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Sehr geehrte Projektteilnehmer und -Interessierte, 

wie gewohnt möchten wir Sie in der Juliausgabe des SUM-Newsletters über laufende Projekte und 

aktuelle Ausstellungen informieren. Wir freuen uns weiterhin über Unterrichtsvorschläge und 

Anregungen von Ihrer Seite  und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.  

Ihr SUM-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen und weiterhin sonnige Tage! 

 

AKTUELLES 

Reader der vergangenen Projektjahre 

Wir haben in den letzten Monaten einen Reader der vergangenen Projektjahre mit detaillierten 

Beschreibungen der jeweils durchgeführten SUM-Projekte erstellt. Diesen würden wir Ihnen gerne 

zur Verfügung stellen, damit Sie sich bei Interesse Projektskizzen bzw. Handouts kopieren oder auch 

Anregungen für neue Projekte holen können. 

Da wir Ihnen jeweils ein Exemplar per Post zu senden möchten, benötigen wir Ihre Postadresse. Wir 

möchten daher diejenigen, die uns bisher noch keine Anschrift per Email genannt haben, bitten, dies 

noch nachzuholen. 

Vielen Dank! 

 

Planungen für das neue Schuljahr 

Da wir Tutorinnen schon sehr gespannt auf das neue Schuljahr und die weiteren SUM-Projekte sind – 

aber auch zur Vorbereitung verschiedener Projekte einige Zeit benötigen, würden wir Sie hiermit 



gerne bitten, dass Sie uns in den nächsten Wochen Ihre Ideen für Projekte, Anregungen oder 

grundsätzliche Planungen des neuen Schuljahres zu kommen lassen. 

Wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen! 

 

AUSSTELLUNGEN 

Kölnisches Stadtmuseum > Seit dem 24.04. läuft das Projekt BLICKWINKEL. Dabei führen elf Kölner 

Imis verschiedener Herkunftsnationalitäten mittels eines Audio-Guides ganz persönlich und subjektiv 

durch das Kölnische Stadtmuseum. Diese Tonspuren sind sowohl im Stadtmuseum als klassische 

Audioguides als auch über pausanio.de auf das eigene Handy bzw. den MP3-Player kostenlos 

abrufbar. Die Geschichten werden dem Museumsbesucher den ganz eigenen Blickwinkel der 

Sprecher auf ihr Leben in Köln und ihren Bezug zur Kölner Geschichte nahe bringen. Als Aufhänger 

und roter Faden dieser Führungen dienen Objekte in der Ständigen Ausstellung. So entstehen elf 

unabhängige Führungen durch das Museum, deren Reihenfolge über den Audio-Guide/das Handy 

beliebig wählbar ist, ein Begleitheft wird Empfehlungen zur sinnvollsten Reihenfolge (Karte) geben. 

Römisch-Germanisches Museum > Bis zum 26.08.2012 läuft die Ausstellung „Die Rückkehr der 

Götter“. In mehr als dreihundert Jahren haben die Brandenburgisch-Preußischen Kurfürsten und 

Könige in Berlin griechische und römische Kunstwerke gesammelt und in den großartigen Museen 

‚Preußischer Kulturbesitz’ – Pergamonmuseum und Antikensammlung – vereint. Mit der Ausstellung 

ist aus diesen Berliner Sammlungen ein griechischer Götterolymp mit Marmorstatuen, seltenen 

Reliefs und bildreichen Luxusgefäßen zu Gast in Köln – ein Querschnitt europäischer Kunst von 

frühgriechischer Zeit bis in die römische Kaiserzeit. 

 

 


