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Das Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim (RPM) geht neue Wege und hat alle 
Besuchergruppen im Blick. Mit diesem Ziel im Fokus präsentieren wir ab dem 
22.03.2014 die neue barrierefreie Dauerausstellung  
 

„Museum der Sinne. Kultur- und Erdgeschichte barrie refrei erleben!“  
 

Das RPM hat sich von jeher um ein breit gefächertes Angebot für alle potentiellen 
Besucher bemüht. Allerdings konnten die Bedürfnisse der Menschen mit 
Behinderungen, z.B. von Hörgeschädigten, Seh- und Mobilitätsbehinderten, bisher 
nicht im Sinne der Inklusion berücksichtigt werden. Für sie waren der Zugang und eine 
eigenständige Aufnahme der Ausstellungsinhalte in weiten Teilen unmöglich, da kein 
behindertengerechtes Leit- und Vermittlungssystem existierte. Dagegen ist der 
Inklusionsgedanke in dieser neu konzipierten Dauerausstellung umgesetzt worden: 
Sie bietet Barrierefreiheit für Alle, ob mit oder ohne Behinderung, ob jung oder alt! 
 
 
Folgende Zielsetzungen wurden verwirklicht: 
 
• Das RPM macht Kultur- und Erdgeschichte auch Menschen mit Behinderungen 

dauerhaft zugänglich, entsprechend des Anrechts auf kulturelle Teilhabe für alle 
Bevölkerungsgruppen.  
 
Durch dieses Dauerausstellungsprojekt positioniert sich das RPM mit einem 
Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Museumslandschaft. Bisher gibt es in 
vergleichbaren Museen kein dauerhaftes Ausstellungsprojekt mit kultur- und 
erdgeschichtlichen Schwerpunkten, das sich bereits im konzeptionellen Ansatz an 
den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen orientiert.  

 
 
• Menschen mit Behinderungen bekommen im RPM erstmals die Möglichkeit, die 

Ausstellungsobjekte eigenständig zu „erfassen“. 
 
Die breit gefächerten Themen des Mehrspartenhauses werden in der Ausstellung 
multisensorisch und interaktiv präsentiert: tastbare Objekte, taktile Karten, ein an 
die Bedürfnisse von Sehbehinderten und Blinden angepasster Audioguide, Filme 
für Gehörlose und vielfältige Installationen, rollstuhlgerechte Durchgänge und 
adäquate Greif- und Sichthöhen machen auch Menschen mit Behinderungen die 
Inhalte der Ausstellung zugänglich. 
 
 

• Diese Dauerausstellung bietet auch Menschen ohne Behinderungen die 
Möglichkeit, die Schwerpunktthemen des RPM mit allen Sinnen aufzunehmen. 
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Durch originalgetreue Repliken von Objekten aus den Dauerausstellungen ist es 
möglich, diese nicht nur hinter Glas zu betrachten, sondern sie zu ertasten und zu 
berühren. Somit entsteht eine neue Qualität des Museumsbesuches, da die 
gewohnte Barriere zwischen den Ausstellungsstücken und den Besuchern durch 
die offene Präsentation entfällt.  

 
Das „Museum der Sinne“ lädt dazu ein, die kultur- und erdgeschichtlichen 
Schwerpunktthemen des RPM auf neue Weise zu entdecken: Es gibt jedem 
Besucher die Möglichkeit, sich aller Sinne bewusst zu werden, die sonst beim 
Besuch einer Ausstellung nicht aktiviert werden (müssen). Die Hochkulturen Alt-
Ägyptens, Alt-Perus und Chinas sowie die Frühe Menschheit und die Erdgeschichte 
werden in der Ausstellung innovativ und informativ erlebbar gemacht. 
 
 

• Die Präsentation der Ausstellung ist unter Einbeziehung der Zielgruppen 
entstanden.  
 
Im Zuge der Ausstellungsplanung wurde Kontakt zu den lokalen und regionalen 
Behindertenvereinen- und Verbänden aufgenommen, wie dem Blinden- und 
Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V. und der Bezirksgruppe Hildesheim, 
dem Behindertenbeirat der Stadt Hildesheim und dem Taub-Blinden-Zentrum 
Hannover sowie dem Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Hildesheim. 
  
Mit Vertretern dieser Einrichtungen wurde ein „Behindertenbeirat“ speziell zur 
Vorbereitung dieser Ausstellung ins Leben gerufen. Die Ergebnisse dieser 
Sitzungen ergaben wertvolle Praxistipps zur Umsetzung unseres barrierefreien 
Ausstellungskonzepts. 
 
 

• Es wurden aktuelle neurodidaktische Forschungsergebnisse berücksichtigt. 
 

Um unsere Zielsetzungen optimal umsetzen zu können, haben wir uns bereits im 
Vorfeld professionelle Partner gesucht.  

 
Hier ist als wichtiger Kooperationspartner die Stiftung Universität Hildesheim zu 
nennen. In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Folta-Schoofs vom Institut für Psychologie 
und Studierenden der Arbeitsgruppe Neurodidaktik wurde im Sommersemester 
2013 ein Seminar für Master-Studenten zum Thema „Kognition und Wahrnehmung“ 
durchgeführt. Ergebnisse aus dieser Zusammenarbeit sind in die konzeptionellen 
und didaktischen Überlegungen der Ausstellung „Museum der Sinne“ eingeflossen. 
  
Im Rahmen eines weiteren Kooperationsprojekt mit dem Master-Studiengang 
„Medientext und Medienübersetzung“ haben Studierende im Modul „Barrierefreie 
Kommunikation“ die Ausstellungstexte in „Leichte Sprache“ übersetzt. Somit kann 
den Besuchern, neben Texten in Schwarz- und Brailleschrift, eine zusätzliche 
Informationsebene angeboten werden. 

 
Einen Vergleich zwischen einem „normalen“ Text und einem Text  
in „Leichter Sprache“ finden Sie hier: 
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Vorher: 
Mit welchen Tieren die Menschen in der Steinzeit vertraut waren, zeigen uns 
Höhlenmalereien aus verschiedenen Ländern der Welt. 
 
Nachher: 
Früher haben die Menschen in Höhlen gewohnt. Die Menschen haben Bilder 
gemalt. Auf den Bildern sind zum Beispiel Tiere. Früher hatten die Menschen noch 
kein Papier. Darum haben die Menschen die Bilder auf die Wände von den Höhlen 
gemalt. Die Bilder von den Tieren gibt es noch heute. Die Bilder zeigen uns: Diese 
Tiere haben früher gelebt. 


