
«Ein Bild sagt mehr als tausend Worte»

Die meisten Menschen sind (zumindest auch) «visuelle Typen».

Visualisieren heisst, Sachaussagen, Gefühle oder Prozesse bildhaft darzustellen.

Es gehört zu den Hauptaufgaben des Moderators, das in der Gruppe erarbeitete
zu visualisieren und damit für den weiteren Prozess nutzbar zu machen.

In einem Gruppengespräch wird viel geredet, aber meist leider wenig visuali-
siert. 

Für alle sichtbares visualisieren wirkt wie ein «Brennglas». Es konzentriert die
Kräfte auf den jeweils wichtigen Punkt.

Ziele: 

• die Aufmerksamkeit der Empfänger zu konzentrieren
• den Betrachter einzubeziehen,
• den Redeaufwand zu verkürzen,
• dem Publikum Orientierungshilfen zu geben,
• Informationen leicht(er) fassbar zu machen,
• Wesentliches zu verdeutlichen,
• Gesagtes zu erweitern und zu ergänzen,
• das Behalten zu fördern,
• zu Stellungnahmen zu ermuntern

☛ Eine gute Visualisierung muss in der Regel gründlich überlegt werden.

Fragen, die man sich unbedingt stellen sollte:

❑ Was will ich darstellen? (Inhalt)
❑ Wozu soll die Darstellung dienen? (Ziel)
❑ Wen will ich informieren oder überzeugen? (Zielgruppe)

Visualisierung

Vorbereitung einer Visualisierung:

1. Stoffsammlung
2. Grobauswahl
3. Inhalte weiter komprimieren
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Häufigste Medien:
• Packpapier und Pinwand
• Flip-Chart-Bögen und Flip-Chart-Ständer
• Transparentfolie und Hellraum-Projektor

Die Gestaltungselemente sind für alle Medien gleichermassen verwendbar – die
Gestaltungsregeln sind identisch.

Gestaltungselement Text:
A) ❑ Auf gute Lesbarkeit achten (Hand-Blockschrift, einfache Maschinenschrift:

Schriftgrösse für den Hellraum-Projektor mindestens 24 Punkt = 9 mm)
❑ Lesegewohnheiten beachten (von links nach rechts schreiben, Gross- und 

Kleinbuchstaben verwenden)

B) Die vier «Verständlichmacher» beachten:
❑ Einfachheit (Geläufige Wörter, kurze Sätze; in der Regel genügenStichworte)
❑ Gliederung/Ordnung (Überschriften, optische Blöcke)
❑ Kürze / Prägnanz («In der Kürze liegt die Würze»)
❑ Zusätzliche Stimulans (Farben, Skizzen)

Gestaltungselement «Freie Graphik und Symbole»:
Sie dienen der Verdeutlichung und/oder Hervorhebung von Informationen.

«Komposition» einer Visualisierung:
An folgende Punkte denken:
❑ Blattaufteilung (Sie schafft eine klare (Grob-)Struktur in der Darstellung)
❑ Logik und Anordnung (Sie widerspiegelt die logische Struktur dessen, was 

dargestellt werden soll)
❑ Farben und Formen (Sie sind Bedeutungsträger)

Einige allgemeine Tipps

Im Weglassen liegt die Kunst
☛ Stellen Sie jeweils so viel wie nötig und sowenig wie möglich dar.

• Die Ziele der Visualisierung immer im Auge behalten
• Sich auf ein Thema pro Folie oder Plakat beschränken
• Bei Fernmedien (Folien, Flip-Chart, Pinwand) auf  plakative Gestaltung achten
• Eine einheitliche Gestaltung durchziehen
• Maximal drei Farben pro Darstellung verwenden
• Blöcke bilden und diese sinnvoll räumlich anordnen
• Wichtiges hervorheben durch umranden, unterstreichen oder schraffieren
• Die stimulierende Wirkung der freien Graphik nutzen
• Sich vor perfekten Darstellungen hüten; zu «glatte» Bilder wirken kühl und 

schaffen Distanz
• Die Visualisierung vorgängig testen
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