
 

 

            

    

  
  

 
 

 

Einladung zum Workshop – „Visualizing Diversity – 

Diskriminierungskritisches Flipchartdesign“ (3.12.22 10-16 Uhr) 

 
Dieser Workshop ist offen und kostenfrei für alle Teilnehmer*innen des Train-the-Trainer & Qualifizierungsprogramms der EJBW 

(alle Jahrgänge) 
 
Du hast dich schon immer gefragt, wie du für deine Workshops schöne und ansprechende Flipcharts 

gestalten kannst? Wie du komplexe Themen visuell und verständlich darstellen kannst? Möchtest dich 

gemeinsam damit auseinandersetzen, wie wir Symbole nutzen können ohne Stereotypen und 

normative Sichtweisen zu bestärken? Hast du Lust auszuprobieren, wie wir Plakate wiederverwenden 

können? Dann bring deine Ideen, Fragen und deinen Lieblingsstift mit! 

Am 3. Dezember werden wir uns an der EJBW zuerst mit den Grundlagen der Visualisierung 

auseinandersetzten: Stifte, Schriften, Container, Layout sowie die Tipps und Tricks der Gestaltung.  

Im zweiten Teil werden wir gemeinsam überlegen, wie man Visualisierung, die auf Vereinfachung 

basiert, divers und diskriminierungssensibel gestalten kann.  

 

Wir werden viel ausprobieren und experimentieren und freuen uns auf euch!  

 

Bitte registriert euch hier: 

https://ejbweimar.de/de/veranstaltungen-und-projekte/detail/visualising-

diversity/0/+/+/+/#anmeldung  

https://ejbweimar.de/de/veranstaltungen-und-projekte/detail/visualising-diversity/0/+/+/+/#anmeldung
https://ejbweimar.de/de/veranstaltungen-und-projekte/detail/visualising-diversity/0/+/+/+/#anmeldung


 

 

            

    

  
  

 

 

Invitation Workshop – "Visualizing Diversity - Discrimination Critical 

Flipchart Design." (December 3, 10-18 Uhr) 

This workshop is open and free of charge for all participants of the EJBW Train-the-Trainer & Qualification Program  

(all generations). 

Have you always wondered how to create beautiful and appealing flipcharts for your workshops? How to 

present complex topics in a visual and understandable way? Would you like to explore together how we 

can use symbols without reinforcing stereotypes and normative views? Do you want to try out how we 

can reuse posters? Then bring your ideas, questions and your favourite pen! 

 

On 3 December at EJBW we will first look at the basics of visualisation: pens, fonts, container, layout as 

well as the tips and tricks of design.  

In the second part, we will consider together how to design visualisation based on simplification in a 

diverse and discrimination-sensitive way.  

 

We will try out and experiment a lot and look forward to seeing you!  

 

Please register by November 17:  

https://ejbweimar.de/de/veranstaltungen-und-projekte/detail/visualising-

diversity/0/+/+/+/#anmeldung 

https://ejbweimar.de/de/veranstaltungen-und-projekte/detail/visualising-diversity/0/+/+/+/#anmeldung
https://ejbweimar.de/de/veranstaltungen-und-projekte/detail/visualising-diversity/0/+/+/+/#anmeldung

