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FLOATING LEARNSCAPES

Folge dem Betonweg durch die Bäume oder gehe die Gerüsttreppe zwei Stockwerke tiefer unter das Straßenniveau, und
schon entfalten sich die Learnscapes der Floating.
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Mit den Learnscapes (Lernlandschaften) beschreiben wir eine
fließende Landschaft der Wissensproduktion, des Wissens,
Seins und der Prozesse des Ent-, Um- und Mitlernens, des kollektiven Arbeitens und Denkens auf dem Gelände des Regenrückhaltebeckens in Berlin Kreuzberg.
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Wie können wir von unserer Präsenz innerhalb einer vom Menschen gebauten Infrastruktur lernen, in der gesammeltes Regenwasser, Schlamm, Algen, Schilf, Frösche, Vögel und
Füchse eine einzigartige Lebenswelt schaffen? Wie können wir
nicht-disziplinäre Lernformate und radikale, experimentelle
Ansätze im Dialog mit der Komplexität unserer Umgebung
fördern?
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Floating University offers a broad range of public learning programs in the shape of lecture series, seminars or workshops.
They continuously explore questions of climate emergency, urban practices and spatial literacy as well as create a base on
which we can learn how to embrace, engage with and navigate
the complex entanglements of the world, while imagining and
creating different forms of living together as humans and with
more than human entities in the age of the Anthropocene.

Die Floating University bietet ein breites Spektrum an öffentlichen Lernprogrammen in Form von Vortragsreihen, Seminaren oder Workshops. Sie setzen sich kontinuierlich mit Fragen des Klimanotstandes, urbanen Praktiken und räumlicher
Bildung auseinander und schaffen eine Basis, auf der wir lernen können, wie wir die komplexen Verstrickungen der Welt
annehmen, uns mit ihnen auseinandersetzen und durch sie navigieren können, während wir uns andere Formen des Zusammenlebens von Mensch mit mehr-als-menschlichen Daseinsformen im Zeitalter des Anthropozäns vorstellen und
erschaffen.

The Floating Learnscapes programme extends these ongoings
through two extra academic perspectives: the Free Radicals
support system and the Academic Beach resort.
Find updates and more information what is going on in
LEARNSCAPES on our website, social media channels or
contact us through learnscapes@floating-berlin.de.

FLOATING UNIVERSITY BERLIN

Das Floating Learnscapes Programm erweitert diese Vorgänge
durch zwei zusätzliche akademische Perspektiven: das Free
Radicals Support System und das Academic Beach Resort.
Updates und weitere Informationen, was in den Learnscapes
vor sich geht, findest Du auf unserer Website, den Social-Media-Kanälen oder kontaktiere uns über learnscapes@floating-berlin.de.
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Open Call: Free Radicals
FREE RADICALS

FREIE RADIKALE

The open call for Free Radicals is especially directed towards
self-organized, “teacher-less”, co-learning groups (affiliated
with or without an institution), that are willing to follow their
own interests and are ready to research outside the walls and
restrictions of the institution. The self-organized co-learning
and site sensitive processes are meant to unfold during Spring
and Summer of 2021.

Der open call für Free Radicals richtet sich insbesondere an
selbstorganisierte, “lehrerlose” Co-Learning-Gruppen (mit
oder ohne Anbindung an eine Institution), die bereit sind, ihren
eigenen Interessen zu folgen und außerhalb der Mauern und
Einschränkungen der Institution zu forschen. Die selbstorganisierten Co-Learning- und Site-Sensitive-Prozesse sind eingeladen sich im Frühjahr und Sommer 2021 zu entfalten.

Proposals from all fields and disciplines are supported, however projects featuring interdisciplinary practices and practice-based research that engage with pressing matters of this
moment in time (such as the notions of human and more than
human ecologies, environmental humanities, experimental living forms and systems, political and social engagement that
promotes care for ourselves and our surroundings) are strongly
encouraged.

Vorschläge aus allen Fachrichtungen und Disziplinen werden
unterstützt, jedoch werden Projekte mit Schwerpunkten auf interdisziplinärer Praxis und praxisbasierter Forschung bevorzugt, die sich mit dringenden Fragen unserer Zeit auseinandersetzen (wie z.B. zum Verständnis von menschlichen und
mehr-als-menschlichen Ökologien, Umweltbewusste-Humanwissenschaften, experimentelle Lebensformen und -systeme,
politisches und soziales Engagement, das Fürorge für uns selbst
und unsere Umgebung fördert),.

The application deadline for this open call is set on the 24th of
March 2021, and selected projects will be published in the first
weeks of April. For more details please check our website.

FLOATING UNIVERSITY BERLIN

Die Bewerbungsfrist für diesen open call ist der 24. März 2021.
Die ausgewählten Projekte werden in den ersten Aprilwochen
veröffentlicht. Weitere Details findest du/ihr auf unserer Webseite.
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Academic Beach Resort
ACADEMIC BEACH RESORT

ACADEMIC BEACH RESORT

Building on Floating University’s various international collaborations with more than twenty universities in 2018, we now
invite teachers with students –or students with teachers– faculties and seminars again to shape and inseminate the Floating
Learnscapes. In a concentrated timeframe at the end of the semester holidays or beginning of the winter semester 2021 in
September and October.

Aufbauend auf die vielfältigen internationalen Kooperationen
der Floating University mit mehr als zwanzig Hochschulen im
Jahr 2018 laden wir nun wieder Lehrende mit Studierenden oder Studierende mit Lehrenden - ein, die Floating Learnscapes zu gestalten und zu befruchten. Innerhalb eines konzentrierten Zeitfensters am Ende der Semesterferien oder zu
Beginn des Wintersemesters 2021 im September und Oktober.

Academic institutions and lecturers are invited to relocate with
their groups to the site of the Floating Uni to stay and exercise
their academic programme here. We would like to see students
from all kinds of disciplines exchanging, researching and
building sandcastles simultaneously in our inner city offshore
campus. We would like to see them reflecting on subjects that
matter in an urbanity of continuous transformation. With the
seminars, courses and programmes, formats and topics brought
along, we hope to expand our learnscapes’ horizon. They might
range from critical research, questions of social, architectural,
urban and environmental concerns and designs, to the making
of a functioning of spaces for learning, communication, commoning and a self-organized civil society.

Akademische Einrichtungen und Dozenten sind eingeladen,
mit ihren Gruppen auf das Gelände der Floating Uni zu ziehen,
um hier ihr akademisches Programm auszuüben. Wir möchten
Studenten aus allen möglichen Disziplinen auf unserem innerstädtischen Offshore-Campus austauschen, forschen und
gleichzeitig Sandburgen bauen sehen. Wir würden uns wünschen, dass sie über Themen nachdenken, die in einer Urbanität
kontinuierlicher Veränderung von Bedeutung sind. Mit den
mitgebrachten Seminaren, Kursen und Programmen, Formaten und Themen hoffen wir, den Horizont unserer Learnscapes
zu erweitern. Diese können von kritischer Forschung, Fragen
sozialer, architektonischer, städtebaulicher und ökologischer
Belange und Entwürfe bis hin zur Gestaltung eines funktionierenden Raums für Lernen, Kommunikation, Gemeinschaft
und eine selbstorganisierte Zivilgesellschaft reichen.

During these two intensive months we invite academic working-groups to come and stay as long as they want. We provide
spaces and rituals of encounter, of sociability, of dialogue and
exchange, an open, hybrid, reflective and practice driven
cross-pollination atmosphere. Cooperation across disciplines,
institutions and territories are encouraged and supported. This
means we are happy if you aim to work with people who look at
the world from a different professional angle or spirit. The idea
of course is that you inhale the atmosphere here in the floating
and keep breathing this spirit throughout your coming semester. We will also ask you for some feedback on this mechanism
later.
The Floating Learnscapes will be prepared, hosted and moderated by Floating e.V., a self-organized association, with practitioners from a wide range of backgrounds. We meet to collaborate, co-create and work towards imaginative futures. We offer
a lot in space, inspiration and infrastructure, but no money and
no space to stay overnight. We expect academic groups to be
very self-organised and independent; to cook for themselves
and others, clean their dishes, remove their trash and stay open
for collaborations and visitors from other planets.
Floating Learnscapes will take place throughout September
and October 2021. For more information, please contact:
learnscapes@floating-berlin.de

Während dieser zwei intensiven Monate laden wir akademische Arbeitsgruppen ein, so lange zu bleiben, wie sie wollen.
Wir bieten Räume und Rituale der Begegnung, der Geselligkeit, des Dialogs und des Austauschs, eine offene, hybride, reflektierende und praxisorientierte Atmosphäre der gegenseitigen
Befruchtung. Es werden Kooperationen über Disziplinen, Institutionen und Territorien hinweg gefördert und unterstützt.
Das heißt, wir freuen uns, über Zusammenarbeit von Menschen, die die Welt aus einem anderen professionellen Blickwinkel oder Geist betrachten wollen. Die Idee ist natürlich, die
Atmosphäre hier in sich aufzusaugen und in den folgenden Semestern weiter leben zu lassen. Wir werden später auch um ein
Feedback zu diesem Mechanismus bitten.
Die Floating Learnscapes werden von Floating e.V., einem
selbstorganisierten Verein, mit Praktizierenden aus den unterschiedlichsten Bereichen vorbereitet, ausgerichtet und moderiert. Wir treffen uns, um zu kollaborieren, zu ko-kreieren und an
imaginativen Zukünften zu arbeiten. Wir bieten viel an Raum,
Inspiration und Infrastruktur, aber kein Geld und keinen Platz
zum Übernachten. Wir erwarten von den akademischen Gruppen, dass sie sehr selbstorganisiert und unabhängig arbeiten;
dass sie für sich selbst und andere kochen, ihr Geschirr
abwaschen, ihren Müll entsorgen und offen bleiben für Kollaborationen und Besucher von anderen Planeten.
Floating Learnscapes wird im September und Oktober 2021
stattfinden. Für weitere Informationen bitte emailen an:
learnscapes@floating-berlin.de
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