Wann ist ein Diagramm ein Leichtes Diagramm? – Online-Meetup
Überall wo es wichtige Inhalte zu kommunizieren gibt, die Texte aber zu kompliziert für
viele Menschen sind, wird leicht verständliche Sprache gebraucht. Dieses Meetup hat Leichte Diagramme im Sinne der Leichten Sprache im Fokus. Für alle interessant, die ihre Zahlen
so leicht verständlich wie möglich aufbereiten möchten. Für eine leichte Kommunikation in
allen wichtigen Lebensbereichen
Zahlen gehören mehr denn je zu unserer Welt. Das wird besonders spürbar in kritischen
Situationen wie zum Beispiel der aktuellen COVID-Pandemie. Wir sollten Zahlen verstehen,
um uns ausreichend eine Meinung bilden zu können. Wir müssen sie verstehen, um gut für
uns und andere oder gemeinsam zu entscheiden. Daher ist es sehr wichtig, Zahlen verständlich aufzubereiten und in einem geeigneten Format zu kommunizieren. Das zu erreichen,
ist nicht immer leicht. Es kann sein, dass es für einige Menschen besonders schwer ist,
Zahlen und ihre (Aus-)Wirkungen zu verstehen. Mit Big Data scheint auch ein Big Data Gap
zu entstehen.
Im Meetup wollen wir genauer hinschauen und wir wollen gemeinsam lernen, wann ein
Diagramm ein Leichtes Diagramm sein kann. Uns interessiert auch, welche anderen Formate die Zahlen visualisieren, hilfreich sein könnten. Sollten Leichte Diagramme immer vom
gleichen Inhalt in Textform begleitet werden? Was ist eine hilfreiche Kombination von Text
und Bild? Wieviel Diagramm darf es sein? Wir nutzen Leichte Sprache, um uns Diagramme
näher anzuschauen und zu verbessern.
Inhalte:
•
Beispiel Leichtes Diagramm und Live-Feedback der Prüfperson sowie Fragen
und Antworten dazu
•
Visualisierungsübung dazu mit anschließendem Live-Feedback einer Prüfung durch
eine Prüfperson
Bitte unbedingt anmelden per Mail an info@simonefass.de. Wir bitten Euch auch um eine
Teilnahmegebühr von 2 Euro (bezahlbar mit Paypal oder Überweisung), um die Prüfperson
zu bezahlen.
Zeit: 28. Januar 2022. 14:30 bis 15:30 Uhr
Link zur Veranstaltung:
Kommt per Mail nach Anmeldung und Bezahlung.
Was wird benötigt:
•
Internetverbindung,
•
für die „Analogies“: A4 Papier, Filzstift und dicke Marker,
•
für die „Techies“: IPad/Tablet mit Splitscreen-Funktion oder ein extra Medium
für das Meeting plus digitaler Stift/Zeichentablet.
Veranstaltet von:
Simone Fass, der Visuellen Übersetzerin
Annette Hexelschneider, Expertin für wirkungsvolles Wissen

