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Sehen, Erforschen, Verstehen, Handeln 

Erinnerungen und Perspektivwechsel im JuMi-Labor  

– Ein Projektbericht – 
 

Im Jubiläumsjahr 2019 starteten die Jungen Mitglieder des Museumsvereins (JuMis), die in ihrer 

Freizeit das RPMuseum aktiv gestalten möchten, in eine neue Projektphase. Mit den 

Spendeneinnahmen aus der Charity Night im November 2019 konnte ein umfangreiches, vielfältiges, 

innovatives und nachhaltiges Programm für die folgenden drei Jahre auf den Weg gebracht werden. In 

dieser Zeitspanne sollten unterschiedliche Prozesse durchlaufen und nachhaltig sichtbar werden. Als 

Teil der kulturellen und politischen Bildungsarbeit unterstützt das Projekt interessierte Kinder und 

Jugendliche in ihrer Auseinandersetzung als Mitglieder des Museumsvereins, der Hildesheimer 

Stadtgesellschaft und einer weltoffenen Gesellschaft. 

Über 40 JuMis im Alter von 6 bis 18 Jahren mit diversen sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen 

Prägungen sowie individuellen Zugängen zur Institution Museum und ihren Objekten begannen sich in 

kleinen Teams mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. 

  JuMis 2020 – Ein Rückblick 

   

Das Jahr 2020 verlief anders als erwartet und 

geplant, dennoch setzten wir unser 

Jahresprogramm mit je fünf Workshops für 

die beiden JuMi-Altersgruppen nach den Wünschen der JuMis und im Sinne des Museumsvereins, des 

Roemer- und Pelizaeus-Museums sowie der Unterstützer:innen und Förderer um – mal in 

Videokonferenzen, mal digital in interaktiven Apps  oder in kurzen Animationsfilmen für die Familien, 

mal live in vielen Kleingruppen oder mit umfangreichen Materialpaketen für zu Hause. Einzelne 

Veranstaltungen wie der inklusive Stadtrundgang mit dem Inklusions- und Behindertenbeirat fanden 

außerhalb des RPM statt. 

Die Inhalte und Ziele der angedachten Projekte wurden mithilfe neuer Methoden und 

Kommunikationsstrukturen weiterverfolgt und umgesetzt. 

Apps wie padlet dienten sowohl der Archivierung vergangener Projekte als auch der 

interaktiven Beteiligung der JuMis an digitalen Projekten und des Austauschens auf 

Distanz– auch mit den Großeltern. 
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JuMis 2021 – Ein weiteres besonderes Jahr 

Auch das Jahr 2021 forderte die Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien in ihrem Alltag immer 

wieder neu heraus. Und dem stellte sich unser Team wieder gern, mit viel Zeit, neuen Ideen und 

Engagement. Der Kontakt zu den Forscher:innen und Expert:innen wurde intensiv gepflegt und die 

Kommunikation ausgebaut. Gerade den Jugendlichen wurden neue Angebote gemacht, um sie 

(wieder) erreichen zu können. Förderanträge wurden gestellt, um den gesteckten Zielen und 

Wünschen aber auch den aktuellen Bedürfnissen der JuMis sowie den Sicherheitsvorgaben 

entsprechen zu können. Auch die Inhalte der diesjährigen Workshops entsprachen den Zielen des 

Dreijahres-Projektes. 

 

Jahresprogramm 2021: Digitale und präsente Formate 

Workshop 1: „Museum Games“ und „Mumie, Göttin, Pharao“ 

Alle fünf Workshops wurden auch 2021 durchgeführt. Der erste Workshop fand für alle Altersgruppen 

digital bzw. hybrid statt. Die ägyptische Dauerausstellung wurde aus dem Museum heraus mit den 

Kindern an ihren Rechnern erforscht und bespielt. Materialpakete, welche die JuMis zuvor erhielten, 

ermöglichten einen interaktiven Zugang. Die älteren JuMis konnten an einem Gaming-WS teilnehmen. 

Sie lernten mit der Programmiersprache scratch eigene Spiele vor RPM-Kulisse zu gestalten. 

  

Workshop 2: „Digital Storytelling“     

Im zweiten digitalen Workshop wurde die Methode des Storytelling auf die zwei Altersgruppen 

angepasst. Mit der App Book Creator erstellten die Expert:innen digitale Bücher zur ägyptischen 

Dauerausstellung. Die Forscher:innen bastelten vor dem Bildschirm eigene StoryCubes.         
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Workshop 3: Kunst im Hof mit Anke Bär 

Workshop 4: „KulTour“ mit den Maltesern 

 

Workshop 3 und 4 fanden im bzw. um das Museum herum statt. Die Themen Geschichtenerzählen 

und Familienforschung wurden bei „Kunst im Hof V“ aufgenommen und diesmal zusammen mit der 

ausgezeichneten Kinder- und Jugendbuchautorin bzw. -illustratorin Anke Bär aus Hamburg 

künstlerisch weitergeführt. 

Der Wunsch der JuMis den inklusiven Zugang zum Museum für alle auszubauen und diesen durch 

barrierearme Angebote umzusetzen, konnte durch die Kooperation mit dem Projekt KulTouren des 

Malteser Hilfsdienstes Hildesheim realisiert werden. Die JuMis nahmen mit Rikscha und Rädern an 

einer Wasser-Tour mit Tinka Dittrichs und Benita Hieronimi teil. Mit Dr. Andrea Nicklisch erforschten 

sie anschießend potentielle Stationen für weitere KulTouren rund um das Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 5: RPMuseum exklusiv – JuMi-Jahresabschluss 
 

Der letzte Workshop in diesem Jahr ermöglichte den Expert:innen eine exklusive Führung durch die 

Sonderausstellung Seuchen. Die jüngeren JuMis erlebten, wie ihr Museum arbeitet. Alle begaben sich 

traditionell in eine Adventswerkstatt, um Geschenke für die Eltern vorzubereiten. Nach dem die JuMi- 

Wunschzettel für 2022 geschrieben waren, gab es Pizza mit Musik zum Jahresrückblick. 

 

Projekte: Inhalte, Kooperationen und Förderung 

Zur Umsetzung der Workshops sowie des dreijährigen Programmes wurden einzelne Förderanträge 

gestellt, welche erst durch die Spenden der Charity Night ermöglicht wurden. Die Spendengelder 

flossen als Eigenmittel in Förderanträge ein und halfen vier umfangreiche und nachhaltige Projekte zu 

realisieren.  

Projekt 1: Das JuMiLab – Digitale 

Ausstattung 

Mit den Maßnahmen gegen Covid 19 

wuchs der Bedarf an geeigneter digitaler 
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Hard- und Software sowie entsprechenden Angeboten, um die geplanten Projekte umsetzen und den 

neuen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen sinnvoll, mit Spaß und Optimismus begegnen zu 

können. Entsprechend stellten wir als kleiner Kulturverein einen Förderantrag für die Anschaffung 

einer digitalen Ausstattung. Dieser Antrag wurde, wie auch der an die Jugendstiftung der Sparkasse, 

bewilligt, wobei der geforderte Eigenanteil über die Spenden der Charity Night abgedeckt werden 

konnte. Die Ausstattung, das Einrichten der Geräte als auch entsprechende Schulungen der JuMis 

ermöglichen diesen wie auch neuen Mitgliedern die selbständige Gestaltung von Audio- und 

Filmbeiträgen, einer inklusiven Website und weiterer eigener Medienprojekte. 

Insgesamt konnten 10 Arbeitsplätze (je Laptop, externer Bildschirm, Camcorder, Voicerecorder, 

Reflektor, Strahler und Kopfhörer) für je drei Personen in Feldforschungskoffern zur 

eigenverantwortlichen Nutzung, Pflege und Verwaltung angeschafft werden. 

 

 Projekt 2: Eine inklusive Webseite 

Ein weiterer Förderantrag richtete sich an 

Aktion Mensch. Mit den bewilligten 

Geldern sowie den Eigenmitteln aus 

Charity-Night-Spenden gestalteten die 

JuMis unter der Anleitung von Fachkräften 

und pädagogischer Begleitung eine eigene 

inklusive Webseite. 

 

 

Projekt 3: Die Spezialisten – Ein Jugendclub entwickelt sich 

Mit den anhaltenden Kontaktbeschränkungen und Homeschooling-Maßnahmen nahmen einige Kinder 

und Jugendliche seltener an digitalen als auch präsenten Angeboten teil. Besonders die Jugendlichen 

bedurften einer neuen Motivation und selbstwirksamen Aufgabenbereichen. Sie bekamen zwei 

Räume im RPMuseum zur Verfügung gestellt, welche sie eigenständig renovieren und gestalten 

konnten. Diese Räume stehen ihnen für die digitale Ausstattung, für soziales Miteinander sowie 

Projektsitzungen offen. Mit einer ersten kleinen internen Eröffnungsfeier gründeten sich die 

Spezialisten - eine dritte JuMi-Altersgruppe, für welche in Zukunft auch Zertifikate zu einzelnen 

Aufgabenbereichen der Museumsarbeit absolviert werden können.  

 

 

 

 

Projekt 4:  Musik und Ritual – 

Ein Kooperationsprojekt 
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In Kooperation mit dem Center for World Music der Stiftung Universität Hildesheim (CWM), dem 

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim und der Hildesheimer Bildungsstiftung konnte ein 

Institutionsübergreifendes Projekt zum Thema Musik und Ritual durchgeführt werden. In kleinen 

Teams forschten die JuMis zu unterschiedlichen Themen wie Musikrituale im Fußball, Rituale bei 

Konzertbesuchen (mit Bevölkerung), Rituale von Musiker:innen und Musik in religiösen Kontexten. Der 

Austausch mit internationalen Wissenschaftler:innen und Musiker:innen fand zunächst digital, später 

auch präsent statt. Die einzelnen Teams werden auf ihre Recherchen und Interviews vorbereitet, 

begleitet und schließlich bei der Aufbereitung ihres Materials für die Präsentation in einer 

partizipativen Ausstellung im CWM unterstützt.  

 

 

 

 

Aktionen 

 

Seuchen – Beitrag für das museumspädagogische Begleitheft zur 

Sonderausstellung  
   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Hildesheimer Wallungen, 5. September 2021 

 

JuMis 2022 – Ein Ausblick 

Wir wünschen allen JuMis und Familien und Unterstützer:innen vor allem Gesundheit und freuen uns 

auf das nächste JuMi-Jahr - mit viel Spaß, Action und Freude am gemeinsamen Erleben! 
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 Für und mit den JuMis wird wieder ein spannendes Jahresprogramm entstehen - entsprechend 

unseres 3-Jahres-Planes, der Entwicklungen im RPM und zusammen mit unseren 

Kooperationspertner:innen. 

 Der Jugendclub wird sich durch die Jugendlichen selbst weiter etablieren, die inklusive Webseite 

weiter wachsen, die digitale Ausstattung gepflegt und zur Umsetzung der einzelnen Projekte 

eingesetzt. 

 Die JuMi-Mitgliedschaft soll durch attraktive Angeboten und entsprechender Öffentlichkeitsarbeit 

wachsen können.  

 Ein weiterer Förderantrag soll zum Thema Artenschutz und Museum bei der Bingo! 

Umweltstiftung eingereicht werden. Die den JuMis zur Verfügung stehende kleine 

Insektensammlung soll an einem Aktionswochenende erforscht, entsprechende nachhaltige 

Maßnahmen zum Artenschutz entwickelt und im Museumsinnenhof umgesetzt werden. 

Zusammen mit Kooperationspartner:innen, lokalen initiativen und regionalen Verbänden werden 

Kinder und Jugendliche zu öffentlichen Podiumsdiskussionen und Workshops eingeladen.  

Wir sind bereit und freuen uns auf ein tolles neues Jahr 2022! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im November 2021 

Christine Kundolf-Köhler 


