Visualisierung als ErfolgsfaktorSachverhalte und Inhalte bildhaft darstellen - ohne zeichnerische Begabung
Bilder spielen bei der Wissensaufnahme und verarbeitung eine besondere Rolle.
•

Sie wecken die Teilnehmer, und helfen
Ihnen, die Aufmerksamkeit zu behalten

•

Sie wirken als Anker, um Gelerntes schnell
zusammenzufassen und sich zu erinnern

•

Sie sprechen zusätzliche Lernkanäle an

•

Sie erzeugen Emotionen, und diese sind
von zentraler Bedeutung für unser Lernen als
Menschen

Wenn Sie die Wirksamkeit Ihrer Arbeit und den
Lernerfolg erhöhen möchten, laden wir Sie herzlich zu
diesem Intensivworkshop ein
Was Sie lernen:
Bewegen und Beleben

▪

Einfache Figuren zeichnen um Vorgänge und
Ereignisse einprägsam darzustellen

▪
▪

Figuren und Gruppensituationen darstellen

Welcher passt zu mir und meinen Inhalten?
Probieren Sie es aus und erhalten Sie Feedback von
uns!

▪

„Hingucker“ nutzen, um die Aufmerksamkeit zu
halten

Akkurat oder dynamisch?

▪
▪
▪

Welche Stile gibt es bei der Visualisierung?

Rahmen und Schattierung

▪

Wie sie mit den zwei einfachsten Elementen schnell
Wirkung erzeugen können

▪
▪

Fertige Flipcharts schnell zu einem Poster machen

Grafiken und Symbole nutzen um komplexe
Zusammenhänge zu vereinfachen

Der Workshop besteht aus Praxisübungen, in denen
jeder Teilnehmer Visualisierungen zu seinen
eigenen Themen erstellt.

Techniken und optische Tricks

Intensiv-Workshop, die Anzahl der
Teilnehmer ist auf maximal 5 begrenzt

Beide Gehirnhälften nutzen

▪

Strukturen schaffen, um Inhalte nachhaltig zu
vermitteln

▪

Farben bringen Akzente und sprechen das bildliche
Gedächtnis an

▪

Kleine „Stilbrüche“ führen das Auge

Seminarzeiten:
9:00-14:30

Vom Stift bis zum Papier

▪
▪
▪

Welche Materialien brauche ich?
Empfehlungen für Stift und Co.
Ausprobieren von verschiedenen
Materialien

Die Kosten pro Teilnehmer
betragen 350€.
Mittagessen und Kaffeepausen sind in
der Seminarpauschale enthalten.
Durchführungsort ist
Mönchengladbach.

„Man merkt: Da sind Voll-Profis am Werk! In diesem Workshop habe ich sehr viel über die Grundlagen der
Visualisierung gelernt, aber auch viele Tipps und Tricks vermittelt bekommen. Damit kann man in
komprimierter Form sehr schnell arbeitsfähig werden. Besonders gut hat mir gefallen, an den eigenen
Fragestellungen arbeiten zu können und von den kreativen Ideen der Seminarleiter zu profitieren.“
Sünne Eichler, Beratung für Bildungsmanagement
VKL Beratung.Konzeption.Training, www.vkl-web.de
Regentenstraße 110, D-41061 Mönchengladbach

