Toolkits
Studio Olafur Eliasson hat gemeinsam mit führenden Institutionen und Experten Toolkits entwickelt, die Anregungen
für Ihre Arbeit mit Earth Speakr in den verschiedensten
Zusammenhängen bieten. Jeder kann mitmachen – Earth
Speakr lässt sich in Ihr bestehendes Programm einbinden.
Jedes Toolkit hilft bei der Entdeckung des Kunstwerks - vom
Anhören erstellter Nachrichten bis hin zur Ermutigung von
Kindern und Jugendlichen, weitere Nachrichten zu gestalten.
Earth Speakr Toolkits laden Kinder und Jugendliche dazu
ein, sich etwas vorzustellen, zu erschaffen, zu teilen und sich
durch diese Art der Entdeckungsreise inspirieren zu lassen.
Die Toolkits können kombiniert und je nach Bedarf in Einrichtungen und zu Hause mit Freunden und der Familie angewandt werden.
IN SCHULEN
Gestalten Sie interaktive Lerninhalte – vor Ort oder online. Integrieren Sie Themen rund um Klima und Nachhaltigkeit auf
spannende Weise in allen Fächern – ob in Sachkunde oder Biologie, in Geografie, Fremdsprachen, Gesellschaftskunde oder
Informatik.
IN BIBLIOTHEKEN
Richten Sie eine Pop-up-Station ein, bieten Sie Bastelaktionen
für Familien an, deren Ergebnisse mit der Earth-Speakr-App
animiert werden können, oder erwecken Sie Ihre Bücher zum
Leben mit einer Earth-Speakr-Schatzsuche!
IN MUSEEN
Integrieren Sie Earth Speakr in Ihre museumspädagogischen
Workshops und Führungen, lassen Sie Kinder und Jugendliche
das Universum Ihres Museum, zum Leben erwecken und selbst
aktive Entdecker und Geschichtenerzähler sein.
Alle Toolkits stehen kostenlos auf unserer Website unter ‘Mit-
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machen’ zum Download bereit. Besuchen Sie die Website für
regelmäßige Updates: www.earthspeakr.art/de/mitmachen/

Wir laden Sie dazu ein, Earth Speakr in Ihr bestehendes Programm einzubinden und darüber hinaus mit Ihrem Netzwerk

Wir freuen uns über kreative Interpretationen der Earth-
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in allen Ländern, die wiederum regional weiter vernetzt sind.
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terial zum Download finden Sie hier.

Earth Speakr ist ein kollektives Kunstwerk, das Kinder und
Jugendliche dazu einlädt, selbst Künstler zu sein. Was Earth Speakr
sein wird, hängt ganz von den Earth Speakrs ab – von ihrer Kreativität
und Fantasie. Das Kunstwerk setzt sich aus ihren Gedanken und
Visionen, Sorgen und Hoffnungen zusammen. Was sie erschaffen,
kann spielerisch oder skurril, ernsthaft oder poetisch sein. Es gibt kein
Richtig oder Falsch und jeder kann leicht mitmachen. Earth Speakr
lädt Kinder und Jugendliche ein, auszusprechen, was sie bewegt, und
an der Gestaltung unserer Welt und unseres Planeten heute und in der
Zukunft mitzuwirken.
In den heutigen Debatten über die Klimapolitik ist es entscheidend,
dass die Stimmen der nächsten Generation laut und deutlich gehört
werden, denn sie sind es, die in der Zukunft leben werden, die wir jetzt
nachhaltig prägen. Das Kunstwerk bündelt ihre Stimmen und verstärkt,
was sie zu sagen haben. Wir – Erwachsene, Entscheidungstragende
und Politiker/innen – müssen den Kindern und Jugendlichen zuhören
und sie ernst nehmen.
– Olafur Eliasson
Earth Speakr ist ein Kunstwerk und wurde von Olafur Eliasson in
Zusammenarbeit mit seinem Studio, Kindern und Jugendlichen,
kreativen Partnern und einer Gruppe von Wissenschaftlern und
Experten ins Leben gerufen. Es wird vom Auswärtigen Amt aus
Anlass der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 gefördert und in
Kooperation mit dem Goethe-Institut realisiert.
Ziel des Projektes ist es, zwischen allen Altersgruppen in Europa
den Gedankenaustausch über die Zukunft unseres Planeten und den
Klimawandel anzuregen. Es setzt sich aus einer spielerischen App
und einer interaktiven Website (in allen 24 offiziellen EU-Sprachen
verfügbar) zusammen und bietet darüber hinaus an zentralen
Standorten auch physische Präsentation vor Ort.
Jeder kann die Earth-Speakr-App kostenlos herunterladen und seine
Umgebung dank spielerischer interaktiver Technologie zum Leben
erwecken. Kinder und Jugendliche können dazu jedem beliebigen
Gegenstand – einem Baum, einer Bananenschale, dem Himmel
oder der Straße – eine Stimme verleihen, um sich damit für ihre
unmittelbare Umgebung und den Planeten einzusetzen. Ihre kreativen
Nachrichten werden auf www.earthspeakr.art geteilt und in der App
mit Hilfe von interaktiver Technologie erfahrbar.
Ein zentraler Aspekt des Kunstwerks ist die Übermittlung der
Nachrichten an Entscheidungstragende, Change-Maker und globale
Verantwortliche.

Olafur Eliasson (b. 1967) ist ein bildender Künstler, der mit Skulptur,
Malerei, Fotografie, Film, Installationen und digitalen Medien arbeitet.
Sein Studio befindet sich in Berlin.
www.olafureliasson.net
soe.tv

Seit dem 1. Juli 2020 erscheinen die Nachrichten der Kinder auf der
virtuellen Karte von Earth Speakr und Loud Speakrs können über die
App in Augmented Reality an Orten in der gesamten EU abgerufen
werden.
Mitmachen
Als Kind kannst Du Earth-Speakr-Nachrichten gestalten und Deine
Freundinnen und Freunde einladen, mitzumachen.
Als Erwachsene können Sie Earth-Speakr-Nachrichten lesen, zu Loud
Speakrs zusammenstellen und mit anderen teilen, um Themen, die
Sie besonders wichtig finden, zu unterstützen. Zugleich können
Sie zeigen, wie Sie sich konkret für die Anliegen der Kinder und
Jugendlichen engagieren.
Als Institution oder Netzwerk können Sie Veranstaltungen anbieten
und Kinder und Jugendliche einladen, mitzumachen. Die auf der
Website verfügbaren Toolkits unterstützen Sie bei der Mitgestaltung
von Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, um das Kunstwerk zu
entdecken, und erlauben Ihnen, Earth Speakr in ein bestehendes
Programm einzubinden.
Wenn Sie in der Politik arbeiten, können Sie mitmachen, indem Sie
zuhören, was Ihre zukünftigen Wähler/innen zu sagen haben und
überlegen, wie Sie auf Anliegen reagieren wollen, die Earth Speakr
zur Sprache bringt. Olafur Eliasson hofft, dass Sie sich in Ihrer Arbeit
anregen lassen, Earth-Speakr-Nachrichten auf die Agenda zu setzen,
Kindern und Jugendlichen zuzuhören und sie ernst zu nehmen.
Sind Sie bereit, auf die Zukunft zu hören?
Eine persönliche Nachricht des Künstlers finden Sie hier.
Earth Speakr App: App Store; Google Play
Sehen Sie sich hier das Tutorial an.
Folgen Sie dem Projekt:
@earthspeakr @studioolafureliasson
Facebook Twitter YouTube
www.earthspeakr.art

