
Einladung

einführung für 
Lehrer  Innen

«

Critical Zones – 

Horizonte einer 

neuen Erdpolitik

»

in die Ausstellung

Do 22.10.2020

16:00 Uhr

Fr 06.11.2020

15:30 Uhr
oder



Liebe 
LehrerInnen,
lange blieben die Reaktionen der Erde auf 
unser menschliches Handeln unbeachtet, 
doch spätestens mit der Protestbewegung 
Fridays for Future ist die Klimakrise in das 
öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Ge-
dankenausstellung

 »CRITICAL ZONES – 
 Horizonte einer neuen Erdpolitik« 

lädt dazu ein, sich mit der KRITISCHEN 
Lage der Erde auf vielfältige Art und Wei-
se zu befassen.

Um Zusammenhänge und Abhängig-
keiten kennen zu lernen und zu verstehen, 
ist es hilfreich, die Erde als ein Netz von 
KRITISCHEN ZONEN zu betrachten. Von 
verschiedensten Lebensformen im Lau-
fe der Zeit erschaffen, bilden diese KRITI-
SCHEN ZONEN eine nur wenige Kilome-
ter dünne Oberfläche. Die Zerbrechlichkeit 
dieser dünnen Haut des Planeten, die wir 
mit allen anderen Lebewesen bewohnen, 
haben uns WissenschaftlerInnen vor Au-
gen geführt. Zunehmend erkennen wir, 
dass sich die Gesellschaft nicht allein an 
den Bedürfnissen der Menschheit orientie-
ren darf, sondern wieder IRDISCH werden 
muss, wenn sie keine Bruchlandung hinle-
gen möchte. »CRITICAL ZONES« hilft da-
bei zu landen und neue Wege des Zusam-
menlebens zwischen allen Lebensformen 
zu erkunden.

Wir haben passend zur Ausstellung ein 
Vermittlungsprogramm für Schulen ausge-
arbeitet, das relevante, aktuell-gesellschaft-
liche und für die Jugendlichen zukunftswei-
sende Aspekte anspricht, diskutiert und 
gestalterisch und produktiv angeht.

Wie viele von Ihnen unsere Vermitt-
lung bereits kennen, begegnen wir Schü-
lerInnen mit viel Spaß und künstlerischem, 
kreativ-praktischem Input. Wir erforschen 
spannende, fächerübergreifende Themen 

mit neuen Medien, lehrplanorientiert, ent-
sprechend dem Alter und Interesse der Ju-
gendlichen. 

Wir laden Sie herzlichst  ein, an einem 
der Termine Ihrer Wahl 

 am 22.10.2020 um 16:00 Uhr oder 
 am 06.11.2020 um 15:30 Uhr 

ins ZKM | Zentrum für Kunst und Medien 
zu kommen, um Ihnen einen Einblick in die-
se einzigartige Ausstellung zu geben. Da-
bei erfahren Sie mehr zu unserem Begleit-
programm und erhalten unsere Broschüre 
für Schulen mit anwendungsorientiert be-
schriebenen Vermittlungsbeispielen.

Wir freuen uns auf Sie,
Ihre ZKM | Museumskommunikation

 Anmeldung zur Einführung:  
 workshops@zkm.de 
 0721 8100-1330 
 Di, 13–18 Uhr, sowie Do, 9–13 Uhr

 ZKM | Zentrum für Kunst und Medien  
 Lorenzstraße 19, 76135 Karlsruhe

Stifter des ZKM Partner des ZKM

Gefördert durch
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Mit der freundlichen Unterstützung des Fonds PERSPEKTIVE für 
zeitgenössische Kunst & Architektur des Bureau des arts 
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