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Garten als System
Worum geht es in diesem Kurs?
In diesem Kurs beleben wir unseren Garten neu, bringen ihn auf Räder und teilen unsere Erlebnisse
mit anderen online und vor Ort.
Gärtnern und Design?
In diesem Kurs geht es um die Gestaltung von Systemen. Ein Garten ist ein hervorragender Ort, um
biologische, digitale und soziale Systeme einander gegenüberzustellen, miteinander zu vergleichen
und zu kombinieren.
Der digitale Computer als Werkzeug und Medium hat den Gebrauch systemischen Denkens im
Design gestärkt und erweitert. Bei der Gestaltung eines einzelnen Produkts denken wir heute ganz
selbstverständlich die Kontexte mit, in denen dieses Produkt existiert. DesignerInnen wurden durch
ökologische System Werkzeuge (Pattern Languages, etc.) inspiriert und haben widerum ökologische
Initiativen wie z.B. die Permakultur-Bewegung beeinflusst.
Was lernen wir dabei?
Wir lernen die Grundlagen digitaler und biologischer Systeme.
Wir wenden sie an, indem:
- wir unseren Garten anlegen (biologisches System)
- wir dokumentieren, erklären und unsere Erkenntnisse online teilen (digitales System)
Wie ist die Struktur des Kurses?
Wir treffen uns einmal pro Woche. Jede Woche, entsprechend der Jahreszeit, werden wir:
- über den jeweils anstehenden nächsten Schritt in unserem Garten lernen
- über System Design lernen
- uns die Hände schmutzig machen
- unseren Fortschritt online dokumentieren und erklären (Website und soziale Medien)
Was kommt dabei heraus?
Am Ende des Semesters haben wir einen blühenden Garten. Jede/r Teilnehmende hat einen eigenen
Bereich in einem Beet und ist für diese Pflanzen verantwortlich.
Wir erstellen auch Online Tutorials darüber, wie man so einen Garten anlegt.
Jede/r Teilnehmende erstellt eine Infografik, die einen wichtigen Aspekt dieses biologischen Systems
erklärt. Die Grafik kann statisch, animiert und/oder interaktiv sein. Das hängt von den Interessen
der Teilnehmenden ab.
Wann und wo?
Da wir auch draußen arbeiten müssen wir ein Termin in der Woche finden, der genug Sonnenlicht
bietet und in den Zeitplan der Teilnehmenden passt.
Wir treffen uns zu einer ersten informellen Unterhaltung am Freitag, 17.3. um 10:00 Uhr in
Raum N301 (großer Zeichensaal) in der Infanteriestraße 13.

