
Noch bevor unsere Vorfahren die mündliche Sprache ent-

wickelten, begannen Sie ihren Gedanken, Ängsten, Wünschen 

und natürlich auch ihren Zielen und Ideen durch Zeichnungen 

Ausdruck zu verleihen. Es scheint gerade so, als ob Bilder, 

gerade wenn Sie einfach sind, viel leichter den Weg in das 

Gehirn der anderen finden, als noch so elaborierte und damit 

nicht selten auch komplizierte verbale Erläuterungen. 

Die meisten von uns haben einmal gerne gezeichnet und 

gemalt und waren auch stolz auf die Ergebnisse. Wenn wir 

diese dann den Erwachsenen präsentierten,  bekamen wir 

meistens großes Lob. Dass unser Baum rot war und in der Luft 

schwebte, über einem grünen Meer, und der Fisch aussah wie 

eine fliegende Wurst mit Flügeln, spielte keine Rolle. 

Dann kamen wir in die Schule und spätestens ab der dritten 

Klasse wurden unsere künstlerischen Ergüsse einer fach-

lichen Prüfung unterzogen. Und dies beschreibt bei den mei-

sten  Menschen den Zeitpunkt, an dem sie entschieden: „Ich 

kann nicht zeichnen!“ Dies ist jedoch definitiv falsch. 

VON DER HÖHLE

GEZEICHNET WIRD IMMER!
 B I S  Z U M  M E E T I N G R A U M  –

Fast alle Menschen können in kurzer Zeit lernen, mit ein-

fachen Strichen auch  schwierige Zusammenhänge bild-

haft darzustellen und Ideen für andere nachvollziehbar 

zu machen. Das ist kein kompliziertes Zeichnen, hier geht 

es auch nicht um Kuns t,  sondern um Kommunikation, 

Kontaktaufbau zu anderen und Ideenaustausch. 

Gerade in unserer heute so per fekten  digitalen Welt 

feiert die Unvollkommenheit des Punkt-Punkt-Komma-

Strich-Prinzips eine fröhl iche Wiedergebur t. Dieser 

Trend ist nicht nur innovativ, sondern vor allen Dingen 

auch inspirierend. 

Es gi lt die einfache Regel: je einfacher die Zeichnung, 

des to schneller lassen sich andere inspirieren, selbs t 

zu zeichnen oder an dem  entstandenen Werk aktiv mit-

zuarbeiten und weitere Ideen zu entwickeln. Der erste 

Strich als Auftakt eines kreativen und zugleich äußerst 

produktiven Innovationsprozesses!

Ich selbst bin inzwischen auf immer mehr Kongressen und 

Tagungen als visueller Zusammenfasser unterwegs. Aus 

einer halbstündigen Keynote eines Experten wird dann eine 

Flipchartseite, die den Teilnehmern hilft, die wichtigsten 

Erkenntnisse noch einmal visuell und mit einigen Zitaten 

ergänzt nachzuvollziehen. Oft habe ich auch etwas Zeit, 

um die Teilnehmer mit einfachen Beispielen für ihr eigenes 

visuelles Protokoll zu inspirieren.

Viel Spaß mit den folgenden zehn Tipps für alle, die ab sofort 

mit Stift und Papier Ergebnisse protokollieren und Ideen 

ver anschaulichen wollen.
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2.Nutzen Sie visuelle 

Dars tel lungen für Ihre 

eigenen Erklärungen gegenüber 

Mitarbeitern, Kollegen oder Kunden. 

4.3.
1.Beginnen Sie in Meetings, Ihre schrift-

lichen Notizen durch einfache Symbole und 

grafische Elemente zu ergänzen (Pfeile, Matrix-

Darstellungen, Sprechblasen, Kästen etc.).

Entwickeln Sie zu Ihren Konzepten 

immer auch einfache Schaubilder 

und visuelle Anker, die Sie schnell auf 

einem Blatt Papier oder am Flipchart 

live erstellen können.

Laden Sie Ihre Gesprächspart-

ner dazu ein, Ihre visuellen 

Darstellungen zu ergänzen 

oder eigene Zeichnungen 

zu entwickeln.

5. Greifen Sie diese Live-Kritzeleien auf und wandeln Sie 

diese in professionelle Schaubilder für Angebote oder 

Konzepte um, zitieren Sie aber die „Urskizze“ aus dem 

gemeinsamen Meeting. 

Tipp: Machen Sie mit Ihrem Smartphone Bilder von den 

ersten Kritzeleien und bauen Sie diese in Ihr späteres 

Dokument ein.

6. Besorgen Sie sich professionelle Stifte 

und gewöhnen Sie sich an,  Ihre Skizzen 

durch einfache Visualisierungstricks 

optisch zu tunen (z.B. CopicMarker).

7. Suchen Sie im Internet nach visu-

ellen Anregungen. Das Netz is t 

voll von gezeichneten Bildern und 

An leitungen zum Zeichnen, Skizzie-

ren und zur Erstellung von Cartoons 

(Illustrationen beispielsweise unter 

www.fotolia.de, www.istockphoto.de).

8.

10.
9.Besorgen Sie sich ein Notizbuch und einen 

Stift, mit dem Sie gerne loslegen. Ganz 

gleich, ob Kuli, Filzer oder professioneller 

Grafikmarker. Es muss zu Ihnen passen.

Legen Sie los – am besten sofort und hier. 

Machen Sie den ersten Strich.

Laden Sie sich Apps auf Ihr Smartphone 

oder Ihren Tabletcomputer, in denen Sie 

Zeichnen können oder die Ihnen sogar 

das Zeichnen und Visualisieren erklären 

(z.B. Skitch, DrawCast, Whiteboard).


