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Questionnaire – Kompass fürs Hier und Dann 
 
Zur Ausstellung »Critical Zones« bietet das ZKM gemeinsam 
dem médialab Sciences Po der Hochschule Sciences Po Paris 
und dem Kollektiv Où atterrir? eine neue Möglichkeit, sich mit 
der aktuellen kritischen Situation der Erde auseinanderzusetzen.  
 
»Wenn wir kollektiv in der Lage sind, uns selbst »Schutzmaßnahmen« 
aufzuerlegen, um die Kurve der Kontamination von COVID19 zu 
zerschlagen, sind wir dann in der Lage, uns selbst andere 
»Schutzmaßnahmen« aufzuerlegen, um die »Kurve« der steigenden 
Temperatur des Klimas zu zerschlagen?« (Bruno Latour) 
 
Mit einem Fragebogen bieten wir eine erste Möglichkeit zur Verortung 
des Selbst. Die Fragen sind ziemlich einfach: Was würden Sie sich 
wünschen, wie sich unsere Welt entwickeln soll? Womit sollte man 
aufhören, was sollte man weiterführen? Zugegeben kann das 
Beantworten dieser Fragen im ersten Moment schwierig sein – es 
geht nicht darum, in ein Wunschdenken zu verfallen und Visionen zu 
spinnen, deren Maßnahmen Sie nicht steuern können. Im Gegenteil: 
wir bitten Sie, von ganz konkreten Situationen auszugehen und zu 
prüfen, welche Folgen, ob positiv oder negativ, für Sie, für andere 
entstehen würden. Es handelt sich also nicht um eine statistische 
Erhebung mit vordefinierten Kategorien, sondern um eine Übung zur 
Selbstbeschreibung, die es Ihnen ermöglicht, zu erkennen, was Ihnen 
am Herzen liegt, welche Anreize diesen Wandel fördern würden, aber 
auch welche Hindernisse uns im Wege stehen. 
 
Der zweite Schritt besteht aus einer Reihe von Online-Workshops, die 
es Ihnen ermöglichen, die Beschreibungen in kleinen Gruppen zu 
vertiefen. Die Diskussion über spezifische Themen beginnt am 22. 
Mai. Diese Themen werden mit Hilfe eines vom médialab der 
Hochschule Sciences Po entwickelten Open-Source-Algorithmus 
bestimmt, der die Antworten analysiert und relevante Themen 
vorschlägt. 
 
Ein dritter Schritt wird in persönlichen Treffen bestehen, sobald das 
ZKM wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und physische 
Veranstaltungen wieder möglich sind.   
 

https://zkm.de/de/veranstaltung/2020/05/workshop-kompass-fuers-hier-und-dann
https://ouatterrir.medialab.sciences-po.fr/%23/

