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Visualisierungs-Workshop 

 
Zeichne und du wirst gewinnen! 
Das ist ein Workshop für alle die nicht zeichnen können,  
aber trotzdem überzeugend kommunizieren möchten.  

 
Der Therapieansatz 

 
 

 
Der „Ich kann nicht Zeichnen“-Bazillus ist ein hartnäckiger Käfer, und er sitzt in jedem Kopf. 
Deshalb habe ich einen dreistufigen Therapieansatz entwickelt: 
 
1. Es ist ok, wenn’s doof aussieht 
2. Statt ärmliche Kugelschreiber nehmen wir Profi-Marker 
3. Mit ein paar Tricks gelingen auch untrainierten Zeichnern tolle Bilder  
 
Mit dieser Taktik durfte ich schon über 3000 ExpertInnen aus allen erdenklichen Sparten von 
ihrer blockierenden Selbstkritik befreien. Was mich umso mehr freut ist, wie viele der 
Kursteilnehmer das Gelernte effektiv im Geschäftsalltag umsetzen und mit ihren Bildern 
brillieren. 
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Mit Bilder kommunizieren – wo nützt es? 

 

Wer in einer fremden Stadt schon einmal 
nach dem Weg gefragt hat, weiss wie 
verwirrend gesprochene Sprache sein kann. 
 
In diesem Modul loten wir die Grenzen der 
verbalen Sprache aus und erschüttern ein 
Bisschen das grenzenlose Vertrauen in die 
Wörter. 
 

 

Jeder kann zeichnen  
– mit ein paar Tricks gar noch besser! 

 

Wie zeichnet man ein Wurstfigürchen, das 
sich freut, das rennt, hüpft oder hundemüde 
ist? Wie zeichne ich ein Bild, ohne an 
perspektivischer Darstellung zu verzweifeln? 
 
Wir erarbeiten die zeichnerischen 
Grundlagen und lernen einfache Strategien, 
um zeitraubende dreidimensionale 
Darstellungen zu vermeiden. 
 

 

Wie zeichnet man „Effizienz“ oder „Vertrauen“ 

 

Ein Haus zu zeichnen ist einfach – ein 
abstraktes Konzept wie „Effizienz“ in 
Bildform zu packen schon etwas 
schwieriger.  
 
Mit Metaphern werden wir komplexe 
Konzepte in bekannte, einfach verständliche 
Bilder zu übersetzen. Zudem üben wir die 
Kunst zu Reduzieren und mächtig zu 
Übertreiben. 
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Story Telling: Überzeugen mit einer Geschichte 

 

Du bist überzeugt von deiner Idee. Doch der 
Funke muss erst noch auf dein Publikum 
überspringen. Mit einer Bilder-Story 
gewinnst du selbst die grössten Skeptiker für 
deine Sache.  
Doch statt übereifrig mit der Lösung 
vorzupreschen, bereiten wir das Publikum 
einmal sanft vor. Erst nachdem wir die 
Situation und das Problem erläutert haben, 
überraschen wir die Zuschauer mit unserer 
cleveren Lösung. Dein nächster Elevator-
Pitch wirst du selbstverständlich mit Bildern 
bestreiten! 

 

Stimmen zum Workshop 

 

«Das war der beste Workshop, den ich 

je besucht habe – und ich habe schon 

viele Workshops besucht!»  

 

Esther Sommer, Business Analystin 

CSS Versicherung 

 

 

 

«Der Workshop war von A bis Z 

spitzenmässig – meine Erwartungen 

wurden übertroffen. Ich habe auf die 

Schnelle auch sehr positives Feedback 

meiner Kolleginnen und Kollegen 

vernommen. Gratulation und ein 

grosses Merci von meiner Seite.» 

 

Eliane Noverraz, Strategieberaterin  

Generaldirektion SRG SSR  

 

 

«Dank deinem Input im CAS Design 

Thinking an der ZHDK habe ich eine 

neue Sprache gefunden… Herzlichen 
Dank dafür!» 

 

Irène Stutz,  Studentin im CAS Design 
Thinking der Zhdk 
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Impressionen aus dem Workshop... 

 
 

 

 
 

 

  

 
Fragen? 

 
 
Für Fragen, wende man sich vertrauensvoll an: 
roland.siegenthaler@echtpraktisch.ch 
Mobile: 079 633 56 06 
 
... mehr Bilder und Beispiele findest du auf: www.echtpraktisch.ch 

mailto:roland.siegenthaler@echtpraktisch.ch
http://www.echtpraktisch.ch/

