
Manche Dinge zeichnet man am besten auf, um anderen etwas zu erklären oder um sich selbst Klarheit zu verschaf-

fen – schließlich verarbeitet unser Gehirn Informationen besser, wenn diese visuell verknüpft werden. Dieser Prozess 

ist vor allem im Berufsleben wichtig, wenn es um die Vermittlung von Informationen geht. 

Doch wir alle haben schon mal vor einem weißen Blatt Papier gesessen und wussten einfach nicht, wie wir unsere 

Idee, den Gedanken oder einen Lösungsweg treffend visualisieren: Wie zeichnet man schnell Gegenstände wie zum 

Beispiel ein Smartphone oder ein Fahrrad – und zwar so, dass andere Menschen auch sofort erkennen können, was 

man da genau gemalt hat? Wie kann man ein Whiteboard so strukturieren, dass die Kollegen den Inhalten folgen 

können? Wie hebt man für den Chef besonders wichtige Informationen auf einem Flipchart visuell hervor? 

Ideen und Gedanken verständlich auf Papier bringen

Mein Workshop „Visualize for job“ vermittelt Ihnen die Grundlagen der Visualisierung von Informationen und Pro-

zessen: Sie lernen in Theorie und Praxis, wie Sie die eigenen Ideen und Gedanken verständlich auf Papier bringen 

und mit den praktischen Visualisierungs-Tools effizient arbeiten. Zeichen-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Nach diesem Workshop können Sie Visualisierungen gezielt nutzen und zum Beispiel

• Präsentationen und Vorträge effektiver und abwechselungsreicher gestalten,

• Meetings mit passenden Bildern und Zeichnungen bereichern und

• Gehörtes aus Vorträgen oder Meetings via Sketchnotes besser im Kopf behalten.

Der Workshop vermittelt Grundlagen zum Thema „Vi-
sualisieren von Informationen und Prozessen“. Die 
eigenen Ideen und Gedanken verständlich auf Papier 
bringen - mit Hilfe von Visualisierungs-Tools. 

Veranstaltungsort:
Coworking-M1

 Anni-Eisler-Lehmann-Str. 3

55122 Mainz

Datum und Uhrzeit:
• 05.08 und 02.09.2016

• von 9:00 - 16:00

Kosten
• 200 € (Netto)

• inklusive:

 Starter-Kit, Snacks und Getränke

 Zertifikat „Junior Visualizer“ 

Michael Geiß-Hein • Visualizer • Graphic Recorder • Sketchnoter • Designer

Jetzt einen von 12 Plätzen reservieren!

Sie möchten am Workshop „Vizualize for job“ teilnehmen? Reservieren Sie sich noch heute einen hier: 

http://tinyurl.com/Visualize4job - der Workshop findet ab mind. 6 Teilnehmer statt!

Workshop „Visualize for job“

Ort/Datum/Kosten

Seminarleiter:

www.mistermaikel.de


