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artistcontact.ch – Die neue Plattform für 

lokale und geflüchtete Kunstschaffende 

Die neue digitale Kontaktplattform artistcontact vernetzt lokale und geflüchtete Kunstschaffende 

untereinander. Know-how, Ressourcen, künstlerische Partnerschaften oder auch schlicht Räumlichkeiten 

und Materialien können ausgetauscht und vermittelt werden. Die Plattform ist ein Projekt der Zürcher 

Hochschule der Künste (ZHdK). Im Interview mit KVS erklärt die Projektleiterin von artistcontact, Andrea 

Zimmermann, warum es eine solche Plattform braucht und wie sie zustande gekommen ist.  

KVS: Auf artistcontact.ch können sich lokale und geflüchtete Kunstschaffende vernetzen und 

(im)materielle Güter austauschen und vermitteln. Wie kam es zu dieser Idee? 

AZ: Die Idee dazu entstand im Rahmen des ZHdK-Projektes «Berufsfeldassessment für geflüchtete 

professionelle Kunstschaffende». Das Berufsfeldassessment ist ein Angebot für geflüchtete professionelle 

Kunstschaffende, welches sie dabei unterstützen soll, die eigene professionelle Position im Asylland zu 

klären und Optionen und Perspektiven mit Fachpersonen aus den gleichen künstlerischen Gebieten zu 

erörtern.  

Während dieses Projektes stellte sich heraus, dass ein Bedürfnis nach Austausch und Kontakt mit lokalen 

Kunstschaffenden über den Rahmen des Berufsfeldassessments hinausgeht. Um der Nachfrage nach 

Kontakt zu anderen Kunstschaffenden, dem Kennenlernen der hiesigen Szene, künstlerischen 

Kooperationen, gemeinsamen Kunstprojekten oder einfach praktischen Hilfestellungen gerecht zu werden, 

entstand die Idee einer leicht zugänglichen Kontaktplattform für lokale und geflüchtete Kunstschaffende. 

Artistcontact möchte für diese heterogenen Bedürfnisse ein Instrument zur Verfügung stellen.  

KVS: Bedient artistcontact auch das Bedürfnis der lokalen Kunstschaffenden? 

AZ: Artistcontact ist in erster Linie aus der Bedürfnisanalyse der geflüchteten Künstlerinnen und Künstler 

entstanden. Nach den ersten Gesprächen über das Vorhaben mit lokalen Kunstschaffenden waren die 

Reaktionen durchwegs positiv. Meiner Erfahrung nach gibt es viele Kunstschaffende mit einem dezidierten 

Interesse an Gleichgesinnten aus anderen Regionen und am Kennenlernen unterschiedlicher kultureller 

Rahmenbedingungen für künstlerische Praxen. So sind beispielsweise Atelieraufenthalte in anderen Ländern 
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sehr beliebt – weil ein interkultureller Austausch für den eigenen künstlerischen Prozess sehr fruchtbar sein 

kann.  

 

KVS: Austauschangebote für lokale und geflüchtete Kunstschaffende existieren bereits – wie 

beispielsweise das Malatelier Kunst-Asyl in Zürich oder die Kreativ-Asylwerkstatt im Berner Progr. 

Warum braucht es artistcontact? 

AZ: Eine Plattform, welche leicht zugänglich ist und die heterogenen Bedürfnisse von geflüchteten 

Kunstschaffenden abdeckt, fehlte bis anhin. Die herkömmlichen Angebote fokussieren in der Regel auf einen 

bestimmten Bereich oder einen disziplinären Zugang. Diese Eingrenzung macht meistens auch Sinn, wenn es 

um Veranstaltungen oder konkrete Vorhaben geht. Artistcontact hingegen grenzt das Angebot und die 

Nachfrage nicht ein. Die Nutzerinnen und Nutzer können beides in den zur Verfügung stehenden Kategorien 

wie «Räume», «Material und Equipment», «Projekte und Kooperationen» etc. selber erstellen. Die Plattform 

möchte Austauschmöglichkeiten schaffen, die sonst nicht entstehen würden.  

 

KVS: Arbeitet artistcontact mit Kooperationspartnern zusammen, um ins Bewusstsein der Zielgruppe zu 

gelangen?  

AZ: Wir sind in Kontakt mit verschiedenen Initiativen und Projekten, die verwandte Ziele haben. Um 

artistcontact bei möglichst vielen potentiell Interessierten bekannt zu machen, sind wir auch darauf 

angewiesen, dass artistcontact sich über ganz verschiedene Kanäle verbreiten kann - direkte Kontakte, 

Verbände und Vereine von Kunstschaffenden, bestehende Angebote für geflüchtete Menschen, Bildungs- 

und Kulturinstitutionen etc.   

 

KVS: Was unterscheidet artistcontact von anderen Vermittlungs- oder Integrationsprojekten? 

AZ: Artistcontact unterscheidet sich in seinem Anspruch von klassischen Vermittlungs- und 

Integrationsprojekten: Bei artistcontact ist das Ziel nicht vorgegeben. Der Kontakt wird weder initiiert noch 

wird der Austausch aktiv moderiert. Artistcontact geht von der Autonomie der Beteiligten aus. Die Plattform 

bietet somit lediglich die Grundlage für Austausch und Kontakt, vermittelt aber selbst nicht aktiv. Hier wird 

nicht vorwiegend die berufliche oder soziale Integration, sondern die künstlerische Praxis von 

Kunstschaffenden in den Vordergrund gestellt. Bei der Plattform steht der künstlerische Austausch im 

Zentrum – die künstlerische Tätigkeit wird nicht als Mittel zum Zweck eingesetzt, sondern steht selbst im 

Zentrum.  

 

KVS: Was musste bei der Umsetzung der Plattform beachtet werden, um der Heterogenität der 

kulturellen Kontexte der Zielgruppe gerecht zu werden?  

AZ: Insbesondere musste die sprachliche Vielfalt der Interessenten bedacht werden. Sie sollte also mit 

möglichst wenig Text auskommen, eingängig strukturiert sein und über eine klare Navigation verfügen. Wir 

haben uns für die Sprachoptionen Englisch und Deutsch entschieden. Somit kann der finanzielle und 

technische Übersetzungsaufwand im Rahmen gehalten werden.  
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KVS: Auf der Webseite steht, dass im Idealfall eine direkte transkulturelle Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeit entsteht. Was ist damit gemeint?  

AZ: Die Vision ist, dass aus einem gemeinsamen künstlerischen Interesse ein überkultureller Austausch 

resultiert. Da der Wissens- und Erfahrungstransfer nicht vordefiniert ist und das Angebot und die Nachfrage 

nicht eingegrenzt werden, können im besten Falle neue Vernetzungen und Dynamiken entstehen. Inwieweit 

die Plattform in dieser Hinsicht etwas beitragen kann, wird sich herausstellen.  

 

KVS: Die Plattform ist erst seit kurzer Zeit online. Was muss bis zum Ende der Pilotphase im Jahr 2020 

erreicht worden sein, damit Du sagen kannst, dass das Projekt für Dich gelungen ist?  

AZ: Es gibt eine quantitative wie auch eine qualitative Perspektive. Natürlich ist das Ziel, dass die Plattform 

rege genutzt wird, dass viele Angebote und Nachfragen die Plattform beleben und zu einem vielseitigen und 

interessanten digitalen schwarzen Brett beitragen. Gleichzeitig sind wir zufrieden, wenn sich einzelne 

Personen vernetzen, bei denen der Kontakt ohne artistcontact nicht zustande gekommen wäre. Da es sich 

um ein Pilotprojekt handelt, sind wir in der glücklichen Lage, aus den Erfahrungen zu lernen und uns stetig 

zu verbessern.  
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