
 
 

  

 
 

   Grundlagen  
der Visualisierung   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

 

 
DATUM 
1612.2020,  17.00 Uhr-19.30 Uhr 
17.12.2020,  17.00 Uhr-19.30 Uhr   
ORT:  
Online. Zoom-Link wird mit der 
Anmeldebestätigung versschickt.  
 
TEILNEHME*INNEN  
Die Trainings richten sich an 25 
Fachkräfte der deutsch-polnischen und 
internationalen Jugendarbeit  aus 
Deutschland und Polen.  

KOSTEN  
Die Corona-Pandemie stellt auch die 

Arbeit der Kreisau-Initiative vor große 
Herausforderungen. Daher würden wir 
uns über einen Solidaritätsbeitrag  i.H.v. 
10 Euro für den Workshop freuen.  
 
Wir senden Ihnen nach der Anmeldung 
eine Bestätigung, in der wir die 
Kontodaten bekannt geben. 
 
Der Beitrag soll kein 
Ausschlusskriterium sein. Sollte die 
Zahlung des Beitrags nicht möglich sein, 
bitte melden Sie Sich kurz unter 
kosek@kreisau.de.  

SPRACHE 
Deutsch und Polnisch mit 
Verdolmetschung. 

PROJEKTPARTNER 

Polen 
Centrum Halama 
https://centrumhalama.pl/  

 
 

Fundacja Krzyżowa  
www.krzyzowa.org.pl 

 

 

 
 
 
FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG:  

Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln 
des Deutsch-Polnischen Jugendwerks. 

 
 

Projektdetails 

 

Kennen Sie diese Situation? Sie bereiten sich auf einen Workshop vor;  
alles ist vorbereitet ... Nur noch eine letzte Sache: Sie wollen die 
Teilnehmenden mit einem freundlichen und einladenden Plakat begrüßen und 
… nun stehen Sie ohne so richtige Idee vor einem leeren Flipchart. 

Visualisierung ist eine kraftvolle Kommunikationsmethode. Sie ermöglicht, die 
Aussage von Inhalten zu verstärken, komplexe Sachverhalte zu 
veranschaulichen,  den Zugang zu schwierigen Themen zu erleichtern und 
Kommunikationsprozesse zu beschleunigen. Alle Arten von Informationen 
können nachhaltig dokumentiert und in einer visuell ansprechenden und 
strukturierten Weise präsentiert werden. Und es sieht nicht nur gut aus! 
Attraktiv gestaltete Plakate und Flipcharts, die im Raum hängen, tragen dazu 
bei, dass Inhalte systematisiert und häufiger genutzt werden. Gleichzeitig 
werden bestimmte Lerntypen ganz gezielt unterstützt. Visualisierung eignet 
sich ganz besonders für die Arbeit mit inklusiven und auch internationalen 
Gruppen, dort wo eine gemeinsame Sprache nicht immer Voraussetzung ist, 
aber auch in allen anderen Gruppen und Handlungsfeldern. Erfahrungen 
zeigen, dass ansehnlich gestaltete und visuell strukturierte Inhalte von 
Teilnehmenden als positiv und hilfreich wahrgenommen werden.  

Und nun die gute Nachricht: Jeder kann kreative und überzeugende Flipcharts 
gestalten! Die Erstellung von visuell ansprechenden gestalteten Informationen 
erfordert keine besonderen künstlerischen Fähigkeiten, keine besonderen 
Materialien und vor allem nicht viel Zeit. Sie werden sehen!  

Die visuelle Kommunikation ist eine leicht erlernbare Methode, die es Ihnen 
erlaubt, die Inhalte Ihrer Seminare, Vorträge, Sitzungen oder 
Unterrichtsstunden wirkungsvoller und attraktiver zu gestalten. So können 
Lernprozesse zielgruppengerecht unterstützt werden. Die verschiedenen 
Veranstaltungen und Arbeitsprozesse gewinnen an Lebendigkeit und 
Aussagekraft, denn oft sagen Bilder mehr als 1.000 Worte. 

In dem praxisorientierten Seminar lernen Sie in einer deutsch-polnischen 
Gruppe das ABC der Visualisierung kennen und befassen sich damit, wie 
komplexe Inhalte vereinfacht dargestellt werden können. 
Ausprobieren, selbst gestalten und üben werden im Mittelpunkt des Online-
Workshops stehen. Die Teilnehmenden erhalten Werkzeuge, mit denen Sie 
Ihre eigenen Charts, Plakate, Agenden und Prozess-Abläufe in Zukunft 
gestalten können. 
Der Workshop wird in Zusammenarbeit mit  Agnieszka Halama vom Centrum 
Halama durchgeführt. 

 

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das Anmeldeformular.  

Für Rückfragen wenden Sie Sich bitte per E-Mail an die Projektleitung  
Elzbieta Kosek (kosek@kreisau.de).  

Wir freuen uns schon auf ein  
kreatives und inspirierendes Treffen.  
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