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Information	  	  	  	  	  	  	  	  Handeln?
Barrieren:
• Klimamodelle basieren auf	  einem Zeitkonzept,	  welches	  die	  

Daten zwar präzise in	  eine zeitliche Struktur bringt,	  aber zu
weit von	  den	  Zeitfenstern entfernt ist,	  in	  denen die	  
Menschen	  ihre Entscheidungen treffen.	  Die	  Vorstellung vom
Klimawandel wird somit in	  die	  Zukunft gelegt.

• Abstrakte Darstellung von	  Klimavorhersagen e.g.	  grafische
Darstellung von	  verschiedenen Szenarien fürhren zu
Unsicherheiten und	  Unstimmigkeiten und	  somit zu einer
Kluft zwischen dem Verstehen	  und	  dem Handeln.	  

=	  das	  Klimaparadox



Local	  versus	  global	  narratives:	  
Im Gegensatz zu der	  Informationsflut,	  der	  wir
ausgesetzt sind,	  könnte das	  langsame Wachsen

eines Gartens eine lokale Geschichte	  von	  
globaler Bedeutung erzählen.	  

Und	  so,	  durch ein persönliches Erlebnis,	  zum
Handeln anregen.

ETH	  Zukunftsblog:	  Storytelling	  
about	  climate	  change	  
at	  the	  Klimagarten 2085	  
31.3.2016,	  Juanita	  Schläpfer
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Wachstumszeit:	  April	  bis Sep	  	  	  
Klimagewinner:	  Soja und	  Mais und	  Klimaverlierer:	  Weizen und	  Kartoffeln

-‐30%	  Wasser





Wie können wir das	  Klimaparadox
überwinden?



Ein öffentliches Experiment
“Öffentliche Experimente präsentieren
nicht so	  sehr schon existierendes
naturwissenschaftliches Wissen,	  sondern
vielmehr schmieden sie eine Beziehung
zwischen neuemWissen,	  Dingen,	  Orten und	  
Personen,	  die	  bis dahin noch nicht existierte.”

Born,	  G,	  &	  Barry,	  A,	  “Art-‐science:	  From	  public	  understanding	  to	  public	  
experiment,”	  in	  Journal	  of	  Cultural	  Economy,	  3	  (1),	  2010,	  pp.	  103‒119.
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Take	  home
• Die	  Auswirkungen	  des	  Klimawandels	  werden	  für	  jede	  
Region	  anders	  sein.	  Differenziertere	  Klimamodelle	  und	  
eine	  Fülle	  neuer	  Forschungsergebnisse	  helfen	  uns,	  die	  
Folgen	  sowohl	  global	  als	  auch	  regional	  abzuschätzen.	  

• Mit	  einem	  Klimagarten	  2085	  wird	  die	  Geschichte	  lokal	  
verankert.

• Verschiedene	  Zukunftsversionen	  werden	  ganz	  konkret	  
und	  greifbar	  in	  die	  Gegenwart	  transportiert.	  Solch	  ein	  
Akt	  macht	  uns	  unter	  anderem	  klar,	  dass	  unser	  Handeln	  
in	  der	  Gegenwart	  direkte	  Auswirkungen	  auf	  die	  
Zukunft	  hat.	  Dadurch	  öffnet	  sich	  die	  Gegenwart	  als	  
Raum	  zum	  Handeln



Danke
…an	  alle	  Sponsoren	  (Schweizerischer	  Nationalfonds,	  Bundesamt	  für	  Umwelt,	  Bundesamt	  für	  
Landwirtschaft,	  Stiftung	  Mercator	  Schweiz,	  Ernst	  Göhner	  Stiftung,	  Biedermann-‐Mantel-‐Stiftung,	  Migros	  
Kulturprozent,	  Enea	  Landschaftsarchitekten	  GmbH,	  Gartencenter	  Hauenstein	  Rafz,	  Schulamt	  der	  Stadt	  Zürich,	  
Swiss	  Re,	  Kälte3000,	  VBZ,	  ewz)

…den	  Tausenden	  von	  Besucherinnen	  und	  Besuchern,
die	  kamen	  und	  ihre	  eigenen	  Geschichten	  und	  die	  Sorge	  um	  
den	  Klimawandel	  mit	  uns	  geteilt	  haben.	  

Klimagarten	  2085	  auf	  Tour
• Apr-‐Jul	  im	  Botanischen	  Garten	  in	  Bern
• ab	  5	  Okt	  im	  Swissnex	  Center	  in	  San	  Francisco
• 2018:	  Winterthur,	  St.	  Gallen



Do-‐It-‐Yourself	  	  Handbuch


