
Handouts zum Visualisierungstraining mit Jannes Umlauf
 

„Es geht nicht darum Schnick-Schnack Bilder zu zeichnen, sondern Inhalte bildlich aufzubereiten,
um Verständnis für das Thema und das Miteinander zu fördern.“ 
(aus Flipchart Art. Ideen für Trainer, Berater und Moderatoren, Seite 9)
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Theorie-Impuls I. - Warum Visualisieren?

Die Visualisierung als Unterstützung des gesprochenen Wortes hilft bei der Informatonsaufnahme. Über
das  Auge  werden  ca.  83%  aller  Informationen  verarbeitet.  Die  Visualisierung  arbeitet  auf  einer
nonverbalen  Ebene,  bei  der  auch  Gefühle  und  Emotionen  angesprochen  werden.  Unterschiedliche
Lerntypen lassen sich damit erreichen und fördert damit das ganzheitliche Lernen. Durch das Zeichnen
von Informationen und Abläufen wird die durchschnittliche Merkfähigkeit effektiver. 

• Visualisierung unterstützt die Inhaltsvermittlung und Darstellung komplexer Zusammenhänge

• schafft Raum für kreatives Denken und neue Ideen

• spricht emotionale Ebene an und ermöglicht Identifikation der Teilnehmenden

• lockert auf und macht Spaß, bringt Witz und Farbe in den Raum

• schafft Motivation und Engagement bei Teilnehmenden

• zeigt Wertschätzung für die Gruppe und schafft Begeisterung

• außerdem: Bilder sind weicher als Worte – sie lassen Raum für Interpretationen

• Unbequeme Themen lassen sich somit leichter besprechen
 

   10 Tips & Tricks zu Beginn:  Visualisierung ist eine Sprache!

1. Fang einfach an zu zeichnen

2. Denke mit dem Stift

3. Lerne die Regeln

4. Kopiere & zeichne ab!

5. Nutze Farbe

6. Kombiniere Symbole, um Bedeutungen zu erzeugen

7. Lass das Unnötige weg

8. Leg dir eine Bilderbibliothek an

9. Visualisiere, wann immer es möglich ist

10. Lass dir Zeit und hab Spaß am zeichnen
 

Beim Visualisieren geht es nicht um Kunst, sondern um Kommunikation, auch wenn das fertige Flipchart eine gute Dekoration für den
Seminarraum ist und als anschauliches Protokoll gut sichtbar aufgehangen werden kann. Achte aber darauf, dass die Kernbotschaft
deines Flipcharts stets verständlich ist. Die Visualisierung ist nicht Selbstzweck, sondern dient als Mittel z.B. zur Wissensvermittlung.
Schon mit nur ein paar Symbolen, Figuren, einer lesbaren Schrift, Rahmen, Linien, Farben und Schattierungen lässt sich dein Ablaufplan
in eine anschauliche Visualisierung verwandeln! Jede*r kann zeichnen und Du auch!
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Die Elemente der Visualisierung
Symbole – Figuren – Schrift - Rahmen & Linien - Farben & Schattierungen
 

Symbole ergänzen den Text durch ihre eigene Bedeutung. Mit gewissen Klischee-
Bilder  sollten  wir  daher  besonders  vorsichtig  sein  und  den  jeweiligen  kulturellen
Kontext  beachten.  Lege  dir  eine  Reportoi  an  und  erweiter  deinen  Schatz  an
Bedeutungsträgern  Stück  für  Stück.  Besonders  der  Wetterbericht  und die  Seefahrt  sind  gute  Fundgruben an Bildsymbolen.  Die  4
Merkmale der Verständlichkeit von Symbolen liegen in den folgenden Aspekten: Einfachheit, Struktur, Kürze und Prägnanz. 

 

Figuren und Gesichter sind in unseren Seminaren besonders relevant, da es in den Workshops um Menschen
und  Kommunikation  zwischen  ihnen  geht.  Eine  Figur  besteht  aus  einem  Kreis  (Kopf)  und  einem  Korper
(Halbkreis) und kann durch einzelne weitere Bestandteile nach Belieben ausgeschmück oder wieder vereinfacht
werden.  Beim  Zeichnen  von  Figuren  beginne  mit  den  Konturen,  dann  erfolgt  die  Schattierung,  dann  ggf.
kolorieren. Merke dir dabei die Strichfolge und bringe Mimik in die Gesichter. 

Schrift ist zentral und deshalb gibt’s mehr Informationen auf einem eigenen Handout dazu. 

Rahmen  und  Linien  helfen  bei  der  Strukturierung  des  Flipcharts.  Sie  clustern  Inhalte  und  geben  damit
Sicherheit beim Lesen. Es gibt diverse Rahmen, z.B. Banderolen, ein aufgeschlagenes Buch, Pfeile, Schilder,

Sprechblasen, etc. Ebenso sind Linien zentral. Sie können  Bewegung und Lebendigkeit ins Bild bringen, ein Kreis hingegen schafft
Geschlossenheit und Harmonie. Sprechblasen und Denkwolken stehen für Kommunikation. Ein Dreieck ist ein Richtungssymbol und
zeigt  Stabilität,  Aufbau,  Steigerung,  Hierarchien. Vierecke  hingegen  bringen  Ordnung  und  Struktur,  z.B.  Textboxen,  Dokumente,
Diagramme, Organigramme, Rahmen, Schilder, Kisten, Kartons. Pfeile sind wiederum dynamisch und können Prozesse darstellen. Auch
sind Punkte zur Aufzählung zentral für eine gute Struktur und Ordnung auf deinem Flipchart. Schreibe erst das Wort und setze dann den
Rahmen.

 Abbildung: Vgl. Lanker (2017)
Farben und Schattierungen  bringen Lebendigkeit  und Plastizität  auf deine Flipchart.  Auch sie
sorgen für Übersicht und Ordnung und heben bestimmte Bereiche hervor oder trennden diese von
anderen ab. Achte auf einen Roten Faden und Struktur für das Auge. Was farbich zusammenhängt
muss auch inhaltlich passen. Farben, die im Farbkreis nebeneinander liegen passen besonders gut
zusammen.  Sie  wirken  ruhig  und  professionell.  Statt  einem  bunten  Farbengewitter  ohne
Zusammenhang nutzen wir  die  Faustregel:  Schwarz + 2 Farben + Grau für  Schatten.  Für  die
Schattierung überlege dir aus welcher Ecke das Licht kommt und dann leg los. Grau ist eine kleine
Wunderwaffe für Visualisierungen – nutze sie! langweiliger Standard  vs.   neu & fresh!
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Tipps & Tricks zum gezielteln Einsetzen der Moderationskarten und Farben
Moderationskarten  werden  in  der  professionellen  Gruppenarbeit  ebenso  eingesetzt  wie  im  Brainstorming,  bei  Abfragen  oder  der
Abbildung von Prozessen oder komplexen Inhalten. Die in verschiedenen Formen und Farben erhältlichen Karten ermöglichen eine
Strukturierung der Informationen und tragen zur Förderung der Interaktion bei. Das Schaubild kann sich dank der Moderationskarten
Stück für Stück entwickeln und wirkt damit sehr lebendig. Dennoch gibt es einige Hinweise, die durchaus berücksichtigt werden sollten:

Farben und ihre Wirkung Formen und ihre Wirkung

Gelb: leicht, kreativ, aktiv, sanft reizend, kommunikativ, intellektuelle Kraft, 
Bewegung, expansive Eigenart; Einsatz in der Moderation: in der Phase der 
Ideenfindung, bei Kreativitäts-Techniken, um vorhandenes Wissen 
freizusetzen, beim Erfahrungsaustausch

Rechteck-Karten werden eingesetzt bei der Kartenfrage, der 
visualisierten Diskussion, für die Präsentation inhaltlicher 
Details und Informationen bzw. Wissen. Mit 8 Worten in 3 
Zeilen ist die Karte gut gefüllt.

Orange: gesellig, reizend, aktiv, verströmend, Partizipation, Du-Bezug, Macht
und Wissen; Einsatz in der Moderation: in der Vertiefungsphase, eine Struktur
vorgeben, bei der Lösungssuche, bei der Gruppenarbeit, bei der Arbeit auf 
der Beziehungsebene

Ovale Scheiben können zur Bezeichnung von Achsen 
verwendet werden, zur Visualisierung von Überschriften bei 
Clustern, für emotionale Aussagen und als 
Aufmerksamkeitsmittel (Achtung-Funktion!).

Rot: stark aktivierend, geistig belebend, dynamisch, kraftvoll, bewusstes 
Wollen, Spannung, Leidenschaft, Erregung; Einsatz in der Moderation: 
Maßnahmen definieren, Konflikte erzeugen, Widerspruch einlegen, 
Vereinbarungen treffen, Regeln aufstellen, emotionalisieren

Runde Scheiben: Mittlere und große runde Karten sind bei 
der Unterstrukturierung von Themen und der Präsentation eine
ideale Visualisierungsform. Piktogramme lassen sich gut auf 
ihnen festhalten und ergänzen die Visualisierung.

Blau: seriös, leidenschaftslos, kalt, passiv, desintegrierend, Konzentration, 
Wahrheit, Vertiefung; Einsatz in der Moderation: Fakten präsentieren, 
Tatsachen erläutern, Informationen geben, bei Sachthemen, bei der 
Wissensvermittlung, bei der Einzelarbeit

Kleine runde Karten (Kuller) dienen zur Nummerierung oder 
zur Komplettierung einzelner Beiträge mit dem Sympathie-
Herz, dem Konflikt-Pfeil (Blitz) bzw. dem Fragezeichen, für 
Namenszuordnungen bei der Gruppeneinteilung.

Grün: beruhigend, bleibend, ausgleichend, passiv, neutral, Mitgefühl, 
Gleichgewicht, Sicherung; Einsatz in der Moderation: Feedbackgeben, 
Konsens festhalten, Erkenntnisse visualisieren, Kompromisse finden, 
Zusammenfassungen, im Rahmen von Pro-Schemata

Rhombus-Karten werden hauptsächlich zur inhaltlichen 
Ergänzung und für offene Punkte verwandt. Sie können 
ebenso bei der Abbildung von Strukturen und Abhängigkeiten 
nützlich sein.

Weiß: Vergessen, Anfang, Klarheit, Einfachheit, Neues, avital, leer; 
Einsatz in der Moderation: Rahmen beschreiben, Organisation festlegen, 
offene Punkteliste, auch für die Fakten- und Wissensvermittlung gut.

Waben-Karten und andere eröffnen weitere 
Visualisierungsvariationen. Wolken werden beispielsweise 
gern für Überschriften genutzt.

Quelle: Dieses Handout ist gestaltet nach der Vorlage von: https://www.neuland.at/cms/files/pdfs/Form_Farben.pdf
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Flipcharts professionell gestalten – Die Schritte zum fertigen Flipchart
Bei der Erstellung von Flipcharts hat sich eine gewisse Reihenfolge als sinnvoll ergeben. 
 

Entwurf: Nimm dir ein A4-Blatt zur Hand und überlege dir eine erste Aufteilung deiner Inhalte. 
Wie soll die Struktur deines Flipcharts aussehen? Klassisch von oben nach unten oder z.B. 
als Brainstorm von der Mitte nach außen? Wie viele Punkte sollen drauf? Welche Bilder oder 
Symbole könnten deinen Inhalt unterstützen? 
 

Vorzeichnen: Mit einem Bleistift kannst du sanft auf deinem Flipchart eine Vorzeichnung 
anfertigen um ein Gefühl für die Struktur zu bekommen und so deinen Entwurf zu übertragen.
 

Schrift: Schreibe nun alle wichtigen Informationen am Besten mit einem Outliner auf dein 
Flipchart. Falls du dich verschreibst nutze Tipp-Ex oder schneide ein Stück Papier aus und 
klebe es auf deinen Fehler. Achte auf eine gut lesbare und große Schrift – mehr dazu im 
Handout: „Schrift“.
 

Symbole & Figuren: Skizziere nun mit Bleistift passende Symbole oder Figuren-
Kombinationen hinzu, die deinen Inhalt unterstützen. Im Anschluss ziehe deine Skizze mit einem Outliner nach.
 

Container & Linien: Zeichne einen Rahmen um dein Flipchart, damit der Inhalt nicht herausfällt. Auch Überschriften oder Hinweise lassen 
sich entsprechend mit Banderolen oder Rahmen einfangen. Lininen können Figuren zum Bewegen bringen oder den Lesefluss, z.B. mit 
Pfeilen, strukturieren.
 

Schattierung: Um dein Flipchart kontrastreicher zu machen, nutze die Wunderwaffe der Visualisierung: Grau! Mit Grau kannst du 
wunderbare Schatten um deine Figuren und Container zeichnen, aber auch deine Schrift kann durch eine Schattierung plastischer 
werden.
 

Kolorierung: Mit Farbe wird dein Flipchart lebendig, ansprechend und wunderschön. Achte aber darauf, dass es kein wildes Farbgewitter 
gibt, sondern nutze 2 Farben, die im Farbkreis nebeneinander liegen. Figuren und Symbole werden mit Farben auch lebendiger. 
Pastelkreide für den Hintergrund eignet sich besonders gut um große Flächen sanft zu kolorieren. 
 

Präsentieren: Nun ist dein Flipchart fertig. Du kannst es präsentieren. 
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Flipcharts professionell gestallten
Die Reihenfolge beachten

1. Entwurf auf A4 Blatt
2. Vorzeichnen auf dem FC 
3. Schrift mit Outliner 
4. Symbole & Figuren
5. Container & Linien
6. Schattierung
7. Kolorierung
8. Präsentieren



Die Moderationsschrift – sauber schreiben für gelungene Flipcharts
  

Zum Beschreiben von Flipcharts nutzen wir Stifte mit sogenannter Keilspitze und halten den Stift so in der
Hand, dass ein Kalligraphie-Effekt entsteht. Linkshänder*innen können die Spitze des Stiftes drehen. Wir
schreiben mit der breiten Kante des Markers, sodass die Senkrechten Linien breiter als die waagerechten
Linien sind. Wenn wir später die Schrift schattieren oder kolorieren wollen, ist zusätzlich darauf zu achten,
dass wir einen Outliner nutzen. Die Moderationsschrift der Firma Neuland (Neulandschrift - mehr unter:
https://blog.neuland.com/so-schreiben-sie-moderationsgerecht/) hat sich bewährt, doch auch individuelle
Noten und das Spielen mit der Schrift (Hand-Lettering) können bei der Visualisierung genutzt werden.
 

Geht es uns aber um eine saubere und gut lesbare Schrift,  so lenken Schörckel und Serifen ab und
machen es der lesenden Person schwer. In dialogorientierten Seminaren nutzen wir entsprechend eine
klare Druckschrift, Groß- und Kleinbuchstaben, wobei wir mit den sogenannten Überlängen sparsam sind,
um damit ein schnelles Lesen zu ermöglichen. Die Kleinbuchstaben sind mind. 1 Flipchart-Kästchen groß, die Groß-buchstaben mind. 1
½ Kästchen. Eng und geblocktes schreiben unterstützt die Lesbarkeit eines jeden Wortes und macht spätere Ergänzungen möglich.
Arbeiten  wir  im Team ist  es  visuell  besonders  ansprechend,  wenn  sich  die  Schriften  nicht  groß unterscheidet,  damit  die  gesamt
Visualisierung stimmig und harmonisch bleibt. Auch für anschließende Fotoprotokolle ist eine saubere Schrift wichtig, denn wer möchte
schon noch lange rätzeln um welches Wort es sich handelt. Festzuhalten bleibt, dass eine saubere Schrift viel Übung braucht. Deshalb
viel Spaß beim üben, üben, üben. 
 

   Checkliste auf einen Blick
• Outliner mit Keilspitze

• Druckschrift (in schwarzer Farbe)

• Groß- und Kleinbuchstaben

• Sparsam mit Ober- und Unterlängen

• zusammengesetzte Buchstaben: „c und Strich dran“

• eng und geblockt

• Übersichtlichkeit wahren; nicht zu viele Punkte

• Strukturierung von inhaltlichen Blöcken
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Lege dir eine eigene Bilderbibliothek zu deinem Thema an:

© 2019 Jannes Umlauf – www.visualisierung.org | trainings@visualisierung.org | Visualisierungstraining



Literatur & Bilderbibliotheken / Quellenverzeichnis:
• Bikablo: Mehr dazu unter: https://bikablo.com/die-bikablo-akademie/produkte/

◦ Martin Haussmann (2015): bikablo® 1: Das Trainerwörterbuch der Bildsprache.
◦ Martin Haussmann (2009): bikablo 2.0: Neue Bilder für Meeting, Training & Learning.
◦ Martin Haussmann (2014): UZMO - Denken mit dem Stift.
◦ Martin Haussmann, Ceren Haussmann (2017): bikablo® emotions: Visuelles Wörterbuch. 
◦ Martin Haussmann (2016): bikablo® icons. Kartenbox für visuelle Methoden.

 

• Petra Nitschke (2012): Bildsprache. Formen und Figuren in Grund und Aufbauwortschatz.
◦ Quellennachweis: Die hier im Handout verwendeten Abbildungen stammen aus dem Buch von P. Nitschke.

• Elke Meyer, Stefanie Widmann (2014): FlipchartArt. Ideen für Trainer, Berater und Moderatoren
• Josef W. Seifert (2011): Visualisieren Präsentieren Moderieren (Whitebooks). 
• Janine Lanker (2017): Farben im Flipchartdesign. https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783407290342.pdf
• Brandy Agerbeck (2013): Der Wegweiser für den Graphic Facilitator.
• David Sibbet (2016): Visuelle Meetings: Meetings und Teamarbeit durch Zeichnungen, Collagen und Ideen-Mapping produktiver 

gestalten.
• Stephan Ulrich (2010): Menschen grafisch visualisieren. 43 Fragen und Antworten zum Thema grafische Visualisierung.

• Andreas Tschudin (2015): Lebendige Strichmännchen zeichnen: Vorlagen und Anleitungen.
• Mike Rohde (2014): Das Sketchnote Handbuch.
• Anja Weiss (2015): Sketchnotes & Graphic Recording: Eine Anleitung.
• Dan Roam (2009): Auf der Serviette erklärt: Mit ein paar Strichen schnell überzeugen statt lange 

präsentieren.
• Dan Roam (2010): Auf der Serviette erklärt – Arbeitsbuch.

 

Youtube-Reihen, Vorträge und Beispiele aus dem Internet nutzen: 
• Ingo Wolke: https://www.youtube.com/watch?v=kgr2LoSmg1g
• Brigitte Seibold: https://www.youtube.com/watch?v=AUYglL9WkvI

• Auch TED TALKs zu Visualisierung sind spannend: Andreas Gärtner: https://www.youtube.com/watch?v=Le0hfVmCP_U 
• und auf www.instagram.com oder www.pinterest.de findet man unter „Flipchart Visualisierung“ zahlreiche Beispiele!
• Demnächst auch mehr auf meiner Website: www.jannes-umlauf.de/visualisierung 
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