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Unter visueller Planung verstehen wir die 
Planung mit Bleistift und Papier. Ziel ist, 
während der Trainingsplanung alle Ideen, 
komplexe Gedanken und innere Bilder 
schnell und einfach aufs Papier zu bringen, 
um sie sichtbar und damit bearbeitbar zu 
machen. 

Die Besonderheit bei der visuellen 
Planung ist die Technik des Scribbelns und 
der Einsatz von einfach skizzierten Bildern 
und Grafiken. Scribbeln (oder auch 
scribblen) kommt aus dem Amerikanischen 
und heißt wörtlich kritzeln. Mit scribbeln 
meinen wir das schnelle Skizzieren von Ideen 
mit Stift und Papier. Dabei wird auf Details 
gänzlich verzichtet. 

Ein Scribble ist ein Grobentwurf zum 
Beispiel für eine Illustration, eine Grafik, ein 
Plakat oder für das das Layout von 
Dokumenten und Präsentationsfolien. 
Scribbles dienen als Vorlage für die spätere 
Gestaltungsphase. 

 
Bei der Layout-Entwicklung geht es um 

den Gesamteindruck der räumlichen Auf-
teilung bei der Anordnung von Überschriften, 
Text und Bildern. Der erste Schritt (Ideen und 
Entwurfsphase) findet in dieser (visuellen) 
Planungsphase statt. Hier werden Layouts 
auf Papier gescribbelt, Entwürfe kreiert und 
Entscheidungen getroffen über: 

• Seitenformat (Hoch- oder Querformat, 
einzel- oder doppelseitig) 

• Satzspiegel und Raster (Weißraum, 
Grundflächen, Ränder und Textspalten) 

• Komposition der Layout-Elemente (das 
Verhältnis von Überschriften, Text und 
Bild) 

Später in der Gestaltungsphase erfolgt die 
Umsetzung der skizzierten Rohentwürfe auf 
dem PC (bei Dokumenten und Folien) oder 
auf Papier im Großformat (bei Flipcharts). 

Drei Gestaltungselemente gibt es: Über-
schriften (Headline), Text und Bilder. Ziel ist 
es, diese drei Elemente in eine gestal-
terische Ordnung zu bringen, um ein 
harmonisches Erscheinungsbild zu er-
reichen. 

 
Alle Elemente sollten so zueinander aus-

gerichtet sein, als wären sie durch eine un-
sichtbaren Schnur miteinander verbunden. 
Hilfreich bei der Platzierung der Elemente ist 
das Anlegen eines Rasters. Sie unterteilen 
dabei das Blatt Papier in gleich große Felder. 
In diesen Feldern platzieren Sie an-
schließend Ihre Gestaltungselemente. So 
entsteht am Ende ein harmonisches und 
ausgeglichenes Erscheinungsbild. 

Wie finde ich passende Bilder? 

Vielleicht haben Sie schon konkrete Vor-
stellungen, welches Bild zum Text passt. 
Oder nur eine vage oder noch gar keine Vor-
stellung? Nehmen Sie sich eine von Ihnen 
erstellte Mindmap zum Thema vor. Diese 
Mindmap ist das Bindeglied zwischen Text 
und Bild, da hier der komplexe Text bereits 
auf die relevanten Schlagwörter reduziert 
wurde. Über die Schlagwörter können Sie 
dann z.B. im Internet nach geeignetem Bild-
material suchen.  

In der Planungsphase ist es allerdings 
noch nicht unbedingt notwendig, schon die 
passenden Bilder gefunden zu haben, hier 
haben Sie die Möglichkeit, mit Ihren Skizzen 
als Platzhalter zu arbeiten. Später, in der  
Gestaltungsphase, werden die Platzhalter 
dann gegen konkrete Bilder ausgetauscht. 

Welches Material brauche ich? 

Gescribbelt wird ganz einfach mit Bleistift 
oder Filzstift. Scribbeln können wir auf jedem 
Blatt Papier, das gerade in der Nähe ist, 
sogar auf einer Serviette oder auf einem 
Bierdeckel kann gescribbelt werden. 

Welche zeichnerischen Fähigkeiten 
brauche ich? 

Scribbeln kann jeder! Zum Scribbeln 
brauchen Sie keinerlei zeichnerisches Talent 
und auch kein riesiges Repertoire an Bild-
vokabeln, um sich zeichnerisch auszu-
drücken. Hier geht es nicht um Schönheit 
und Perfektion der Skizze, sondern darum, 
die inneren Bilder auf eine schnelle und un-
komplizierte Weise aufs Papier zu  
bekommen. Beim Scribbeln kommt es nicht 
darauf an, ein Kunstwerk zu erschaffen. 
Scribbles sind keine Rembrandts, sondern 
lockere Freihandzeichnungen, um seine  
Gedanken sichtbar zu machen. Viele gute 
Ideen sind auf Bierdeckeln oder Servietten 
entstanden. 

Petra Nitschke. Die Diplom-Mathematikerin 
und Diplom-Supervisorin ist Begründerin der 
Firma smartrix. Seit 1998 schult und berät sie 
in den Themenschwerpunkten Arbeitsorgani-
sation, Gesundheitsmanagement und Persön-
lichkeitsentwicklung. Ihr zentrales Prinzip lautet 
Visualisierung: „In meiner Arbeit als Trainerin 
und Beraterin mache ich mir die Kraft von 
Bildern zunutze, indem ich komplexe gedank-
liche Prozesse visualisiere und damit sichtbar 
und bearbeitbar mache.“ Und Ihre oberste 
Maxime als Trainerin lautet: „Lernen darf Spaß 
machen – ein Leben lang! Auf diese Weise ge-
stalte ich meine Trainings zu einem lustvollen 
Ausflug in die Welt des Wissens. Gehen Sie mit 
mir auf Entdeckungsreise!“ 
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8 Leitartikel mit Hintergrundwissen zu den Themen., 
27 Handouts mit Zusatz-Input, Arbeitsblättern und 
Checklisten, 22 Word-Vorlagen zum Anpassen an 
Ihr eigenes Design, Umfassendes Bildmaterial in 
Form von Skizzen, Illustrationen und einer Bilder-
galerie mit 50 Flipcharts. 
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Mit Hilfe der Scribble-Technik und einiger grundlegender Gestaltungs-
prinzipien sind Sie in der Lage, sich visuell auszudrücken, um Grobentwürfe 
für die professionelle Gestaltung von Dokumenten, Präsentationsfolien und 
Charts anzufertigen. 
 


