
Didaktische Umsetzung des Online-Seminars
„VISUALISIERUNG online“

Vergleich der Formate: Online | Präsenzveranstaltung

In den folgenden Stichpunkten stellen wir Ihnen die didaktische Durchführung des Online-
Trainings genauer vor. Hierbei gehen wir speziell auf die Einbindung der Lehrinhalte in Ihre
individuelle „Lernreise“ ein:

✓ Sie werden an das Thema herangeführt. Das bedeutet hier, Sie zeichnen sofort selbst,
schon in der Vorstellungsrunde.

✓ Sie werden angeleitet. Im Visualisierungstraining ist eine wichtige und grundlegende
Methode das sog. Vor- und Nachmachen. In unserem Fall das Vor- und Nachzeichnen.

✓ Sie dürfen tätig werden: Selber machen ist in diesem Kurs unabdingbar. Das bedeutet für
unser didaktisches Setting, dass Sie zwischen den Inputs mehrfach die Gelegenheit
bekommen, dass bis dahin Gelernte selbstständig anzuwenden in einer gezielten
Aufgabenstellung. Über diese Erfahrungen teilen Sie sich unter meiner Anmoderation mit
Ihren LernkollegInnen aus und geben sich gegenseitig wertschätzendes Feedback.

✓ Der Visualisierungskurs ist erfahrungsgemäß intensiv und bisweilen herausfordernd für die
Teilnehmenden. Allerdings hängt dies zum einen von der Bereitschaft ab, mich von
meinen Glaubenssätzen (In der Regel: Ich kann nicht zeichnen.) zu befreien und neue
Erfahrungen zu machen (und zuzulassen). Zum anderen werden Sie durch methodische
Wechsel und die Vermittlung in Lernspiralen unterstützt: Von Leichten zum
Anspruchsvollen, vom Einfachen zum Komplexen, vom Überblick zum Detaillierten, vom
Text zum Bild.

✓ Wir visualisieren mit Hilfe von grafischen Grundformen, 6 Elementen (Text, Rahmen,
Symbole, Figuren, Pfeile/Linien und Bildlandschaften/Templates) und vielen Tipps und
Tricks. Diese kennen zu lernen ist die erste Lernstufe (Wissen). Diese selbst nachzuzeichnen
schon die 2. (Anwenden). Die höheren Lernstufen erreichen wir mit den selbstständigen
Übungen, wenn Sie das Gelernte vergleichen, verbinden und weiterentwickeln. All das
benötigt die geplante Zeit.

✓ Unser Ziel ist, dass Sie so viel wie möglich praktische Erfahrungen machen, denn nur über
das Erleben und die begleitenden Gefühle machen wir Menschen vertiefende
Lernerfahrungen. Hier unterstützen uns besonders Herausforderungen.

Was ist noch anders bei der Online-Version:

✓ Wir schenken Ihnen ein Stifte Sortiment. (Im Präsenzseminar nutzen Sie das
bereitgestellte Material.) Vorteil: Sie können nach dem Seminar das Erlernte gleich weiter
anwenden und umsetzen. Auch mit Ihren eigenen Stiften.

✓ Sie benötigen Ihr eigenes Papier (ab DIN A4 – DIN A0 können Sie alles verwenden). Sofern
Sie ein Flipchart oder eine Pinnwand besitzen können sie auch diese benutzen.

✓ Wir nutzen zwei Computer, eine Dokumentenkamera und meine IPhone-Kamera, um
Ihnen die Visualisierungen zu zeigen und zu übertragen.


