
Wenn es um die Vermittlung von Umweltwissen geht, suchen 
Klimaforschende im Zuge eines Creative (Re-)Turn heutzutage 
oft den Austausch mit Künstler*innen oder adaptieren künst-
lerische Verfahren. Gleichzeitig findet in der künstlerischen 
Praxis eine Zuwendung hin zu ökologischen Themen statt. 
Immer mehr Initiativen und Fördergefässe, beispielsweise Po-
lArts (Pro Helvetia), arvae (Arosa) oder das Climate Transi-
tion Festival (Genf), wollen Künstler*innen, Klimaforschende 
und verschiedene Öffentlichkeiten zusammenzubringen. Bis-
her ist wenig darüber bekannt, welche neuen Verfahren der Er-
kenntnisgenese durch diese transdisziplinären, partizipativen 
Konstellationen hervorgebracht werden. Ebenso fehlen – trotz 
der Debatte um Greenwashing und Artwashing – Kriterien, um 
solche Projekte zu evaluieren. 

Hier hakt nun das neue praxisbezogene SNF-
Forschungsprojekt «EcoArtLab. Relationale
 Begegnungen zwischen den Künsten und Klimawan-
del» ein, das am Institut für Praktiken und Theorien 
der Künste der HKB unter der Leitung von Yvonne 
Schmidt und in Kooperation mit dem mLAB am Geo-
graphischen Institut der Universität Bern durchgeführt wird. 
Ab Februar 2023 beforscht darin ein interdisziplinäres Team, 
wie ein fruchtbares Zusammenspiel von Expertisen aus der 
künstlerischen Forschung, Geografie, kritischer Nachhaltig-
keitsforschung und Klimatologie für die Klimadebatte entste-
hen kann.  

Kunst-Klima-Forschung 
Hierfür werden die vielfältigen Ansätze, institutio-
nelle Rahmungen und Zielgruppen von Klima-Kunst-
Projekten in der Schweiz systematisch untersucht: 
Welche methodischen Zugänge können in den trans-
disziplinären Kooperationen entwickelt werden, um 
Klimawandel greifbar zu machen und einen Kulturwan-
del voranzutreiben? Wie können günstige institutionelle 
Rahmenbedingungen für solche Zusammenarbeiten ge-
schaffen werden? Für welches imaginierte Publikum 
sind die Arbeiten konzipiert und wen erreichen sie? Da-
rauf aufbauend entwickeln und untersuchen die HKB und 
das Geographische Institut der Universität Bern im Rah-
men des gemeinsamen «Labors» EcoArtLab beispielhafte 
Kunst-Klima-Projekte. Dahinter steht das Vorhaben, kom-
plementär zur wissenschaftlichen Forschung innovative 
Ansätze im Bereich Kunst-Klima-Forschung herzuleiten 
und zwischen Kunst,    Wissenschaft und Öffentlichkeit 

zu vermitteln. 

Das Forschungsprojekt baut auf der Summer School Cli-
mate and the City auf, die Yvonne Schmidt zusammen mit 
dem Umweltwissenschaftler und CAP-Alumnus Benjamin Su-
narjo im Sommer 2020, basierend auf einer Y-Toolbox, initi-
ierte. Studierende verschiedener Disziplinen der HKB sowie 

weiterer Kunsthochschulen erarbeiteten – unterstützt durch 
Forschende des Crowther Lab der ETH Zürich und in Ko-
operation mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) – künst-

lerische Projekte, die sich mit den Sustainable Development 
Goals, Sustainable Cities and Communities und Climate Action 
auseinandersetzten. Eine Dokumentation dazu und eine Re-
flexion darüber finden sich auf dem Blog ecoartlab.ch sowie in 
einem Themenheft zu Kunstvermittlung und Klimawandel der 
Zeitschrift Art Education Research der Schweizerischen Fach-
gesellschaft für Kunstpädagogik (Nr. 21, 2022, Open Access ver-
fügbar unter sfkp.ch/ausgabe/art-education-research-20-3). 

 Mit diesem Netzwerk möchte das Forschungs-
projekt eine nachhaltige Kooperation zwischen 

den beteiligten Akteur*innen aufbauen, 
um das Thema Klimawandel und öko- 

 logische Nachhaltigkeit nicht nur  
 in der Forschung und in der Lehre 
  der HKB, sondern auch in der Ge-

sellschaft voranzutreiben.  

    Weitere Informationen unter 
    ecoartlab.ch

  

Fridays for Future, Klimakrise, 
Netto-Null –  
die Debatte um den  
Klimawandel und ökolo-
gische Nachhaltigkeit ist 
in die Mitte der Gesell-
schaft gerückt. Doch 
welche Handlungs-
optionen bestehen 
und welche Be-
dingungen müssen 
gegeben 
sein, damit eine gesellschaftliche 
Transformation hin zu mehr
Nachhaltigkeit überhaupt 
möglich wird?  

Schmidt, Yvonne
, Dr. phil., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Praktiken und Theorien 
der Künste und koordiniert dort das Forschungsfeld Kunstvermittlung. Ab Februar 
2023 leitet sie das SNF-Projekt EcoArtLab. Relationale Begegnungen zwischen den 
Künsten und Klimawandel und das SNF-Forschungsprojekt Ästhetiken des Im/Mo-
bilen. Daneben ist sie stellvertretende Leiterin und Dozentin am Institute for the 
Performing Arts and Film der Zürcher Hochschule der Künste. 
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