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Einladung zur Weiterbildung 

Flipcharts live, kreativ und zum Punkt gestalten 

«Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.» Das stimmt wohl – aber ist, wenn das Bild nicht passt, in die falsche 
Richtung weist oder einfach absolut unverständlich ist? Oder zeichnerisch oder grafisch so sehr ungenügend 

daherkommt, dass man es gar nicht anschauen mag? 

Ein Bild, das live entsteht, muss nicht perfekt sein, es muss aber mindestens einer guten didaktischen 
Entstehungs-Choreografie genügen und ganz «zum Punkt» sein. Und es muss auch berücksichtigen, dass die 

Wahrnehmung visueller Inhalte immer sehr individuell ist und meist nur mit der dazu passenden verbalen 
Erläuterung zum Transporteur der zu vermittelnden Ideen stimmig beiträgt. 

Im Seminar werden einerseits die rein «technischen» Fähigkeiten intensiv geübt (z.B. wie kann ich Menschen, 

Tiere, Pflanzen, Emotionen, Sachverhalte usw. auf einfache Art darstellen?), andererseits aber auch die 
erwähnten «kognitiven» Aspekte thematisiert. Die wesentliche Botschaft wird sein, dass die Live-Visualisierung 
mit Flipchart (auch als Kontrapunkt zu einer üblichen PowerPoint-Präsentation) gar nicht so schwierig ist, aber 

eine durchaus kreative Vorarbeit verlangt ... 

Ziele und Nutzen 

• Sie erarbeiten sich einen tragfähigen zeichnerischen «Grundwortschatz»

• Sie verinnerlichen ein paar einfache Regeln zur Gesamtgestaltung eines Flipcharts

• Sie entwickeln eine passende Choreografie für die Live-Gestaltung eines Flipcharts

Inhalte 

• Wie kann man mit wenigen Strichen bestimmte Motive leicht erkennbar darstellen?

• Worauf muss man bei der Visualisierung grundsätzlich achten?

• In welcher Reihenfolge zeichnet man was? 

• Wie gestalte ich meine Schrift?

• Visualisierungen brauchen mündliche Erläuterungen

• Kniffs und Tricks

Vorgehen 

• Kurze Inputs und Beispiele zeigen / vorführen

• Üben, üben, üben ...

• Für eine oder mehrere Sequenzen geeignete Flipcharts entwerfen und vorstellen

• Feedback erhalten

Vorbereitung 

• Sie überlegen sich ein paar Sequenzen, in denen Sie in naher Zukunft (bessere) Flipcharts einsetzen wollen.
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