
 
 
 
 

                                
 
 
 
PRESSEINFORMATION 
 
 
Das Junge Museum (JuMu) des Roemer- und Pelizaeus-Museums 
Junges und lebendiges Museum entsteht zusammen mit jungen Museumsbesuchern 
 
 
Im Jahr 2011 wurde das Junge Museum (JuMu) auf Initiative des Hildesheimer Museumsvereins als 
Leitlinie des Roemer- und Pelizaeus-Museums ins Leben gerufen. Es widmet sich besonders den 
Belangen und der Förderung junger Museumsbesucher und macht die Inhalte für sie zu einem 
spannenden und interaktiven Erlebnis. 
 

Das Junge Museum kann als Ausstellungsort, als Bestandteil einer Sonderausstellung oder auch als 
ergänzende Begleitung der Dauerausstellung verstanden werden. Mit einer anspruchsvollen 
Präsentation sollen wissenschaftliche Inhalte Freude machen und junge wie jung gebliebene 
Menschen generationenübergreifend zum Entdecken und Lernen anregen. In der Vergangenheit 
präsentierten bereits verschiedene Sonderausstellungen eigene Ausstellungsbereiche als "Junges 
Museum": Der Archimedes-Code. Auf den Spuren eines Genies (2011), Die Macht der Toga. Mode im 
römischen Weltreich (2013) und Die Entstehung der Welt – Ägyptens letzter Schöpfungsmythos 
(2014/15). 
 

Das Konzept ist erfolgreich: Seit Einführung des Jungen Museums ist die Zahl der Jungen Mitglieder 

des Museumsvereins (JuMis) auf rund 100 Kinder und Jugendliche angestiegen - das sind knapp 
10% der Gesamtmitgliederzahl! Seit 2011 gibt es für sie eigene Jahresprogramme, die eng an die 
Sonder- und Dauerausstellungen des RPM angepasst sind und die sie durch eigene Ideen und 
Wünsche mitgestalten können. „JuMi-Forscher“ (6-9 Jahre) und „JuMi-Experten“ (ab 10 Jahre) haben 
nicht nur ganzjährig freien Eintritt in das RPM, sondern können bei verschiedenen Veranstaltungen 
auch exklusiv hinter die Kulissen blicken. 
 

JuMis: Junge Mitglieder des Museumsvereins 

Junge Mitglieder gestalten erstmals große Sonderausstellung „Mumien der Welt“ aktiv mit 
 

Jetzt ist das Junge Museum sogar noch einen Schritt weiter gegangen: Erstmals gestalten JuMis im 
Rahmen der kommenden Sonderausstellung "Mumien der Welt" (13.02. – 28.08.2016) eine ganze 
Ausstellung aktiv mit: 14 JuMis des Museumsvereins zwischen 9 und 14 Jahren haben dieses 
komplexe Thema unter fachkundiger Leitung selbst erforscht und ihre ganz eigenen Gedanken und 
Ideen in den Gestaltungsprozess der Ausstellung eingebracht. Die Ergebnisse werden an Film- und 
Hörstationen in der Sonderausstellung „Mumien der Welt“ vom 12. Februar bis 28. August zu erleben 
sein. 
 

Bei einem ersten Projekttreffen lernten die JuMis zunächst die zuständigen Ausstellungsmacher 
(Kuratoren), die Architektin, eine Wissenschaftlerin und zwei Mitarbeiter von Funk (Radio Tonkuhle) 
und Fernsehen (Hildesheim TV) kennen. Gemeinsam warfen sie einen Blick hinter die Kulissen: Sie 
recherchierten im Rohbau der Sonderausstellung und betrachteten Mumien in der Restaurierungs-
werkstatt sowie in der ägyptischen Dauerausstellung. In Expertengesprächen sammelten sie 
Interviewfragen und machten sich mit Kamera und Mikrofon vertraut.  
 

 
 
 



 
 
Besonders spannend war der Besuch im St.-Bernward-Krankenhaus Hildesheim. Hier hatten die 
JuMis die einmalige Gelegenheit bei einer spektakulären CT-Untersuchung einiger Mumien dabei zu 
sein. Gebannt betrachteten sie zusammen mit Wissenschaftlern, Ärzten und Pressevertretern auf 
Computerbildschirmen das Innere der Verstorbenen, während diese  langsam durch das CT gefahren 
wurden.  
 

Ihre  Eindrücke nahmen die JuMis mit zurück in das Museum: Am Drehtag stellten sie den Kuratoren 
bei laufender  Kamera und mit dem Mikrofon in der Hand ihre Fragen. Das war neu und aufregend – 
für alle Beteiligten. Nach vier Stunden war alles im Kasten. Erschöpft, aber glücklich machten sich alle 
auf den Heimweg.  
 

 
 
 
Für einen Jahresbeitrag von nur 10,- EUR… 
 
… haben JuMis ganzjährig freien Eintritt ins Museum 
… haben JuMis ein komplett eigenes Jahresprogramm, das sie mitgestalten 
… haben JuMis eine eigene Stimme in der Mitgliederversammlung des Museumsvereins 
… werden JuMis zu den Ausstellungseröffnungen eingeladen  
    (und dürfen ihre Eltern mitbringen) 
… können JuMis im Rahmen von „JuMis in action“ aktiv hinter die Kulissen  
    des Museums schauen; sie sind an Veranstaltungen des Hauses beteiligt  
    (z.B. Maus-Türöffner-Tag“ u.v.m)  und können manchmal sogar Ausstellungen  
    mitgestalten 
 
Ansprechpartner 
 
für die JuMis/JuMu im Vorstand des Hildesheimer Museumsvereins  
Dagmar Mai 
Benita Hieronimi 
Am Steine 1-2 
31134 Hildesheim 
 
für die JuMis/JuMu im Roemer- und Pelizaeus-Museum 
Christine Kundolf-Köhler 
Am Steine 1-2 
31134 Hildesheim 
05121-9369-39 
ck.kundolf@rpmuseum.de 
 
 

      
 
 
Weiter Informationen zum Jungen Museum/Jungen Mitgliedern finden Sie unter  
http://www.rpmuseum.de/ueber-uns/foerderer/museumsverein/jungemuseumsmitglieder.html 


