
Labels &
Communication
for Initiatives.

Download this presentation at https://frkm.eu/label

roland.alton.at



_Problemstellung
_Methodenkoffer
_Beispiele für Labels
_Skizzen für ein Metalabel

Basierend auf Workshops, Sessions
und Treffen 2014 bis 2018 bei

wandelnetzwerk



Mapping permaculture principles to communication media.



Work with all media→ find the challenges in media and tackle them!





In einem Boot
Tausende Nachhaltigkeitsinitiativen suchen

Sichtbarkeit
Aufmerksamkeit
Aktive
Finanzierung

und bieten unter anderem
Sinnerfüllung
Gemeinschaft
Aktionsfelder



Degrowth Conference 2014: 5000 vegan meals daily with regional bio ingredients.



Kochkollektiv based in Liechtenstein is cooking for hundreds and thousands.



Wie soll sich da jemand zurechtfinden?



Wir haben da schon oft auch
Velwechsungsgefahr, oder?



Je nach Dialoggruppe ist
„Wandel“ etwas ganz anderes ...



„Change“ ist Programm nicht nur
für umweltbewegte Menschen



Alle Initiativen wollen oder müssen

Werte vermitteln
Kommunikationskanäle pflegen
Zeichen setzen
wieder erkennbar sein
unverwechselbar und besonders sein
nach aussen und innen kommunizieren

Wie schaffen wir das etwas einheitlicher zu
vermitteln und zwar so, dass wir nicht länger ein
Minderheitenphänomen bleiben?





Message klar für viele Dialoggruppen:

Erschliesst sich nur für „Eingeweihte“:



Sollten wir nicht mit einem
gemeinsam erkennbaren
Zeichen oder Label und einem
wiedererkennbaren Farbraum
auftreten?

Mit welcher Methode kommen
wir dazu?



Social Design

… is about creating sustainable environments,
that tackle a relevant issue.

It includes designing and producing media that
triggers communication and strengthens social
cohesion.



Label Dev Tools
_Brand Steering Wheel
_Design Manual (Grid, Color Scheme, …)
_Communication Tools
_Stories for Campaigning
_FLOSS (Free, Libre and Open Source Software)
_Creative Commons Licensing
_Label Protection



Source: http://frameworksfactory.wordpress.com



Beispiel: Erscheinungsbild für „Ethify Yourself“









Beispiel: Erscheinungsbild für probieramol.at



Cooking with regional ingredients and without meet in existing social communities.



Download







Example how to communicate ride-sharing on short distances



COP21 fake ad campaign by Brandalism (U.K.) attacking big brands



How branding professionals
create a label that works!
_keep it short and simple
_says what it stands for (without extra claim)
_pronouncable and understandable in more
than one language
_sounds nice
_silently empowered by sister labels
_compatible with existing labels
_Internet domains available
_not registered as a brand yet
_touches senses (smell, taste, body, life …)
_allows to tell a story about





Wie Klimawandel ausserhalb der eigenen Blase kommunizieren?
Argumente, Framing, Bilder auf http://klimartikulieren.at/



Anforderungen an ein Metalabel für Initiativen aus den DANACH.info
Vernetzungstreffen am 1.1.2014 und 7.3.2015 in Zürich.



Mit Fairness als KernwertVarianten erzeugen.

Suche nach einem passenden und verfügbaren Label-Namen.



Aus diesem Prozess entstanden einige Umsetzungen für digitale Kommunikationsanwendungen (fairapps, fairchat, faircloud, …) und „fair“ wurde namensgebend für den fairkom Verein, der digitale Kommunikationslösungen auf Open Source Basis anbietet.



Metalabel Variante FairVita
_sagt wofür es steht: ein faires Leben leben
_vielfach sprachkompatibel
_Marke in den Nice Classes 41,45,31 unbesetzt
_Ähnlichkeit zu FairTrade, FairPhone,
Fairantwortung, ... stärkt das Label
_kombinierbar mit Namen von NGOs
_Internet Domains fairvita.org/net verfügbar
(vorreserviert, dann zu übertragen an Träger)
_nicht zu lang / zu kurz
_erweiterbar

Wurde letztlich wieder verworfen, weil es zu wenig
Bewegung drin hat, zu sehr nach Kosmetik riecht.



Erste Skizzen für die grafische Umsetzung des Labels von
Madeleine Mouton, Masterstudentin InterMedia an der FH Vorarlberg.



Weitere Skizzen für die grafische Umsetzung eines Labels von
Christian Fischer, Masterstudent InterMedia an der FH Vorarlberg.



FAIRMOVE - Ergebnis des Makers4Humanity Meetings zu Pfingsten 2018



FAIRMOVE - Result of the Makers4Humanity Meeting in May 2018



First sketches how to apply the labelfairmove in combination with existingbrands or as a starter package.



Label Nutzung „Betriebssystem“ V0.2

Jede/r darf das Label nutzen, der/die sich
zu den Grundwerten bekennt. Gerne auch
gemeinsammit einer bestehenden Marke/Logo.

Institutionen oder Unternehmungen,
die sich registrieren erhalten ein Blatt dazu.
Wer sich regelmässig mit anderen über die
Einhaltung der Kriterien austauscht zwei
Blätter und wer sich extern prüfen lässt, drei
Blätter. Label-Entzug ist möglich (Abmahn-
Verfahren).





Prototyp einer Webseite: fairvita.ethify.org



fairmove.org
Landing page launched in September 2019

_Weitere Varianten ausarbeiten
_Markenwelt skizzieren
_Grafische Elemente Varianten
_Bildwelten
_Stories entwickeln
_Webtools weiter entwickeln
_Social Media Konzept entwickeln
_Präsentationszeitpunkt abstimmen



Label Commons Public License

fairmove is offered as a generic label which may be used by sustainability
initiatives. To prevent misleading usages (like we have seen with the term
"sustainability") we apply a LCPL license as follows:

The label fairmove is offered as Label Commons
(https://frkm.eu/LC_by_sa_v1) without Warranty by fairkom association
under the following additional conditions: The fairmove label may be used in
spoken language and as a hashtag in social media to support and promote
climate friendly and ethical behaviour and activities. Guiding values are the 17
UN SDGs, the Human Rights Declaration, the 9 Ethify Values or any of the
guidelines listed in the MoU of wandelbuendnis.org. Commercial use is
restricted to small companies investing their surplus in sustainable products
and services only; others may request a special license.

Source: https://www.fairkom.eu/LCPL



TO DOMeta-Label

_Weitere Varianten ausarbeiten
_Markenwelt skizzieren
_Grafische Elemente Varianten
_Bildwelten
_Stories entwickeln
_Webtools weiter entwickeln
_Social Media Konzept entwickeln
_Präsentationszeitpunkt abstimmen



Zeitplan FairVita Label

● Vernehmlassung des Label Entwurfs KW 16
● Feedback I KW 17 an roland@alton.at
● Arbeitsgruppentreffen in St. Arbogast
(Vorarlberg)
am 25.4.2015 14-18 Uhr am Rande der „Tage
der Utopie“
● Feedback II KW 20+21 auf

http://board.net/p/metanetzwerklabel
● Review durch 4 GestaltungsexpertInnen
● Ausarbeitung Erscheinungsbild
● Präsentation 27.6.2015 Zürich



Ein gutes Label soll einen ganzen Lebenzyklus einer Initiative bei der Kommunikation gut unterstützen.



Flower Power reloaded



Wenn Name und Erscheinungsbild fixiert sind

Medienplan erstellen
Stempel
Stencils (zum Sprayen auf Boden mit Kreide-Spray)
Webseite
statt Folder ein adäquates Give-Away

Kommunikation intern mit nextCloud organisieren
Gibt's bei fairapps.net

Gemeinsam Text bearbeiten mit Etherpad-lite, gibt’s bei board.net

Alternativer Messenger: fairchat.net

Freie Open Source Werkzeuge für den Desktop:
LibreOffice (Office, Calc, Impress, Calc, Draw),
Gimp, Scribus, Inkscape, VLC



Training Offers

● Describe Life Cycles of your Initiative:
● Where are you, where do you want to go?

● Create a Brand Steering Wheel of your Initiative
● Write your Ethify Journal
● Plan a Campaign
● Train to write a Universal Text

Click on red text blocks to download training sheet.



Roland Alton

fairkom Gesellschaft
Vorarlberg University of Applied Sciences
Creative Commons Austria spokesman
ethify.org publisher
Pflanzentausch am Hatler Brunnen

3 kids, 3 bicycles, 3 gardens

roland [ät] alton.at
http://roland.alton.at




