VISIpedia Infografiken: Probleme & Lösungen auf einen Blick
Stell dir vor....

Zugänglichkeit

...alle wichtigen Werkzeuge, um den postiven Wandel hin zu einer freudvollen, nachhaltigen Welt zu
gestalten, sind klar und ansprechend visuell ausgearbeitet. Sie stehen dir, Freunden und Kolleginnen in
Form von Postern als Inspiration und Arbeitsmaterial zur Verfügung.

Die VISIpedia will unterschiedliche Lerntypen
bedienen. Dafür gibt es auf den Postern z.B. graphische Elemente, die Prozesse und Beziehungen direkt grafisch darstellen.
Für Menschen, die eher naturwissenschaftlich
denken gibt es auch Zahlen oder Tabellen. Der
Stell Dir vor Text ist sozusagen ein ‚geschriebenes Bild‘, das phantasievolle LeserIn abholt.
Je nach Komplexitätslevel sind die Poster in den
Formaten A2 oder A1 ausgeführt und können
gerollt oder auf A4 gefaltet erworben werden.

Die VISIpedia

Die Geschichte

Die Idee für die VISIpedia entstand als ich bemerkte,
das viele nachhaltige Methoden unbekannt sind und
Menschen immer weniger Zeit haben, sich fachlich zu
vertiefen.
Die Mustersprache als Strategie Information zugänglich zu machen kannte ich aus meiner Zeit an der TU
Delft (NL). Inspiriert haben mich schön illustrierte Grafiken aus ‚Der Zeit‘, Wimmelbilder und andere Infografiken. Zusammen mit Irmgard Stelzer brachte ich die
Idee einer visuellen Enzyklopädie ‚‚die VISIpedia‘‘ auf
den Boden. Seit 2016 entwickeln wir diese in Phasen
weiter.

Ich verwende die
Poster gerne für die
Kleingruppenarbeit
in meinen Kursen.

Die VISIpedia ist eine wachsende
visuelle Enzyklopädie, die wichtige
Strategien, nachhaltige Lösungsansätze oder große komplexe Probleme wie den Klimawandel kompakt
und grafisch darstellt. Die Postersammlung will Menschen
informieren, inspirieren
und zum Tun anregen.

Die Methode

Die VISIpedia-Poster bestehen aus einem graphischen ‚Muster’, das wiederkehrende Elemente
aus Texten, Symbolen und dazu passenden Illustrationen enthält. Jedes Poster hat einen eigenen
Nummerncode und Verweise zu anderen damit
verbundenen Themen.
So wird die Pattern Language
von Christopher Alexander aus
dem Buchformat herausgeholt
und kann als erweiterbares
Netz aus Infografiken als neue
Schautafeln dienen: im Klassenzimmer, bei der Gruppenarbeit
oder in der Arztpraxis.

Permakultur auf Papier

Der Permakultur-Gestaltungsprozess wird hier
einmal nicht im Garten angewandt, sondern auf
einer abstrakteren Ebene. Das Prinzip ‚Plane vom
Muster zum Detail‘ wird gleichzeitig angewandt
und propagiert. Die Poster sind Werkzeuge für die
Kommunikation rund um Nachhaltigkeitsthemen,
zeigen die Vielfalt der Lösungen und ihre Kompaktheit spart Lesezeit.

Food Coop
Klimawandel
Poster-Entwicklungszeit in Monaten

Die Struktur

Als Auswahlkriterium der Themen der Poster
dient die Ethik der Permakultur: care for the
earth, care for the people, care for the future.
Die wachsende Sammlung ist in drei Ebenen
gegliedert und umfasst derzeit acht Themen:

PROBLEME
> mehr verstehen
STRATEGIEN
> gut planen

Soviel Inhalt
wie ein Buch
auf nur 1 Seite!

Klimawandel

Ökodorf
Permakultur
Ernährungssouveränität
SDGs/UN Klimaziele

ANWENDUNGEN
> rasch handeln

Terra Preta
Food Coop
OTELO

Projektideen-Ernte à la VISIpedia

Als feiner ‚Nebeneffekt‘ ist durch die Arbeit
an den Postern ein Prozess entstanden, mit
dem Menschen unterstützt werden können,
ihre Projektideen zu ernten.
Durch ein Set an Fragen wird die Person angeleitet die wichtigesten Kerninfos aufzuschreiben bzw. zu zeichnen. Das kann die
Basis sein für ein eigenes Poster oder eine
andere Formen der Päsentation, die intern im
Team oder nach Außen hin mit AkteurInnen
verwendet werden kann.

Kontakt

Für weitere Information, Fragen
oder Bestellungen >>
www.visipedia.at oder
info@visipedia.at
Wir freuen uns über
Kooperationsangebote!
Valerie Seitz leitet die Akademie
von Permakultur Austria.
Permakultur ist die integrale Basis in ihrer Arbeit als Projektentwicklerin, Designerin und Faciltatorin. (www.valerie-seitz.at)

