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Picturidoo  spezial  

Visual notetaking - anregende, persönliche Notizen  
eine Alternative zu konventionellen Mitschriften! Verarbeiten Sie Information  

unmittelbar  in visuelle Notizen, die aus Text, Bildern und Strukturen bestehen  

und machen Sie Inhalte leichter verständlich und besser erinnerbar.  

 

Visual notes - der Anker im Kopf! 

Das visual notetaking – auch als Sketchnoting bezeichnet -  ist die „kleine Schwester“ des  

Graphic Recordings. Während beim Recorden Inhalte großformatig (auf Pinnwänden und für alle 

Anwesenden sichtbar) live & simultan zusammengefasst werden, liegt der Fokus beim 

Sketchnoten auf der individuellen Verarbeitung von Information und/oder Lehrinhalten in kleinen 

Format eines Notizblocks oder auch digital auf einem Tablet.   

Visual Notetaker  wie auch Graphic Recorder entwickeln dabei eigene Techniken sowohl für das 

Zuhören wie auch für das Zeichnen. 

Im Unterschied zum klassischen Zeichnen („schön, durchdacht, perfekt .... DAS kann ich nicht!!“) 

geht es beim visual notetaking lediglich darum, die Idee eines Objektes oder eines Themas visuell 

zu verarbeiten.  Dies geschieht durch die Verknüpfung von Text, Bildern und Struktur.  

Visual notetaking  kann und soll Spass machen!  

 

Zielgruppe: 
Menschen, die interessante Inhalte in einer komprimierten, schnell erinnerbaren Form verankern 

wollen und so leichter und nachhaltiger lernen – und auch kommunizieren. 

 

Voraussetzungen: 
Für das Tagesseminar: Basiskurs „Werkzeuge zur visuellen Kommunikation I“ oder Vorerfahrung im 

Zeichnen (ggf. mit der Trainerin zu besprechen)  

Für das 1 ½ Tagesseminar: keine Vorkenntnisse erforderlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Edith Steiner-Janesch         Quelle: Frau Hölle 

 

Lernziele: 
- Die TeilnehmerInnen frischen ihre bereits vorhandenen Kenntnisse  

(oder ihren bereits vorhandenen persönlichen Werkzeugkasten zur  

Visualisierung) auf  

- lernen, Inhalte schnell und kreativ auf den Punkt zu bringen 

- machen sich mit den einzelnen Phasen vertraut 

- ... und kommen sofort in die Umsetzung! 
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Inhalte 1-Tages-Seminar 

  Freshup  

      Auffrischen & Vertiefen des persönlichen visuellen Vokabulars aus  

      dem Basismodul 

  in acht Schritten zum eigenen visual notetaking-Stil   

Anlass  

Zeichenmaterial 

Schrift 

visuelles Vokabular 

selektives Zuhören 

sprachliche Syntax in visuelle Syntax übersetzen 

Gedanken gruppieren 

Layout 

  interaktives Vertiefen und Verbinden des Gelernten  

      Das Gelernte wird in kleinen Übungseinheiten sofort umgesetzt und erprobt  

  Digitale Werkzeuge 

      Für Tablet und/oder iPad  

 

Inhalte 1 ½ -Tages-Seminar 

  Elemente für ein persönliches Vokabular (1. Halbtag) 

Schrift 

Gliederungselemente 

Textcontainer & Schatten 

Farben 

Pfeile & Dynamikelemente 

Menschen & Gesichter 

Symbole 

  in acht Schritten zum eigenen visual notetaking-Stil   

  interaktives Vertiefen und Verbinden des Gelernten (w.o.) 

  Digitale Werkzeuge (w.o.) 

Material:   
Zeichenmaterialien (Stifte, Pastellkreiden, Farben, Blöcke, usw.) werden beigestellt, die 

TeilnehmerInnen können mit einer Vielfalt von Materialien experimentieren.  

Kursunterlagen:   
Skriptum mit Übungsblättern, Fotoprotokoll,  Literaturliste (Büchertisch vor Ort)  

Dauer: 
1 Tag (9:00 – 17:00 Uhr) für TeilnehmerInnen mit Vorkenntnissen 

1 ½ Tage (14:00 – 18:00 Uhr und  9:00 – 13:00 Uhr)  für TeilnehmerInnen ohne Vorkenntnisse 

Ihre Investition: Inhouse-Trainings: auf Anfrage 

Offene Seminare: siehe aktuelle Termine http://brightpicture.at/index.php?id=61#c1 

 

Trainerin:  
Ing.in Edith Steiner-Janesch, MSc  

brightpicture Unternehmensberatung 

Visual facilitation  Graphic Recording   
Mit Visualisierungen mehr bewegen!  

Radetzkystrasse 16, 9020 Klagenfurt  

Tel: +43 (0)664/165 2105  

mail: info@brightpicture.at 

web: www.brightpicture.at 
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