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Projekt SUM – NEWSLETTER 11/09 

Sehr geehrte Projektteilnehmer und -Interessierte, 

heute möchten wir Ihnen den zweiten Newsletter des Projekts SUM präsentieren, den wir 

seit Oktober 2009 monatlich versenden. In diesem Newsletter weisen wir Sie regelmäßig auf 

neue und interessante Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts hin, 

erinnern Sie an Termine oder dauerhafte Angebote von Museen und anderen 

Projektpartnern und berichten über herausragende Ereignisse. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

AKTUELLES / NEWS 

Ausstellungen, Eröffnungen (Museen): 

1. In allen LVR-Industriemuseen wird seit kurzem freier Eintritt für Schüler angeboten. Die 

LVR-Industriemuseen befinden sich in Euskirchen, Ratingen, Engelskirchen, Solingen etc. Sie 

thematisieren unter unteschiedlichen Schwerpunkten die Industriegeschichte der Region, 

wie z.B. die Textil- oder die Stahlindustrie. 

(http://www.industriemuseum.lvr.de/museum/museumspaed/default.htm). 

2. Ein Besuch der zwei aktuellen Ausstellungen der LVR-Industriemuseen zum Thema 

„Kleidung und Mode“ ist empfehlenswert:  

> Im Museum in Euskirchen wir vom 26.09.2009 bis 20.06.2010 die Ausstellung „Dessous – 

150 Jahre Kulturgeschichte der Unterwäsche“ gezeigt. Hier wird präsentiert, wie sich die 

intime Verhüllung des Körpers während der letzten 150 Jahre verändert hat. 

(http://www.industriemuseum.lvr.de/ausstellungen/dessous.htm).  

> Eine kooperierende Ausstellung in Ratingen behandelt das Thema „Kleider und Körper seit 

1850“ und bezieht sich auf die Oberbekleidung. Diese Ausstellung ist am 30.10.2009 eröffnet 

worden. Hier wird es ebenfalls um  Fragen nach der Schamgrenze des Menschen, nach dem 

Grund für die Verhüllung und Enthüllung des Körpers durch Kleidung gehen. 

(http://www.industriemuseum.lvr.de/ausstellungen/kleider.htm). 

Homepage:  

Seit einer guten Woche ist die Arbeit an der Projekt-Homepage vorerst abgeschlossen und 

unter folgender Adresse online gestellt: www.sum.uni-koeln.de. Wir hoffen, dass sie Ihnen 

gefällt, freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen zu Inhalt und Gestaltung! Die 



Homepage wird immer wieder aktualisiert, so dass Sie hier in ein paar Tagen auch erste 

Fotos vom großen Info- und Projekt-Tag finden. Falls Sie selbst noch Bildmaterial haben 

sollten, dass Sie uns zur Verfügung stellen würden, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung! 

Neue Themen: 

Zurzeit werden die am Info- und Projekt-Tag ausgehängten Themen-Tafeln ausgewertet und 

über den Vorschlag, als neues Leitthema „Räume“ zu wählen, wird diskutiert. Sobald hierzu 

eine Entscheidung gefällt worden ist und damit neue Projektideen (Exkursionsorte etc.) 

aufgekommen sind, teilen wir Ihnen dies umgehend mit! Sofern Sie oder Ihre Schüler auch 

im Nachhinein noch eigene Vorschläge zu interessanten Themen, unter denen sich eine 

Zusammenarbeit mit dem Projekt SUM anbieten würde, geben Sie uns doch bitte Bescheid. 

Auch wenn Sie weitere Ideen zum erwähnten möglichen Leitthema „Räume“ haben sollten, 

freuen wir uns über Ihre Anregungen zu neuen Teilprojekten. 

Ein aktueller und konkreter Projektvorschlag betrifft die Zusammenarbeit mit dem NS-

Dokumentationszentrum (NS-Dok). Dabei bietet sich ein Teilprojekt im Geschichtsunterricht 

der 10. Klasse an, bei dem im Rahmen der Behandlung des Nationalsozialismus eine 

Projektarbeit zur Kleidung von angepassten und unangepassten Kölner Jugendlichen zur Zeit 

des NS-Regimes gut möglich wäre. Zum Thema ‚Unangepasste Jugendliche’ stellt das 

Online-Archiv auf den Internet-Seiten des NS-Dok viel geeignetes Material zur Verfügung, 

das mit den Schülern untersucht werden könnte 

(http://www.museenkoeln.de/ausstellungen/nsd_0404_edelweiss/). Besonders im Hinblick 

auf Kleidung als Merkmal von Gruppenzugehörigkeit (zur HJ, zum BDM, zu den 

Edelweißpiraten) bietet sich hier eine Unterrichtseinheit an. Mit einer Exkursion zum NS-Dok 

könnte dieses Thema durch Bildmaterial vor Ort ergänzt werden. Falls Sie dieses Teilprojekt 

für die Geschichtslehrer in Ihrem Kollegium interessant finden, weisen Sie diese bitte auf 

unser Angebot hin! 

ERINNERUNGEN / REMINDER 

Dauerhafte Angebote (Museumsbus, Teilprojekte, Lagerung von Projektarbeiten)  

1. Wir möchten Sie noch einmal auf das Museumsbus-Projekt vom Museumsdienst des 

Wallraf-Richartz-Museum (WRM) hinweisen. Der Museumsbus bietet z.B. eine Führung mit 

Workshops zum Thema Kleidung und Mode im WRM an. Hierbei können sogar Kostüme 

anprobiert werden. Allerdings ist das Angebot lange im Voraus ausgebucht, sodass die 

Museumsbus-Leitung rechtzeitig über einen Exkursionswunsch der jeweiligen Klasse 

informiert werden sollte. 

2. Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Exkursionen zur Universität und zu 

den Instituten der Ethnologie, Geschichte und Kunstgeschichte nach wie vor möglich sind. 

Bei einem interessanten Thema sind wir gerne bereit eine solche Exkursion noch einmal zu 

leiten. 



Lagerung der Projektarbeiten: 

Nach dem Projekt-Tag am 30.10. haben wir sämtliche Schülerarbeiten, die Teil der 

Ausstellung waren, in unsere Obhut genommen. Dabei handelt es sich sowohl um 

Projektarbeiten, die schon vor dem 30.10. entstanden sind, als auch um die Arbeiten, die am 

Projekt-Tag erarbeitet wurden. Zurzeit befindet sich dieses Material noch am Elisabeth-von- 

Thüringen-Gymnasium, von wo es allerdings bald ins Kunsthistorische Institut gebracht und 

dort aufbewahrt wird. Falls Sie einige dieser Arbeiten in nächster Zeit benötigen, sagen Sie 

uns bitte Bescheid! 

HERAUSRAGENDES / HIGHLIGHTS 

Info- und Projekt-Tag:  

Der große Info- und Projekt-Tag am 30.10.2009 in der Aula des Elisabeth-von-Thüringen-

Gymnasiums ist auch Dank Ihrer Hilfe erfolgreich über die Bühne gegangen. Auf der 

Veranstaltung wurden die bisher entstandenen Projektarbeiten präsentiert und gleichzeitig 

diente sie dem direkten Austausch zwischen den Projektpartnern. Die Schüler hatten dabei 

Gelegenheit, eigene Teilprojekte vorzustellen und gemeinsam mit den anderen Schülern in 

Arbeitsgruppen vor Ort neue Kleinprojekte zu erarbeiten. Daneben bot der Info-Tag auch 

den Dozenten, Lehrern und Museumspädagogen die Möglichkeit, sich über neue Ideen und 

mögliche Themen auszutauschen. Anhand der Feeback-Bögen können wir auch etwas über 

die Reaktionen der Schüler sagen: Die meisten Schüler haben die Zusammenarbeit und den 

Austausch mit den anderen Schulen und gerade auch die gemeinsame Gruppenarbeit als 

positiv empfunden. Wir hoffen, auch Ihren Schülern hat es viel Spaß gemacht! 

Presse-Echo: 

Am Info- und Projekt-Tag waren Journalisten der Kölnischen Rundschau, des Kölner 

Stadtanzeigers und des Kölner Wochenspiegels anwesend, so dass vermutlich in allen drei 

Zeitungen ein Artikel zum Projekt SUM und zu dem Info- und Projekt-Tag entstehen wird. 

Der erste ausführliche und sehr positive Artikel ist gestern in der Kölnischen Rundschau 

veröffentlicht worden (KR, Mittwoch, 04.11.09, Nr.257, S.35).  

 


