Einladung zum Webinar
Gartenkarten selber machen:
Gartenträume skizzieren, Nachbarschaft verstehen, Netzwerke knüpfen
12.01.2021, 19.00 – 20.30 Uhr
Liebe Gemeinschaftsgärtner*innen,
das kollektiv orangotango arbeitet seit 2010 mit urbanen Gärtner*innen an kollektiven
Kartierungen, Gartenkarten und Materialien zum gemeinsamen Kartieren in Gärten, sei
es im Berliner Allmende-Kontor, bei Düsselgrün oder auch in Kolumbien.
Gemeinsam eine Karte zu erstellen ermöglicht urbanen Gärtner*innen aus einem oder
mehreren Projekten, ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu einem kollektiven Verständnis
zu verbinden, indem sie ihre Sichtweisen auf ihren Garten, ihre Stadt oder ihre Region
zusammentragen. Das kann einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch anregen, der
helfen kann, gesellschaftliche Prozesse und damit das Umfeld des gemeinschaftlichen
Gärtnerns zu verstehen.
Kartieren kann außerdem nützlich sein, um sich in und um Gemeinschaftsgärten zu
organisieren, zu vernetzen, stadtpolitische Strategien oder einen fiktiven Garten zu
entwerfen.
Im Webinar stellen wir die wichtigsten Prinzipien der kritischen Kartographie vor und
zeigen verschiedene Kartierungsmethoden und Materialien, die für Gärtner*innen
hilfreich sein können. Abschließend probieren wir gemeinsam mit euch eine OnlineKartierungsmethode aus. Zur Einstimmung empfehlen wir euch dieses kurze Video: Von
eigenen und anderen Karten
Referenten*
Severin Halder ist Mitbegründer des Allmende-Kontors, Mitinitiator des Urban-GardeningManifests und Autor von Gemeinsam die Hände dreckig machen, Wissen wuchern lassen
und Cultivando Maputo.
Paul Schweizer ist Bildungsreferent und Experte für partizipative Onlineseminare. Er ist
an Kartierungen z.B. zur internationalen Vernetzung von stadtpolitischen Kampagnen
beteiligt und hat zu urbanen Gärten in der Schweiz geforscht.
Beide Referenten* sind Teil von kollektiv orangotango, ein Kollektiv für kritische
Bildungsarbeit, politisch-kulturellen Austausch und kreativen Protest. Sie engagieren sich
für kritische Kartographie (This Is Not an Atlas) und Kunst im öffentlichen Raum.

Technische Voraussetzungen
Ein Webinar ist ein Seminar im Internet. Die Teilnahme an den Webinaren der anstiftung ist stets
kostenfrei. Dieses Webinar findet via Zoom statt. Anmeldung mit Angabe eures Namens und dem
eures Gartenprojekts sowie mit eurer E-Mail-Adresse bitte bis zum 06.01.2021 an
gudrun.walesch@anstiftung.de. Wir schicken euch den Link für die Teilnahme zu. Ihr benötigt eine
stabile Internetverbindung, Lautsprecher, Mikrofon und möglichst eine Webcam. Das Webinar wird
aufgezeichnet und im Nachgang auf dem YouTube-Kanal der anstiftung hochgeladen.

Wir freuen uns auf euch!

