
in Museen

Ausdrucke bitte recyceln

Earth Speakr ist ein Kunstwerk von Olafur Eliasson. Es lädt Kinder und 
Jugendliche ein, sich für den Planeten einzusetzen, und Erwachsene, ihnen 
zuzuhören. 

Laden Sie die App mithilfe des QR-Codes herunter und machen Sie bei dem 
Kunstwerk mit!

Für weitere Informationen bitte hier klicken: www.earthspeakr.art/de

Museen integrieren Earth Speakr in ihre Programme, um den Stimmen der Kinder 
verstärkt Gehör zu verschaffen.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen unter folgenden Hashtags: 
#earthspeakr
#earthspeakrinmuseums

http://www.earthspeakr.art/de 
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Was ist Earth Speakr?
Earth Speakr ist ein kollektives Kunstwerk, das Kinder und Jugendliche dazu einlädt, selbst Künstler 
zu sein.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 zutiefst bewegt, und an der Gestaltung unserer Welt und 
unseres Planeten heute und in der Zukunft mitzuwirken.

Das Leben auf der Erde beruht auf der Koexistenz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Ökosystemen. 
Wir müssen dieses Miteinander anerkennen und die richtigen Maßnahmen ergreifen, um es zu 
schützen. 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. Mein Kunstwerk Earth Speakr lädt Kinder und Jugendliche 
ein, sich für das Klima einzusetzen – mit ihren Sorgen und ihrer Hoffnung. Mithilfe der Earth-
Speakr-App können sie ihre Nachrichten kreativ in ihre unmittelbare Umgebung einbetten. Wir – 
Erwachsene, Entscheidungstragende und Politiker*innen – müssen den Kindern und Jugendlichen 
zuhören und sie ernst nehmen.

 – Olafur Eliasson, Künstler 

Es lädt Kinder ein, darüber nachzudenken, was sie sehen und wie sie es sehen – was sie empfinden und 
denken –, und lädt dazu ein, gemeinsame Erfahrungen über physische und kulturelle Grenzen hinweg 
zu machen. 

Wie so viele der Kunstwerke von Eliasson befasst sich auch Earth Speakr damit, wie wir die Welt 
erleben. Es lädt Kinder ein, darüber nachzudenken, was sie sehen und wie sie es sehen – was sie 
empfinden und denken –, und bietet die Möglichkeit, gemeinsame Erfahrungen über physische und 
kulturelle Grenzen hinweg zu machen.

Earth Speakr in das bestehende Programm integrieren!

Nutzen Sie die Earth-Speakr-Toolkits als eine Art Leitfaden, um das Kunstwerk auf unterhaltsame 
Weise in Ihr bestehendes Programm einzubinden – drinnen wie draußen! Mit Earth Speakr können Sie 
auf einzigartige Weise Menschen vor Ort über Grenzen hinweg mit anderen Menschen zu einem Dialog 
über die Zukunft unseres Planeten anregen. Indem Sie Earth Speakr zu Ihren Veranstaltungen hinzufü-
gen, können Diskussionen über Kunst, Klima, Umwelt, soziales Handeln und die UN-Ziele für nachhal-
tige Entwicklung diese ergänzen, indem Kindern und Jugendlichen eine Plattform geboten wird, auf 
der sie neue Inhalte erstellen und ihre Ideen austauschen können. Es sollte unser Ziel sein, den Stim-
men der Kinder verstärkt Gehör zu verschaffen und von ihren einzigartigen Sichtweisen zu lernen. 

Wir freuen uns über kreative Interpretationen! Beispielaktivitäten aus allen Toolkits können miteinander 
kombiniert oder entsprechend angepasst werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Familien 
können die Toolkits ebenso verwenden. 

Wie kann Ihr Museum mitmachen?
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Als Ergänzung zu diesem Toolkit ist ein detaillierter Unterrichtsplan in Partnerschaft mit Ocean Space, 
TBA21-Academy, Venedig, Italien (auf Englisch) erhältlich: www.earthspeakr.art/en/get-involved/

Einfach nach dem          -Symbol für Aktivitäten Ausschau halten, die sich gut für den Online-, Heim- 
oder Fernunterricht eignen.

Earth Speakr nutzt Augmented Reality (AR) und enthält eine kostenlose App – erhältlich im App Store 
und bei Google Play – und eine interaktive Website in 25 Sprachen. Die Toolkits – für Klassenzimmer, 
Bibliotheken und Museen – stehen kostenlos auf der Website unter der Rubrik  „Mitmachen“ zur Verfü-
gung. Besuchen Sie die Website in Ihrer Sprache für Updates: www.earthspeakr.art/de/mitmachen/

Beispiel Workshop 1:

Earth Speakr im Museum

Bringen Sie den Spaß aus selbstgemachter Kunst mit der Aufregung und der Magie der digitalen 
Transformation zusammen, indem Sie Earth Speakr in einem Mitmach-Workshop anbieten.

Eigene Kreationen zum Leben erwecken!10-17 JAHRE/GRUPPEN

Bitten Sie die Kinder, eine Zeichnung, eine Collage oder ein 2D- oder 3D-Modell eines Tieres, 
einer abstrakten Figur oder einer gefährdeten oder schutzbedürftigen Umwelt anzufertigen. An-
schließend können die Kinder ihre Kreationen mit der Earth-Speakr-App zum Leben erwecken.

Stellt euch einfach vor, ihr seid ein Kunstwerk, und erzählt, was ihr seht, wahrnehmt, denkt und 
fühlt. Berichtet uns von eurer Welt und warum ihr einen sicheren Lebensraum benötigt.

Über einen mehrtägigen Workshop hinweg könnten die Kinder gebeten werden, ihre Beobachtun-
gen festzuhalten. 

Beobachtet z. B., wie sich die Farben eines natürlichen Gewässers verändern. Was könnt ihr in 
ihnen erkennen? Weht der Wind Müll in das Gewässer? Lassen Regenwolken das Gewässer grau 
aussehen? Wie sind Wasserwege und Ozeane miteinander verbunden? Könnt ihr euch all die Dinge 
vorstellen, die von einem fließenden Gewässer transportiert werden? Denkt darüber nach, wie sich 
das, was ihr seht, mit der Zeit verändert. Welche Veränderungen möchtet ihr gerne sehen?

Fotos: Lars Borges, 2020

http://www.earthspeakr.art/en/get-involved
https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://play.google.com/store/apps/details?id=art.soe.earthspeakr
http://www.earthspeakr.art/de/mitmachen
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Beispiel Workshop 2:

Mit einfachen Bastelmaterialien können Kinder eine
„Klimawundermaschine“ bauen, die in der Lage ist, ein weltweites Umweltproblem zu lösen. Wenn 
Nachrichten für den Earth Speakr aufgezeichnet werden, können die Kinder aus der Sicht der 
„Klimawundermaschine“ sprechen oder ihr Fragen stellen. Sich bewegende Skulpturen können in 
Aktion als Videofilm aufgezeichnet werden.

Welche besonderen Fähigkeiten besitzt die Maschine? Welche Probleme sieht sie in der Welt? Wie 
wird sie diese lösen?

Kunstwerke sprechen lassen! Earth Speakr für pädagogische 
Führungen

7-17 JAHRE/GRUPPEN

Earth Speakr kann eine fantasievolle Ergänzung zu Führungen durch Ihre Sammlungen oder 
Ausstellungen darstellen. Bei Führungen, die auf Kinder und Familien ausgerichtet sind (insbesondere 
solche, die sich auf Umweltschutz, Technologie oder den Einsatz in Kunst und Kultur konzentrieren), 
können Sie die Earth-Speakr-App als ein spielerisches Mittel nutzen, um Ideen und Themen zu 
vertiefen und eine Reaktion bei den Kindern auf die Kunst hervorzurufen, der sie begegnen. Sofern es 
erlaubt ist, Fotos in den Ausstellungsräumen zu machen, können Kinder ein Lieblingskunstwerk oder 
einen Gegenstand finden und damit eine zum Leben erweckte Nachricht über die Earth-Speakr-App 
erstellen. 

Für die Anregung zur Erstellung solcher Nachrichten können den Kindern eine Reihe von Fragen zu 
den Kunstwerken gestellt werden, die sie zum Nachdenken anregen. Ermuntern Sie die Kinder zur 
Erstellung von Nachrichten, welche die Umwelt oder Aktionen rund um das Kunstwerk untersuchen. 
Fügen Sie Fragen zur Beziehung zwischen Subjekt und Umwelt ein, zu unseren Sinnen und dazu, wie 
sich das Kunstwerk in einer Kombination aus beidem erleben lässt. 
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Das Museum mit Earth Speakr erkunden10-17 JAHRE/GRUPPEN

Wenn an das Museum ein Park angeschlossen ist, führen Sie die Kinder zu bestimmten Stationen 
(ein besonderer Baum, ein Teich, ein großer Stein) und schlagen Sie ihnen vor, dass sie sich in die 
Perspektive dieser natürlichen Elemente hineinversetzen und mit deren Augen über die Kunst 
nachdenken, die sie gerade vorher inner- oder außerhalb des Museums gesehen haben. 

Stellt euch vor, ihr seid ein natürliches Element, und schaut euch Kunstwerke aus dessen Perspektive 
an. Was denkt wohl ein Baum, wenn er ein gemaltes Bild von einem Baum sieht? Welches der 
Kunstwerke, die ihr im Museum gesehen habt, wäre wohl das Lieblingswerk des Teiches? Geht zurück 
und seht euch die Kunstwerke noch einmal genau an. Wie hat sich eure Einstellung zu dem Kunstwerk 
verändert, nachdem ihr es mit den Augen des Baumes betrachtet habt? 

Bilden einige der Kunstwerke, die ihr seht, eine Gemeinschaft? Fühlen sich einige als Nachbarn? Was 
erzählen sie sich gegenseitig oder den Besuchern? Was nehmt ihr wahr, wenn ihr eure Augen schließt? 
Was mögt ihr an diesem Kunstwerk besonders? Was will das Kunstwerk oder der Künstler ausdrücken? 
Wenn ihr das Kunstwerk wärt, was würdet ihr sagen? Was denkt ihr über den Raum, den ihr mit dem 
Kunstwerk teilt, ein Problem in eurer unmittelbaren Umgebung oder die Lage in der Welt?

Zum Beispiel: Während die Kinder die Aquarelle von Olafur Eliasson betrachten, könnten sie gebeten 
werden, sich das Leben aus der Perspektive der verwendeten Materialien vorzustellen: Das für das 
Kunstwerk verwendete Wasser war nämlich einmal Gletscherwasser. Das Schmelzen des Eises auf dem 
Kunstwerk hat die Muster hervorgerufen. 

Was meint ihr – hat das Eis seine Arbeit gut gemacht? Ist das Eis der Künstler? Oder ist Eliasson der 
Künstler? Ist das Eis schnell oder langsam geschmolzen? In einem anderen Kunstwerk waren die Farben 
(oder Farbpigmente) vorher einmal Essensabfälle! Welche Farbe entsteht wohl aus einem Kohl? Oder 
aus einer Zwiebel? Überraschenderweise grün! Was ist mit dem Papier – wie ist es entstanden und was 
wird damit passieren? 
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Präsentieren Sie Earth Speakr in Übertragungen aus Ihrem Institut

Sofern Ihr Institut über eigene Kanäle zur regelmäßigen Kunst- und Kulturvermittlung wie einen Podcast 
oder YouTube verfügt, können Sie jeder Folge einen kleinen Beitrag über die neuesten Earth-Speakr-
Nachrichten beifügen und so verdeutlichen, wie sich das kollektive Kunstwerk immer weiterentwickelt. 
Dieser Beitrag kann in ein an Jugendliche oder an ein allgemeines Publikum gerichtetes Programm 
eingebettet werden. Heben Sie Nachrichten hervor, die in Ihrer Community erstellt wurden, um diesen 
verstärkt Gehör zu verschaffen. 

Wenn Sie Earth Speakr in Übertragungen aus Ihrem Institut einbinden möchten, nehmen Sie Kontakt zu 
uns auf. Senden Sie uns eine E-Mail an getinvolved@earthspeakr.art mit „#earthspeakrinmuseums“ in 
der Betreffzeile.

Inspirieren Sie Besucher zum Mitmachen, indem Sie eine Auswahl an Earth-Speakr-Nachrichten auf 
vorhandenen Bildschirmen oder Computern zeigen und dabei den Film zur Earth-Speakr-Nachricht des 
Monats verwenden: www.earthspeakr.art/de/streaming

Präsentieren Sie Earth Speakr auf Ihrer Website
Mit der Hilfe von markanten Bildern und Grafiken von Earth Speakr (hier erhältlich zum Herunterladen: 
www.earthspeakr.art/de/presse-und-medien/) oder über eine einfache Umleitung auf die Website des 
Kunstwerks (www.earthspeakr.art/de) können Sie Earth Speakr auch auf Ihrer Website präsentieren. 
Integrieren Sie das Kunstwerk in Inhalte, die sich an Kinder und Jugendliche richten, oder neben 
anderen Inhalten, die sich mit Themen des Aktivismus, des Umweltschutzes, der Wahrnehmung und 
dem Narrativ in zeitgenössischer Kunst befassen. 

Wie groß ist der ökologische Fußabdruck der Kunst?

Um ein Bewusstsein für die ökologischen Auswirkungen von Online-Aktivitäten zu schaffen, werden die 
CO2-Emissionen von Earth Speakr unabhängig überprüft. Sehen Sie sich hier den aktuellen Bericht an.

Regen Sie Besucher dazu an, einen Blick auf den Nachhaltigkeitsbericht zu werfen, um darüber zu 
diskutieren, was zu der CO2-Bilanz eines Kunstwerkes oder einer Ausstellung beiträgt. 

Überlegungen von Olafur Eliasson zur CO2-Bilanz bei der Entstehung von Kunst finden Sie hier: 
www.olafureliasson.net/sometimesthebridge/

http://www.earthspeakr.art/de/streaming 
http://www.earthspeakr.art/de/presse-und-medien/
http://www.earthspeakr.art/de
http://www.earthspeakr.art/de/presse-und-medien/
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Einen Loud Speakr für Museen erstellen

Loud Speakr gruppieren mehrere Nachrichten und werden auf der Earth-Speakr-Karte mit der 
ganzen Welt geteilt. Loud Speakr können realen Orten auf der Karte zugeordnet werden und sind via 
Augmented-Reality-Funktion über die App vor Ort erfahrbar. Loud Speakr lassen sich mithilfe eines 
einfachen Web-Tools auf der Earth-Speakr-Website erstellen. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf 
bestimmte Earth-Speakr-Nachrichten und regen noch mehr Menschen zum Zuhören an.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die über die App verfügen, können die Loud Speakr auf der 
interaktiven Karte entdecken oder via Augmented-Reality-Funktion über die App erfahren. Loud Speakr 
können auch auf der Website erlebt werden, ohne dass man an die Orte reisen muss, an denen sie 
platziert sind. Ein Loud Speakr vor Ort kann als Inspiration dienen und Kinder und Jugendliche dazu 
ermutigen, an dem Kunstwerk mitzuwirken.

Es können Nachrichten erkundet werden, die nach den auf der Website aufgezählten Themen für die 
Earth-Speakr-Communitys gefiltert sind – Tiere, Stadt, Recyceln, Selbst erfinden, Wasser, Plastik, 
Verschmutzung, Pflanzen. Trefft eine Auswahl, um einen Loud Speakr zu erstellen. 

Welche Gründe gibt es für die Auswahl? Gibt es eine Verbindung zwischen dem gewählten Thema und 
dem Ort, an dem der Loud Speakr platziert werden soll? Bieten die Beiträge verschiedene Perspektiven 
auf ein und dasselbe Thema? Wie können viele verschiedene Perspektiven innerhalb einer Gruppe 
koexistieren?

ALLE

Eine Veranstaltung oder einen Workshop online abhaltenALLE

Einfach nach dem         -Symbol für Aktivitäten Ausschau halten, die sich gut für den Online-, Heim- 
oder Fernunterricht eignen.

Kinder und Jugendliche können auch teilnehmen (auch mit ihren Familien) und ein Workshopleiter 
kann die vielen Funktionen und Seiten des Earth Speakr online erklären. Workshopleiter können die 
Kinder dazu ermuntern, Umweltthemen zu erkunden und sich vor Ort mit ihnen auseinanderzusetzen 
– drinnen wie draußen –, indem sie Nachrichten auf Gegenstände platzieren, die in Verbindung mit 
Verpackung und Recycling, Wasserverbrauch oder Nahrungsmitteln und deren Verschwendung stehen. 
Sobald Earth-Speakr-Nachrichten über die Plattform geteilt werden, kann dies leicht eine Diskussion 
in Gang setzen. Falls die Kinder möchten, können sie ihre eigenen Speakr herunterladen und Videos an 
einen Workshopleiter senden, der diese dann für sie zusammenstellen kann.

Am Ende eines Workshops können Kinder ihre Nachrichten mit einer Kombination aus Community-
Aufklebern, die den Inhalt des Workshops wiedergeben, posten und markieren. Nachrichten 
können auf der interaktiven Karte mithilfe der Filterfunktion gefunden und zu einem Loud Speakr 
zusammengestellt werden, der auch visuell die Gruppenbeteiligung demonstriert. Der Loud Speakr 
kann mit Teilnehmern, Freunden, der Familie oder auch mit Politikern und Entscheidungsträgern aus 
der Region geteilt werden.
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Eigene Earth-Speakr-AktivitätenALLE

Seien Sie erfinderisch! Integrieren Sie Earth Speakr in bestehende Programme, um deutlich zu machen, 
dass sich auch Kinder und Jugendliche für den Planeten stark machen können. Wenn Sie noch mehr 
Ideen haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören! 

Verwenden Sie die bereitgestellte Postervorlage, um Ihr eigenes Veranstaltungsposter zu erstellen, 
damit Kinder und Familien zu Ihrem Event erscheinen und die App herunterladen: www.earthspeakr.
art/de/mitmachen/

Wenn Sie eigene Ideen beitragen wollen, senden Sie eine E-Mail an getinvolved@earthspeakr.art mit 
„#earthspeakrinmuseums“ in der Betreffzeile.

Schließen Sie sich mit #earthspeakrinmuseums einem immer 
größer werdenden Netzwerk an

Wir würden uns freuen, Earth Speakr in Aktion zu erleben! Veröffentlichen Sie Ihre Bilder in den 
sozialen Medien unter dem Hashtag #earthspeakrinmuseums.

Wenn Sie Ihre Earth-Speakr-Aktivität im Veranstaltungskalender der Website vorstellen wollen, füllen 
Sie auf unserer Website unter „Mitmachen“ bitte ein kurzes Formular aus: www.surveymonkey.de/r/
EarthSpeakrEvent

Überlegungen für die Integration von Earth 
Speakr in Ihre Programme
Earth Speakr soll Spaß machen!

Ermuntern Sie die Kinder und Jugendlichen, sich aktiv zu beteiligen und Probleme eigenständig zu 
erkennen. Erwachsene sollten Diskussionen ermöglichen und nicht bestimmen. Erwecken Sie die 
Neugier der Kinder auf die Umwelt, unterstützen Sie die Diskussion über Nachhaltigkeit und ermutigen 
Sie zu Zusammenarbeit. Es gibt keine falschen Antworten!

Kinder und Jugendliche sollten selbst entscheiden, wie sie sich an 
diesem Kunstwerk beteiligen wollen.

Planen Sie altersgerechte Aktivitäten. Die Aktivitäten können auf Einzelprojekte,
Zweiergruppen oder größere Gruppen zugeschnitten werden. Für Kinder unter 12 Jahren eignen sich 
kleinere Gruppen am besten (max. 10 Kinder).

Altersgruppen

Fotos: Lars Borges, 2020

http://www.earthspeakr.art/de/mitmachen
http://www.earthspeakr.art/de/mitmachen
https://www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent
https://www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent
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Um das digitale Kunstwerk gemeinsam zu erleben, werden benötigt:
Eine interaktive Tafel oder eine Bildschirmprojektion, ein Computer oder ein Tablet mit 
Internetanschluss für die Nutzung der interaktiven Website: www.earthspeakr.art/de

Um die App-Funktionen nutzen zu können, benötigen Sie: 
Mindestens ein Smartphone mit vorinstallierter Earth-Speakr-App. Für Informationen, 
welche technischen Voraussetzungen ein Smartphone erfüllen muss, finden Sie die 
Kompatibilitätsanforderungen hier: www.earthspeakr.art/de/app-herunterladen/

Es ist wichtig zu beachten, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ohne die Zustimmung ihrer 
Eltern oder  eines Erziehungsberechtigten keine Nachrichten via Earth Speakr veröffentlichen dürfen; 
die Zustimmung wird über ein App-Feature erteilt, sobald die erste Nachricht fertiggestellt ist und auf 
der Karte veröffentlicht werden soll. Diejenigen, die ein einziges Gerät für mehrere Kinder verwenden, 
haften für sämtliche Inhalte, die auf dem Konto dieses Geräts erstellt werden, und sollten daher im 
Voraus die Zustimmung aller Eltern einholen.

Im Idealfall verfügen alle Kinder und Jugendlichen über eigene Geräte mit eigenen Earth-Speakr-
Benutzerkonten. Um sich auf einem fremden Gerät anmelden zu können, müssen die Kinder und 
Jugendlichen ihre Benutzer-E-Mail und ihr Passwort griffbereit halten. Ohne ein eigenes Benutzerkonto 
können Kinder und Jugendliche jedoch auch teilnehmen, indem sie den Nachrichten von Earth Speakr 
über die App und auf der Website zuhören und Loud Speakr auf der Website erstellen.

Bitte die bestehenden örtlichen COVID-19-Hygieneregeln einhalten. Gemeinschaftlich genutzte 
Geräte wie Smartphones oder Tablets können mit einem Desinfektionsmittel oder einem in 70%-igem 
Isopropylalkohol getränkten Tuch gereinigt werden. Bitte prüfen Sie zuvor die Herstellerangaben. 

Technik gemeinsam nutzen

Für Schüler, die ein eigenes Smartphone besitzen, ist es möglich, Aktivitäten zu veranstalten, bei 
denen alle Teilnehmer ihre eigenen Geräte verwenden. Erinnern Sie die Schüler daran, ihre eigenen 
Geräte mitzubringen, auf denen die Earth-Speakr-App bereits installiert ist und eine Erlaubnis der 
Eltern vorliegt. Nur Kinder, die bereits vorab die elterliche Erlaubnis eingeholt haben, können auch 
Nachrichten veröffentlichen. 

Verwendung eigener Geräte

Sie können Earth Speakr im Vorfeld einer Aktivität vorstellen und die Lernenden darum bitten, die App 
zu Hause gemeinsam mit den Eltern herunterzuladen. Sich zuvor mit Earth Speakr vertraut zu machen, 
kann hilfreich sein, aber es macht auch Spaß, das Kunstwerk gemeinsam zu entdecken.

Technische Voraussetzungen

Fotos: Lars Borges, 2020

http://www.earthspeakr.art/de
http://www.earthspeakr.art/de/app-herunterladen/
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Wie sind Kinder geschützt, wenn sie die App nutzen?
Earth Speakr wurde entwickelt, um die einzigartige Kreativität von Kindern zu fördern, und verbirgt 
alle identifizierenden Merkmale zum Schutz von Identität und Privatsphäre. Bei der Gestaltung 
einer Nachricht sammelt die App eine Audiodatei und ein Video, das aus sich bewegenden Augen- 
und Mundbewegungen besteht. Die App zeichnet keine Informationen über das körperliche 
Erscheinungsbild des Kindes auf. Eine Nachricht wird erst dann auf der Website oder App öffentlich 
gemacht, wenn ihre Fertigstellung bestätigt wurde. Die von Kindern und Jugendlichen gestalteten 
Nachrichten bleiben ihr geistiges Eigentum. Sie sind Co-Autoren und -Autorinnen des Kunstwerks.

Das Kunstwerk entspricht vollständig der DSGVO. Lesen Sie hier die vollständigen rechtlichen 
Richtlinien.

Die Community-Richtlinien legen unter anderem fest, dass keine identifizierenden Informationen weit-
ergegeben werden dürfen. Sofern eine Nachricht nicht den Richtlinien der Community entspricht, kann 
diese von jeder Person gemeldet und dann von uns entfernt werden.

Weitere FAQs und Anleitungen zum Kunstwerk finden Sie hier: www.earthspeakr.art/de/faqs/

©Olafur Eliasson, 

Earth Speakr, 2020

Earth Speakr wurde 

von Olafur Eliasson in 

Zusammenarbeit mit 

seinem Studio, Kindern und 

Jugendlichen, kreativen 

Partnern und einer Gruppe 

von Wissenschaftlern 

und Experten ins Leben 

gerufen und wird vom 

Auswärtigen Amt aus 

Anlass der deutschen 

EU-Ratspräsidentschaft 

2020 gefördert und in 

Kooperation mit dem 

Goethe-Institut realisiert.

Olafur Eliasson (geb. 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

Aktualisiert am 
08.09.2020

Kann die App/Website von Earth Speakr von Menschen mit 
Behinderung genutzt werden?
Earth Speakr ist ein kollektives Kunstwerk. Menschen mit Behinderung können sich gemeinsam 
mit einer weiteren Person an allen Teilen des Kunstwerks beteiligen – Nachrichten aufzeichnen, 
festhalten, Nachrichten entdecken und mit anderen Menschen teilen. Diese App ist mit iOS- sowie 
Android-Eingabehilfen kompatibel. Die Website wurde gemäß den W3C Web Accessibility Standards 
entwickelt.

Bitte teilen Sie uns alle Aktivitäten mit, die Ihrer Meinung nach besonders geeignet sind, die 
Zugänglichkeit zu verbessern. Diese würden wir gerne in ein Update unseres Toolkits mit einfließen 
lassen.

Fotos: Lars Borges, 2020

http://www.earthspeakr.art/de/rechtliche-hinweise/
http://www.earthspeakr.art/de/faqs 
http://www.olafureliasson.net
http://soe.tv
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/

