichtet, zuletzt Grundschüler, bevor die Schule zum 1. August 1971 

geschlossen wurde. In den folgenden Jahren diente die Schule als Jugendheim bzw. 

als offenes Jugendzentrum. 

  



1995 gründeten die beiden Pädagogen Hans-Schumacher und Volker Menzel in 

dem Gebäude ein Museum, mit dem Ziel, die Erinnerungen an die Schulzeit 

unserer Urgroßeltern und Großeltern, an die Arbeitswelt und das tägliche Leben um 

1900 der Nachwelt zu erhalten. So wurde 100 Jahre nach dem Bau der 

Osthusschule das Museum eröffnet. Die Schule war als 2-zügige Volksschule 

eingerichtet mit einem Haupt- und einem Hilfslehrer. 

 

 

In einem der beiden ehemaligen Klassenzimmer der Osthusschule ist ein 

Unterrichtsraum aus der Zeit um 1900 eingerichtet. Im zweiten Zimmer sind 

verschiedene Sammlungen von in der Schule verwendeten Materialien ausgestellt. 

Ein Teil der ehemaligen Lehrerwohnung wurde zum Heimatarchiv des Stadtbezirks 

Bielefeld-Senne. Im Dachgeschoss werden zahlreiche Exponate des bäuerlichen 

Handwerks ausgestellt.  

Weil In der Zeit der Entstehung der Schule das Gehalt des Lehrers für seinen 

Lebensunterhalt und den seiner Familie nicht ausreichte, war es üblich, dass der 

Lehrer auch im Schulgebäude wohnte und "nebenbei" eine kleine Landwirtschaft 

zur Selbstversorgung bewirtschaftete. Dieses wird in der nebenan errichteten 

Fachwerkschule veranschaulicht. Die Fachwerkschule ist weitgehend im Original 

erhalten und in den einzelnen Räumen sind Gebrauchsgegenstände aus dieser Zeit 

dargestellt. Auf Grund dessen liegt die Museumsschule heute in einer ca. 7000 qm 

großen Außenanlage mit einem herrlichen Garten, der über Staudenbeete, ein 



Rosarium und einen Kräutergarten verfügt. Zwischen den Rosen finden sich viele 

Skulpturen von Bielefelder oder mit Bielefeld verbundenen Künstlern. Einmal im 

Jahr wird auf dem Gelände ein Rosentag gefeiert. Ferner gibt es einen 

Waldlehrpfad.  

 

So viel Grün unter Schatten spendenden Bäumen lädt Besucher zu einem 

abschließenden Kaffeetrinken ein, wozu wir Lagenser uns auch schnell überreden 

ließen. 

Alle waren sich einig und gaben dies auch der uns führenden Grundschullehrerin a. 

D. Silke Schmidt immer wieder zu verstehen, dass dies allein schon wegen des 

Ambientes ein besonders lohnenswertes Ziel ist. 

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Das Schulmuseum liegt direkt 

gegenüber der JVA Bielefeld-Senne, die größte offene JVA in Europa, übrigens mit 

einer speziellen Abteilung für „Senioren“. Weil etwa ein Siebtel der Insassen im 

offenen Vollzug ist, bieten einige der Freigänger ihre Hilfe bei der Pflege der 

Außenanlagen an. 
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