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Flipchart-Gestaltung und Visualisierung 
NEU: Online-Angebot 

 

 

„…ein Flipchart-Kurs online – geht das?“ Ja, das geht! Ein Live-Kurs kann in diesen Zeiten mit den geltenden 
Abstandsregelungen nicht sinnvoll stattfinden, doch wir machen ihn online möglich. 

Online wollen wir euch das bestmögliche Lernerlebnis im aktuell machbaren Rahmen bieten. Dafür haben 
wir uns das Konzept dieses Kurses unter didaktischen Gesichtspunkten angeschaut und angepasst. 

 

Wie läuft dieser Online-Kurs? 

Wir verkleinern die Gruppe deutlich. Bei maximal sechs Teilnehmenden können wir auch online 
sicherstellen, dass jeder die volle Aufmerksamkeit erhält.  

Bei physischer Distanz ebtsteht dabei Nähe zwischen Trainer und Teilnehmer/in. Als Trainer kann ich 
direkt auf eure Ergebnisse schauen und individuelle Tipps geben. (Live wäre das mit Abstandsgebot 1,5 
Meter derzeit nicht realisierbar.)  

Online könnt ihr mir als Trainer mal eben über die Schulter schauen, näher heranzoomen und quasi mit 
den Augen des Trainers meinem Stift folgen.  

 

Wie sind die Seminarzeiten? 

Wir werden die Zeiten anpassen. So findet der Kurs nicht – wie im Präsenzformat – an einem Tag statt, 
sondern an zwei aufeinander folgenden Vormittagen. Online-Training verlangt Aufmerksamkeit und 
braucht deshalb mehr Pausen und Ruhephasen, um die gewonnenen Erkenntnisse gut verarbeiten zu 
können. Deswegen planen wir eine etwas längere Kaffeepause jeweils am Vormittag ein.  

Pausen benötigt unser Gehirn zum Verarbeiten immer; in Live-Trainings bekommen wir das aber meist 
nicht so mit, denn wir können uns zwischendurch mit anderen Teilnehmern unterhalten, kurze gedanklich 
abschweifen, anderen Reizen folgen. Der freie Nachmittag zwischen den Online-Sessions bietet euch vor 
allem auch die Möglichkeit, gleich mal zu üben. 

In einem individuellen Transfertermin nach einiger Zeit, ebenfalls online, bekommt ihr im 1-zu-1 
Gespräch Optimierungsvorschläge von mir als Trainer. Dazu schickt ihr mir Fotos eurer Flips; diese 
besprechen wir dann gemeinsam. 

Ein Care-Paket versorgt dich als Teilnehmer/in vorab mit den wichtigsten Stiften und Material. Was du 
bitte im Vorfeld bereitlegst: einen Stapel DIN-A3 Papier (oder falls verfügbar: Flipchart-Ständer mit 
Papier).  
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Alle wichtigen Informationen auf einen Blick:  

 

Flipchart-Gestaltung und Visualisierung - Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 
 

Ein Flipchart ist flexibel einsetzbar, bleibt im Raum sichtbar und dient als visuelle Gedächtnisstütze in 
Meetings, Seminaren und Trainings. 

In diesem Online-Training lernen Sie kreative Methoden, Flipcharts künftig anders zu gestalten. Sie 
entwickeln passende und manchmal auch überraschende Eye-Catcher für Ihr Publikum. 

 

Ziele 

Sie üben systematisch neue Visualisierungstechniken für Flipchart und Metaplanwand und erweitern so 
Ihren eigenen Stil. Sie lernen praktische Grundregeln für diese Form der Visualisierung 2.0 und außerdem 
den Einsatz von Schrift, Farben und Symbolen. 

 

Zielgruppe 

Trainer/innen, Seminar- und Workshopleiter/innen 

alle Interessierten, die in Meetings und mit Gruppen visuell ansprechender arbeiten wollen 

 

Inhalte 

Sie üben grafische Tools und Grundmuster der Bildsprache. Sie lernen, Inhalte gezielt und wirksam 
hervorzuheben, z.B. durch Rahmen, Container, Schattierung, Farbe und Symbole. 

 

Termine 

27. und 28. Juni 2020 jeweils 9:30 bis ca. 13.30 Uhr 

plus individueller Transfertermin (ca. 30 Minuten, wird persönlich vereinbart) 

 

zur Anmeldung 
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