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Visual emodaktik® 

So bringen Sie Ihre 1000 Worte auf den visuellen Punkt 

„Ich kann nicht malen“ – kennen Sie diesen 
Glaubenssatz auch? Wir hören ihn jedes Mal in 
unseren Seminaren, die auch deshalb so erfolgreich 
sind, weil wir ganz besonders visualisieren. Nahezu alle 
unserer „Visual emodaktik®“ Teilnehmer schaffen es, 
diesen Glaubenssatz noch während des Seminars 
umzuwandeln. 


Und das liegt auch daran zu erkennen, dass es hier gar 
nicht um „malen können“ geht. Denn in diesem 
Workshop lernen Sie ganz praktisch, wie Sie Ihre 
Wortsprache, Inhalte und Ideen mit Stift, Marker oderKreide auf das Flipchart bringen. Das Auge 
lernt mit und gleichzeitig ist dies häufig die besondere Herausforderung, Schrift- und Wortsprache 
in Bildsprache zu übersetzen. 


Lernen Sie die Grundlagen der Bildsprache kennen 
und Ihre Worte, Fachbegriffe und Metaphern in Ihre 
ganz eigene visuelle „Mediathek“ zu übertragen. 


Die Teilnehmer Ihrer Workshops, Seminare und Konfe-
renzen werden wieder neugierig, begeistert und voller 
Lernfreude sein. Und diese Emotionen erhöhen natürlich auch die ErinnerungsquoteIhrer 
Lerninhalte.
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Zielgruppe 

Trainer, Ausbilder, Fort- 
und Weiterbildner, 
Führungskräfte, Dozenten, 

Lehrer, Coaches, Pädagogen und alle, 
die ihre Präsentationen, Seminare und 
Workshops visuell perfekt inszenieren 
und „updaten“ wollen.

Dauer 

Seminardauer: 1- 2 Tage
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Seminarinhalte: 

• Grundlagen der visuellen emodaktik®

• Papier, Flipchart, Metaplan & Co., Transport, Lagerung

• Materialkoffer und sein individueller Inhalt

• Visuelle Effekte vor, während und nach Präsentationen

• Aufbau/Struktur von Flipcharts, Lernlandkarten & Co.

• Übungen zu Grundformen, Icons, Gegenständen, Figuren

• Übungen mit Schriften, Handschrift, Wort-Bild-Kombi …

• Farben, Kolorierung und ihre emotionale Wirkung

• Visuell „on Top“ – Aufsteller, Poster, Bodenanker, 3D-Visuali-

sierung im Raum

• Visuelle Mediatheken kennen und eigene aufbauen

• Die Präsentation der 10 Tricks einer Präsentation




Hinweis: Alle Inhalte beziehen sich auf ein 2-Tages-Seminar.


Anmeldung, mehr Infos und Fragen?
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Ihr Nutzen 

•  Die eigene visuelle Kompetenz um einfache, schnell realisierbare Techniken 
erweitern, ausprobieren und auf eigene Inhalte übertragen.


• Wortsprache in die eigene visuelle „Fachmediathek“ umwandeln und sofort nutzbar machen.

• Flipcharts als Komposition sinnvoll, verständlich und gut strukturiert visuell aufbauen.

• Sich selbst und andere überraschen.

• Trips + Tricks für die erfolgreiche Präsentation.

Zusatzinfo 

Das Training ist buchbar als:

Inhouse-Training (4 bis 12 TN), Seminar findet nur für Ihre Mitarbeiter und in einem von 
Ihnen zur Verfügung gestellten Seminarraum statt.

Visuell emodaktik® Einzelcoaching: (Auf Anfrage)

” … und ich kann´s doch! 
Ich habe meine Kreativität 

mit Stift und Farbe 
regelrecht gefühlt …” 

Teilnehmerin 
im emodaktik® 

Seminargästebuch



