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«Zeichnen
kann ich nicht.
Wirklich nicht!»

Text: Andrea Kern

Was geschieht, wenn eine Zeichnungs-Anfängerin einen
Visualisierungskurs besucht? Und was ist ein Visualisierungskurs
eigentlich? Die Reportage aus der Sicht einer Teilnehmerin.

Es ist still im Raum. Nur das gedämpfte
Quietschen von Filzstiften auf FlipchartPapier ist zu hören. Und hin und wieder
ein leises «Oh, nein!», ein «Puhh» oder
ein fröhliches Lachen. Alle sind völlig
vertieft: in ihre Gedanken, in ihre Zeichnung. «Denk an die Schattierung», hilft
mir Beat Meyer weiter. Beat ist unser
Kursleiter für die nächsten vier Stunden.
Wo ich bin? Visualisierungskurs nennt
sich das. Oder auch: «Das beste Mittel
gegen eine 200-seitige PowerPointPräsentation.»
«Die sind bestimmt
viel kreativer als ich»
Aber erstmal von vorn: Es ist Freitagnachmittag, ich treffe am Kursort ein.
Die Hände schwitzen, leichte Nervosität
kommt auf. Gleich beginnt der Kurs und
ich treffe auf die anderen Teilnehmenden. «Die sind bestimmt viel kreativer als
ich», geht es mir durch den Kopf.
Der Kursraum überrascht: Überall hän-

gen kunstvoll gestaltete Flipchart-Blätter. Figuren, Symbole, Farben nehmen
den gesamten Raum ein. Eindrücklich.
«Sowas will ich auch», denke ich. Für
die Teilnehmenden meiner Schreibkurse. Aber der Weg dorthin scheint meilenweit entfernt zu sein.
Patricks Meisterstück mit tadelloser Schrift

«Herzlich willkommen», begrüsst uns
Beat. Er wirkt sehr sympathisch, wie die
anderen Teilnehmenden auch. Da sind
Claudius (Leiter eines Betreibungs- und
Konkursamtes) und Pepa (Spanischlehrerin) sowie Patrick (CEO eines Busunternehmens). Eine bunt gemischte
Kleingruppe. Und das Beste: Sie können alle auch nicht zeichnen. Das sagen sie zumindest. Ich entspanne mich,
aber nur kurz. Es geht los!
«Bis heute Abend werdet ihr solche Flipchart-Blätter gestalten», sagt Beat und
weist auf die imponierenden Beispiele.
Wir schauen uns ungläubig an. «Wir Anfänger? Dazu braucht es ein Wunder»,

scheinen alle zu denken. Aber Beat
weiss es bestimmt, denn er hat das
Visualisieren schon vielen beigebracht.
«Visualisierungen liegen im Trend. Sie
werden erfolgreich bei Schulungen,
Kundenpräsentationen oder Verkaufsgesprächen eingesetzt», erklärt er. Viele
Führungskräfte würden heute mit Visualisierungen arbeiten – anstelle oder als
Ergänzung zu Power-Point. Also bald
auch wir vier? Ich bin gespannt.
Die ersten Bilder? Peinlich.
Beat verteilt allen einen schwarzen Filzstift und ein Set Wachsmalkreide. Mehr
brauche es zum Visualisieren nicht,
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wachsen über uns hinaus. Allen voran
Patrick. Seine Schrift ist nicht mehr wiederzuerkennen. Fein säuberlich stehen
die Buchstaben nun auf seinem Blatt.
«Meine Frau wird begeistert sein», freut
er sich.
Spannung vor der Abschlussarbeit
Und dann ist es so weit: Wir sind reif
für unser Meisterstück: die Abschlussarbeit. 20 Minuten gibt uns Beat dafür.
Zu einem x-beliebigen Thema sollen
wir ein Flipchart-Blatt gestalten und es
anschliessend präsentieren. Der Raum
knistert förmlich vor Spannung, wir legen los. 20 Minuten später präsentieren
wir die Ergebnisse:

Beat zeigt, wie man visualisiert – mit viel Humor.

Pepa gestaltet ein Willkommens-Plakat.

Andrea ist stolz auf ihr Floskel-Flipchart.

meint er. Und schon zeichnen wir los:
Hund, Katze, Maus. Die ersten Bilder?
Peinlich. Sehr peinlich. Zum Glück geht
es allen gleich. Niemand wird ausgelacht. Im Gegenteil: Die Stimmung
steigt, die ersten Finger färben sich
schwarz. Aber dann: «Zum Visualisieren
gehört eine klare, einheitliche Schrift»,
erklärt Beat. Patrick atmet hörbar ein,
sein Gesicht wird blass. Seine Wörter
präsentieren sich schräg, zusammenhängend und schwer lesbar. Seine
Frau ist Kalligrafin und «schockiert von
meinem Schriftbild», wie Patrick augenzwinkernd sagt.

Später kommt Farbe ins Spiel. Eindeutig Pepas Gebiet. Ihre Visualisierung ist
ein Kunstwerk aus gelb, orange, rot und
blau. Und wo bleibe ich? Zeichne gerade einen Bleistift für die Schreibkurse.
Etwas schräg ist er noch und unförmig.
Aber sonst bin ich echt zufrieden. Lachen erfüllt den Raum. Pepa freut sich
über ihre Wörter-Schatzkiste, die sie gerade gezeichnet hat. Überhaupt lachen
wir sehr viel. Gehört wohl zum Kurskonzept dazu. Oder macht Visualisieren
etwa doch Spass?

Beat zeigt uns die richtige Technik. Er
schreibt, visualisiert, füllt ein Blatt nach
dem anderen. Beeindruckend. Und so
schnell! Jetzt sind wir dran. Bald zieren
Bücher, Glühbirnen und Busse unsere
Flipchart-Blätter. Für mehr Ideen gibt es
die Bilder-Bibliotheken, die Beat mitgebracht hat. «Aber seid vorsichtig. Kopiert die Bilder nicht einfach. Zeichnet
sie lieber selbst», ermahnt er.
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Beat zeigt, wie man Figuren zeichnet.
Unfassbar, wie sich mit ein paar Strichen Personen ins Leben rufen lassen.
Claudius zeichnet einen Schuldner, dem
das Leid in den Augen steht. Einfach
perfekt.
«Andrea, nöd korrigiere», erinnert mich
Beat. Er hat recht. Die Linie, die ich
ausgebessert habe, sieht nun viel zu
kräftig aus. Mit Beats Unterstützung
werden wir aber immer besser und

Claudius stellt uns den Inkassoweg vor.
«Vorher habe ich über 30 Folien dafür
gebraucht. Nun reicht ein Blatt», stellt
er erstaunt fest. Aber das ist nicht alles:
Pepa hat ein Willkommens-Plakat für ihren Spanischkurs gestaltet, Patrick den
Ablauf seines nächsten Kundenempfangs präsentiert und ich über Floskeln
im «Amtsdüütsch» referiert. Und die
Visualisierungen? Sind fast so gut wie
die von Beat. Erstaunlich! Wir sind unglaublich stolz. «Später werdet ihr für ein
Flipchart-Blatt nur noch wenige Minuten
benötigen», sagt Beat. Diesmal glauben
wir ihm sofort.
«We are the Champions», tönt es plötzlich aus dem Lautsprecher. Beat hebt
uns in den Stand der Visualisierenden
und übergibt uns feierlich die Kursbestätigungen. Das Wunder ist vollbracht,
der Kurs zu Ende. Motiviert und strahlend verlassen wir den Kursraum – Stift
und Wachsmalkreide in der Tasche,
unsere Werke unter dem Arm. «Danke
vielmol Beat!»
Zur Autorin:
Andrea Kern schult Führungskräfte,
Mitarbeitende und Privatpersonen
in moderner Korrespondenz und
schreibt für Unternehmen. Sie
ist Texterin, HR-Fachfrau und
Ausbilderin sowie Inhaberin von
Wort & Stil: kreative Bewerbungen
und Texte.
www.wortundstil.ch
Die nächsten Visualisierungskurse
mit Beat Meyer sind unter
www.3p-gmbh.ch oder
www.eb-ar.ch zu finden.

