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Gekonnt visualisieren und Teilnehmende aktivieren  
 „Sage es mir, und ich werde es vergessen. 
Zeige es mir und ich werde mich erinnern. 

Beteilige mich, und ich werde es verstehen.“  
Lao Tse 

 
Zielsetzung: 
Die Vermittlung einfacher und wirkungsvoller Techniken zur ausdrucksstarken Gestaltung von 
Flip Charts (s. Beispiele) und zur Nutzung hochinteraktiver Methoden aus der angewandten 
Improvisation. 

Flipchartgestaltung: 

 Jeder kann zeichnen – auch wenn er/sie bislang nicht daran glaubt. Nach dem Training 
kennen alle die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten einfacher Visualisierungen. 
Es werden Grundformen geübt, aus denen alles Weitere entwickelt wird: Gesichter mit 
diversen Emotionen, Figuren, diverse Symbole, Textcontainer etc. 

 Zudem lernen die Teilnehmenden die Grundlagen zum visuellen Problemlösen. In 
welchem Format kann welche Fragestellung am besten visualisiert werden? Auch erste 
Ideen und eine Anleitung zur Gestaltung komplexer Schaubilder werden vermittelt und 
geübt. 

Angewandte Improvisation: 

 Mithilfe von Techniken aus dem Improvisationstheater kann jeder Trainer seinen 
Methodenkoffer um Übungen erweitern, die seine Teilnehmenden bewegungsaktiv aus 
ihrer Komfortzone locken und gleichzeitig einen sicheren Rahmen bieten. Die 
teilnehmenden Trainer werden nach dem Training konkrete Übungen und Spiele 
kennen die sie sofort anwenden können. 

 Es werden Übungen zur Wahrnehmung, zum Teambuilding, zum Prinzip des Status und 
zum Führen und Folgen trainiert und erläutert. Tipps, wann sich welche Übung eignet, 
mit wie vielen Teilnehmenden diese durchgeführt werden kann und wie mit welcher 
Zielgruppe umgegangen werden kann, um sie an kreative Interventionen heranzu-
führen, sind Teil des Workshops. 

 

Arbeitsweise: 
Im Vordergrund steht das praktische Ausprobieren und Üben. Dabei werden Schritt-für-Schritt 
Anleitungen und individuelle Unterstützung gegeben. Vorerfahrungen in beiden Bereichen sind 
nicht notwendig. Lediglich die Lust am Ausprobieren und die Bereitschaft, die eigene 
Komfortzone zu verlassen und sich überraschen zu lassen! 
 
Termin, Kosten, Ort: 
20. – 21. April 2015. An den Vormittagen (9.00 - 12.30) wird Visualisiert, an den Nachmittagen 
(13.30-17.00) Improvisation geübt. Die Kosten für das gesamte Programm betragen 450 EUR 
zzgl. 19 % MwSt. Wer nur an den Vormittagen oder nur an den Nachmittagen teilnehmen 
möchte zahlt 270 EUR zzgl. MwSt.  
Das Training findet statt in Kiel im: ipsum Kiel, Hofholzallee 22, 24109 Kiel 
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