
 

 

 

Workshop „Krisenhafte Zeiten – Auswirkungen auf Museen, Sammlungen und 
Ausstellungen“ 

Die Corona-Krise, politische, ökonomische und soziale Krisen oder auch die Klimakrise sind global in 
vielen Bereichen spürbar. Die Folgen treten auch in unserer nächsten Umgebung, in unseren 
Geschichts- und Gedächtnisstätten zur Erinnerung, Selbstvergewisserung und kollektiven Identität 
hervor: Museen, Sammlungen und Ausstellungen. Wir stecken in der Krise – what now? 

Gemeinsam mit Museumsfachleuten und Wissenschaftler*innen aus der Archäologie, der Geschichte, 
der Kulturanthropologie, der Kunstgeschichte und weiteren Disziplinen wollen wir in einem Workshop 
verschiedene krisenhafte Erfahrungen zusammentragen und den Umgang mit ihren Folgen diskutieren 
und reflektieren. Es wird den Fragen nachgegangen, welche Krisen Museums- und Kulturbereiche 
besonders treffen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind und was wir aus Erfahrungen lernen können.  

Der Frage, wie Museen gesellschaftlich verankert sind und dazu beitragen können mit krisenhaften 
Situationen umzugehen, wollen wir uns nähern und damit Antworten darauf finden, wie wir unsere 
Arbeitsbereiche nachhaltig und handlungsfähig gestalten können, sowie diskutieren, welche Rolle zum 
Beispiel digitale und hybride Strukturen und Formate dabei heute und zukünftig spielen (müssen)? Im 
Workshop setzen wir uns im regionalen und internationalen Kontext damit auseinander, was wir 
gemeinsam jetzt verändern können und müssen, um Museen, Sammlungen und Ausstellungen 
zukünftig resilienter zu gestalten und unser kulturelles Erbe dauerhaft erhalten und vermitteln zu 
können.  

Der Workshop findet am 20. und 21. Januar 2022 digital über Zoom statt. Melden Sie sich gerne bis 
zum 14.01.2022 bei Christine Beyer unter cbeyer@uni-bonn.de an. Das genaue Programm folgt in 
Kürze hier. Die Zugangsdaten erhalten Sie dann zeitnah per Mail.  

Der Workshop wird von der Abteilung für Mittelalterliche Geschichte der Universität Bonn unter 
Leitung von Prof. Dr. Matthias Becher und der TRA „Past Worlds and Modern Questions. Cultures 
Across Time and Space“ veranstaltet.  

 

Workshop “Times of Crises – Effects on Museums, Collections and Exhibitions“ 

The Corona crisis, political, economic and social crises or even the climate crisis are felt globally in 
many areas. The effects are also emerging in our closest surroundings, in our places of history and 
memory, self-assurance and collective identity: museums, collections and exhibitions. We are in a 
crisis - what now? 

Together with museum experts and scholars from archaeology, history, cultural anthropology, art 
history and other disciplines, we want to gather various crisis experiences in a workshop and discuss 
and reflect on how to deal with their consequences. We will explore the questions of which crises 
particularly affect museum and cultural sectors, what measures to take, and what we can learn from 
experiences.  

We want to approach the question of how museums are anchored in society and how they can 
contribute to dealing with crisis situations, and thus find answers to how we can make our fields of  
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work sustainable and capable of action, as well as discuss what role, for example, digital and hybrid 
structures and formats (must) play in this today and in the future? In the workshop, we will examine 
in a regional and international context what we can and must change together now in order to make 
museums, collections and exhibitions more resilient in the future and to be able to preserve and 
communicate our cultural heritage in the long term.  

The workshop will take place digitally via Zoom on January 20 and 21, 2022. Feel free to register with 
Christine Beyer at cbeyer@uni-bonn.de by Jan. 14, 2021. The exact program will follow here shortly. 
You will then receive the access data promptly by mail.  

The workshop is organized by the Department of Medieval History at the University of Bonn under 
the direction of Prof. Dr. Matthias Becher and the TRA "Past Worlds and Modern Questions. Cultures 
Across Time and Space".  

 

 


