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Was sind die Ziele von Visualisierung und visueller Moderation? 
 
Es gibt drei Bereiche in der Visualisierung: Teamarbeit, Trainingssituationen und grafisches 
Protokollieren (graphic recording). Bei der Teamarbeit benutzen die Teilnehmer das Visualisien, um 
gemeinsam ein Thema zu erarbeiten. In Trainingssituationen können Moderatoren ihre Ideen dank 
Visualisierung besser darstellen. Für das grafische Protokolieren wird ein „Sketcher“ in eine 
Besprechung oder Konferenz eingeladen, um das Gesagte visuell darzustellen. 
Das Ziel von allen drei Formen ist, dass Teilnehmer Informationen besser und aktiver aufnehmen. Die 
Visualisierung will das gesprochene oder geschriebene Wort nicht ersetzen, sondern 
Kommunikationsprozesse vereinfachen und intelligenter gestalten in dem zusätzlich Bilder und 
Emotionen bewusst eingesetzt werden.  
 
 
Was sind die Merkmale guter Visualisierung? 
 
Bei einer erfolgreichen Sitzung sind alle Teilnehmer aktiv engagiert und jeder fühlt sich mit 
einbezogen. Teilnehmer sollten auch in der Lage sein, die besprochenen Inhalte später wieder 
abzurufen. Wenn mit visuellen und kreativen Methoden gearbeitet wird, kann die Aufnahmefähigkeit 
bis zu 60% verbessert werden.  
 
über grafisches Protokollieren wird oft gesagt das Sketcher oder visuelle Moderatoren wie 
Designer denken. Wie ist das zu verstehen? 
 
Designer denken mehrdimensional. Diese Gedankenwelt wird auf dem Blatt in in 2D umgesetzt. Statt 
von oben nach unten zu schreiben, denken wir in „Layouts“: wie soll das Blatt Papier strukturiert 
werden, welche Symbole, welche Schlüsselwörter machen Sinn, damit die Inhalte möglichst klar 
wiedergegeben werden.   
 
Spielt es eine Rolle wie die Zeichnungen aussehen? 
 
Ja und nein. Wichtig ist vor allem, dass der Teilnehmer den Prozess erlebt und die Poster Sinn 
ergeben. Beim Visualisieren geht es um die Teilnehmer und das ästhetische Ergebnis ist nicht 
unbedingt entscheidend. Auch einfache oder kindlich anmutende Zeichnungen können einen grossen 
emotionalen Gehalt bei den Teilnehmern auslösen. Aber attraktive Poster können von Vorteil sein, 
um Kernbotschaften aufzuwerten.  
 
Können sie etwas zu ihren Bilderstil sagen? Welche Zeichnungen verwenden Sie?  
 
Für mich ist entscheidend, Zeichnungen zu benutzen, die ich problemlos vor meinem Publikum 
zeichnen kann, während ich animiere und die von meinen Teilnehmern schnell nachgezeichnet 
werden können. Zu viele Farben, zu viele Details nehmen Zeit in Anspruch und lenken mich von 
meiner Trainertätigkeit ab. In meiner Tätigkeit als Sketcher ist das anders, denn da habe ich Zeit mich 
dem Zeichen und Schreiben voll zu widmen.  
 



 
Glauben Sie, dass die visuelle Sprache International ist? 
 
Ja, alle Menschen und Kulturen verwenden eine symbolische Sprache. Sonne, Baum, Wolke sind für 
jedermann wichtig. Allerdings interpretieren Menschen aus anderen Kulturen und Regionen mit 
Sicherheit Symbole mit ihren Referenzen. In der westlichen Gesellschaft könnten wir zum Beispiel 
Religion mit einem Kreuz darstellen. Das ist so für einen Hindi unverständlich, er müsste erst den 
Bezug zu dem gekreuzigten Jesus aufgeschlüsselt bekommen.  
 
 
Kann visuelles Arbeiten in anderen Bereichen als im Business und im Erwachsenentraining von 
Nutzen sein?  
 
Ja, zum Beispiel im Bereich der Schulbildung. Ich habe Workshops für pädagogische Hochschulen 
veranstaltet und mit Lehrern von Integrationsklassen gearbeitet. Illustrationen können sehr hilfreich 
für Eltern oder Schüler sein, die die Landessprache nicht beherrschen. Ein Lehrer benutzte zum 
Beispiel Zeichnungen, um den Schülern und Eltern zu zeigen, was sie auf einen Ausflug mitnehmen 
sollen. Auch in der Mediation und im therapeutischen Zweigespräch werden diese Techniken gerne 
eingesetzt. 
 
 Was ist der Unterschied zwischen Illustration und visueller Kommunikation? 
 
Im Sprachunterricht z. Bsp. wird illustriert: die Blume wird als Blume gezeichnet, das Auge als Auge. 
In der visuellen Kommunikation geht es aber um das Kreieren von Symbolen: Ein Problem kann dann 
mit der Zeichnung von einem Kaktus oder einer Bombe verbunden werde und der kommunizierte 
emotionale Gehalt wird durch diese Wort/Bild Kombination erhöht:  
 
Wie können diese Symbole und Zeichnungen Menschen mit unterschiedlichen Gedankenwelten 
helfen eine gemeinsame Basis zu finden? 
 
Oft drücken sich emotionale Dimensionen in Zeichnungen deutlicher aus, als in einer gesprochenen 
Diskussion. Zum Beispiel wenn ein Teilnehmer seinen Platz bei der Arbeit oder in der Familie als in 
der Ecke allein stehend zeichnet ist es eventuell ein Zeichen, dass er sich „auf verlorenem Posten“ 
fühlt. So etwas kann dann eine Diskussionsbasis bieten. Daher machen visuelle Techniken in der 
Persönlichkeitsentwicklung und im Coaching Sinn.  
Im Unternehmen ist es für mich wichtig eine Team-gerechte visuelle Sprache zu entwickeln, mit der 
dann Sachverhalte gemeinsam erarbeitet werden. Bei der Schweizer Kriminalpolizei wird zum 
Beispiel viel mit Zeichnungen direkt am Tatort gearbeitet, je klarer die visuelle Sprache, umso besser 
die gemeinsame Ermittlungsarbeit! 
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