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Ich kenne viele Menschen, die gerne zeichnen. Aber noch 

viel mehr, die meinen, dass sie gar nicht zeichnen können. 

„Ich wünschte, ich könnte auch so zeichnen…“ ist ein Satz, 

den ich oft zu hören bekomme. Ich ermutige in solchen 

Fällen und sage: „Zeichnen ist gar nicht schwer!“ Aber 

ich habe den Eindruck, dass die wenigsten Menschen 

mir wirklich glauben. Dabei stimmt es. Zeichnen ist ganz 

einfach. Jedes Kind kann zeichnen! 

Mit „Zeichnen“ meinen wir in der Regel das anspruchs-

volle, künstlerische Zeichnen eines geübten Menschen. 

Aber warum eigentlich? Zeichnen bedeutet, lineare Spu-

ren zu hinterlassen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Als Kinder hatten wir keine Hemmungen, etwas aufs Pa-

pier zu bringen. Es kam nicht darauf an, ob etwas „ordent-

lich” oder „realistisch“ oder „schön“ gezeichnet war. Es kam 

nur darauf an, es zu tun. Die Hemmungen haben wir spä-

testens durch die Unterscheidung in „richtig“ und „falsch“, 

die Bewertungsmaßstäbe und den Leistungsdruck un-

seres Schulsystems erlernt. Die Lust am freien Schaffen 

wurde uns damit gründlich abtrainiert. Schade. Aber es 

gibt eine gute Nachricht. Das lässt sich ändern!

In diesem Buch geht es nicht um das künstlerische, son-

dern das alltagstaugliche Zeichnen, das hilft, sich Dinge 

zu merken. Diese Art des Zeichnens nennt man heute 

Sketchnotes. Das ist eine Visualisierungsmethode, die mit 

Hilfe von Bildern, Wort-Bild-Kombination und Text einge-

setzt wird, um Mitschriften zu erstellen, Situationen abzu-

bilden oder Wissenswertes festzuhalten. Wenn man darin 

geübt ist, kann man diese Fähigkeit erweitern und Gra-

phic Recorder werden. Graphic Recording nennt man das 

simultane Visualisieren auf großem Format in der Öffent-

lichkeit, z. B. während eines Seminars oder eines Vortrags.

Möchten Sie zeichnen? Dann fangen Sie an! Nehmen 

Sie Stift und Papier und zeichnen Sie drauflos. Vielleicht 

eine Sonne, eine Stehlampe, den ersten Kuss, Lean Ma-

nagement, Unternehmenskultur oder eine persönliche 

schmerzhafte Erfahrung. Und wenn Sie meinen, Sie brau-

chen dafür etwas Anleitung, dann lesen Sie vorher dieses 

Buch …

„Die Beule“
Lea, 3 Jahre
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Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter während 

meiner Grundschulzeit Kunst studiert hat. So hatten meine 

Schwester und ich schon früh einen Zugang zu kreativer 

Arbeit, jede Menge Rückseiten zum Bemalen und viel Er-

mutigung. Mein Lieblingsfach in der Schule war Kunst. In 

Mathematik war ich hingegen schwach (und daran hat sich 

bis heute nichts geändert).

Auch ich wollte nach dem Abitur Kunst studieren, aller-

dings war mein Vater aus Existenzsicherungsgründen strikt 

dagegen. Für eine Karriere im Finanzamt war ich wiederum 

absolut nicht zu begeistern. Also haben wir einen Kom-

promiss gefunden und ich habe Kommunikationsgestal-

tung studiert. Das war immerhin relativ dicht dran an der 

Kunst. Es muss eine gute Wahl gewesen sein, denn ich 

habe so gar keine Brüche in meinem beruflichen Lebens-

lauf. Nach dem Studium habe ich in mittleren, kleinen 

und großen Werbeagenturen gearbeitet und wertvolle 

Erfahrungen gesammelt. Dann habe ich zwei wunder-

bare Kinder bekommen und mit der Karriere in der Wer-

bebranche war es vorbei. Die Chefetagen waren überall 

sowieso nur mit Männern besetzt, also wären die Chancen 

wahrscheinlich eh gering gewesen. Aber irgendwie muss-

te es weitergehen, also geriet ich nach der Kinderphase 

in die Selbständigkeit. Damals hieß es Ich-AG, heute wäre 

es ein Start-up. Selbständigkeit stand auf meiner Wunsch-

liste nicht an erster Stelle, aber es ist gut angelaufen, inzwi-

schen ist viel Zeit vergangen und meine Existenz ist somit 

bislang gesichert. Ich komme jetzt sogar fast schon mit der 

Buchhaltung zurecht. Meine Schwerpunkte sind Corporate-

Design-Entwicklung und Illustration. Immer schon habe ich 

Notizbücher mit Skizzen zu Ideen, Texten, kleinen Zeich-

nungen und Tagebucheintragungen gefüllt. Ich trage im-

mer ein Büchlein mit mir herum, falls mir eine Idee kommt 

oder ich Zeit habe, mich mit Zeichnen zu beschäftigen.

Die Zeichnerszene im Internet ist vielseitig. Man findet so 

viele Bilder und Beispiele, wie und was Menschen zeichnen, 

und kann sich täglich neu inspirieren lassen. Ich könnte Tage 

damit verbringen und demütig staunen. Es war dann auch 

durch einen Erklärfilm im Internet, der mich entdecken ließ, 

dass es einen Namen für die spontane Zeichenmethode 

gibt und sie aus Amerika kommt: Sketchnotes. Eine Mi-

schung aus Skizze und Notizen für den privaten Gebrauch, 

wie in meinen Büchlein, und Graphic Recording für Live-Vi-

sualisierungen im professionellen Bereich. „Fein“, dachte ich, 

„das kann ich auch!“ Ich war schon immer eher schnell als 

ordentlich und kann Inhalte gut zusammenfassen. So habe 

ich angefangen, diesen Bereich zu entwickeln. Heute bildet 

Graphic Recording den dritten Schwerpunkt meiner Arbeit. 

Aber man muss kein Grafik-Designer oder Künstler sein, 

um diese Methode zu nutzen. Man sollte zuhören und 

Inhalte filtern können und ein Bildspracherepertoire ent- 



„Eltern mit drei weinenden Kindern beim Spaziergang. 
Die Sonne scheint.“ Anja, 3 Jahre

wickeln. Und man sollte schnell sein. Am Anfang habe 

ich alles mitgezeichnet: Vorträge aus dem Internet, 

Sendungen auf YouTube, Gespräche mit Freunden und 

verschiedenste Veranstaltungen. Dann habe ich Gelegen-

heiten gesucht, meine neuen Fähigkeiten live anzuwen-

den. Mit der üblichen Akquise verbunden, kamen dann 

schnell erste Aufträge und diese ergaben neue Kontakte 

und weitere Aufträge und so weiter. Eine gute Möglichkeit, 

um erste Erfahrungen zu machen, sind Non-Profit-Veran-

staltungen. Eine echte Win-win-Situation: Die Veranstalter 

freuen sich, wenn man seine Leistung zur Verfügung stellt 

und das eigene Portfolio wächst.

Gerade im Seminarbereich wird immer nach neuen Metho-

den gesucht. Graphic Recording ist inzwischen relativ be-

kannt, so wie es Methoden wie Open Space, Fishbowl, Bar-

camps oder Design Thinking sind. Aber ich bin sicher, dass 

Graphic Recording mehr ist als eine Modeerscheinung, denn 

es bietet so grundlegende Vorteile zum Lernen, Merken und 

Erinnern, dass es sich mehr und mehr etablieren wird.

In diesem Buch möchte ich vor allem dazu anregen, selber 

zu zeichnen. Ob mit dem Ziel, später einmal als Graphic Re-

corder bei Veranstaltungen live zu visualisieren, oder auch 

nur, um es zum Lernen oder Erinnern zu nutzen. Zeichnen 

ist auf jeden Fall eine sinngebende Beschäftigung. Und es 

geht hier wirklich nicht um Kunst …



Menschen haben schon immer Abbildungen ihrer Welt 

angefertigt. Die Höhlenmalereien der Steinzeit belegen es. 

Man vermutet, dass es sich dabei um religiöse Rituale han-

delte. Der Felsbildforscher Jean Clottes meint: „Die Menschen 

haben damals aufgrund ihres Glaubens in Höhlen gemalt 

und graviert. Höchstwahrscheinlich glaubten sie einfach, 

dass die unterirdische Welt eine übernatürliche Welt ist. In 

den Grotten glaubten sie Geistern, Göttern, ihren Vorfahren, 

Verstorbenen zu begegnen. Die Bilder sollten als Mittler zwi-

schen der hiesigen und der jenseitigen Welt dienen.“

Ich weiß nicht, wie er sich da so sicher sein kann. Es ist doch 

möglich, dass sich die Menschen damals einfach nur über 

die besten Jagdtgründe und -methoden ausgetauscht ha-

ben und diskutierten, was als Nächstes zu tun sei. Dabei 

haben sie die wesentlichen Aussagen in Ermangelung ei-

ner Schriftsprache, für alle sichtbar, in Bildern festgehalten. 

Wahrscheinlich haben sie auf diese Weise junge Menschen 

in Jagdtheorie unterrichtet oder es war Steinzeitkino und 

diente mit Licht- und Schatteneffekten vom Lagerfeuer und 

untermalt mit Geräuschen zur Unterhaltung. Oder alles zu-

sammen … 

Wenn heute jemand etwas an eine Wand malt, ist es jeden-

falls im seltensten Falle eine religiöse Handlung und so sehr 

unterscheiden wir uns heute ja nicht wirklich von den Men-

schen damals.

Fotos, Piktogramme, Verkehrsschilder, Emoticons – un-

sere Welt ist voller Bilder und Symbole und es werden 

scheinbar immer mehr. Haben Sie auch manchmal das 

Gefühl, in einer Bilderflut zu versinken? Wie gut, dass es 

die selektive Wahrnehmung gibt und wir in der Lage sind 

zu filtern.

Es findet tatsächlich eine Verlagerung von der sprach-

lichen auf die visuelle Information statt. Kein Wunder, denn 

niemals zuvor war es so einfach, Fotos aufzunehmen und 

sie anderen zur Verfügung zu stellen. Auch in der Wissen-

schaft analysiert man zunehmend Bilder, um zu Ergebnis-

sen zu gelangen. Dafür gibt es sogar ein Fachwort: Iconic 

Turn. Es bezeichnet die Wende von einer durch Schrift und 

Sprache geprägten Kultur zu einer, in der Visuelles wieder 

in den Vordergrund rückt.



Steinzeitmenschen malen 
an die Wand und diskutie-
ren (Vincente)

Vincente Pieri, 8 Jahre







Menschen zeichnen überall auf der Welt und haben es 

schon immer getan. Nicht nur, um damit etwas zu kom-

munizieren, sondern auch, weil es einfach Freude macht 

und ein sinnstiftender Zeitvertreib ist. Zeichnen kann 

Übersprungshandlung sein, z. B. beim Telefonieren oder 

beim Hören langweiliger Vorträge. In der Schule hat es 

mich oft gerettet. Die Zeichnung muss dabei gar nichts 

darstellen, wenn einfache grafische Spuren und Muster 

entstehen, kann es sehr meditativ und entspannend sein. 

Zeichnen dient aber auch dem Festhalten von Dingen, die 

erinnert werden möchten oder kommuniziert werden sol-

len. Überall dort, wo nicht fotografiert werden kann oder 

darf, wird das Zeichnen eingesetzt, z. B. im Gericht oder 

wenn es darum geht, Vergangenes oder Fiktives abzubil-

den und damit verständlicher zu machen. Selbst digitalen 

Hightech-Bildkomposings oder animierten Kinofilmen 

geht im Entstehungsprozess eine handgezeichnete Skizze 

oder ein Storyboard voraus.

Das künstlerische Zeichnen ist eine wunderbare Sache 

und hat viele Liebhaber. Aber in diesem Buch geht es um 

das Zeichnen als eine Methode „um zu“: um sich Dinge 

besser zu merken, um Menschen eine Idee zu erklären, um 

unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen, um 

Wissen sichtbar zu machen oder um sich einen Überblick 

zu verschaffen. Vor allem soll es Mut machen und zum Sel-

berzeichnen anregen.





Die meisten von uns mögen Kartoffeln. Aber essen Sie mal 

eine Kartoffel – einfach so. Sie wird nicht schmecken und 

ob unser Verdauungssystem damit klarkommt, ist auch 

fraglich. Eine Kartoffel muss also einen Transformationspro-

zess durchlaufen. Sie muss gekocht, gebacken oder frittiert 

werden, damit sie schmeckt und unser Körper die darin ent-

haltenen Nährstoffe so aufnehmen kann, wie er es braucht.

Auch Wissen aufzunehmen und vor allem, es zu behalten, 

ist nicht immer einfach. Auch dafür braucht es einen Trans-

formationsprozess, damit unser Gehirn es aufnehmen und 

abspeichern kann. Manchen fällt das Lernen leichter als an-

deren. Jeder hat so seine eigenen Methoden. Unsere Kul-

tur basiert in erster Linie auf Schrift, aber nicht jeder mag 

gern viel lesen. Bilder sind ein geeignetes Mittel, um Texte 

zu vervollständigen. Grafiken und Abbildungen helfen, da 

nicht nur die linke, sondern auch die rechte Gehirnhälfte 

eingebunden wird. Selber zeichnen ist noch besser, denn 

durch die Hand begreifen wir – im wahrsten Wortsinn. Da-

bei müssen Bilder nicht zwingend „schön“ sein. Aber sie 

müssen erkannt werden, sonst ist es sinnlos und braucht 

wieder Erklärungen. Meine eigenen Bilder sind oft nicht 

schön, ich könnte sie besser zeichnen. Vieles ist der Schnel-

ligkeit geschuldet, anderes meinen persönlichen Grenzen. 

Es braucht Mut, Dinge stehen zu lassen und zu akzeptieren, 

dass das Ergebnis manchmal hinter den eigenen Erwar-

tungen zurückbleibt. 





Es gibt die Theorie, dass wir alle als Genies mit großem 

Potential geboren werden. In der Zeit des Heranwachsens 

in einem sozialen Umfeld und mit dem Lernen bilden sich 

bestimmte Hirnareale und Fähigkeiten heraus, andere ver-

kümmern. Unser gesamtes Bildungssystem ist auf Logik, 

Analytik, Sprache und Schrift ausgerichtet. In unserem 

Schulsystem haben naturwissenschaftliche und sprach-

liche Fächer hohe Priorität, der Kunst und der Musik wird 

ein geringerer Stellenwert eingeräumt. Sie sind „Nebenfä-

cher“. Dabei schaffen gerade diese nonverbalen Lernfelder 

wichtige Voraussetzungen für die Hirnentwicklung. Bilder 

werden im Wesentlichen mit der rechten Gehirnhälfte 

wahrgenommen. Diese ist es auch, die für Emotionen ver-

antwortlich ist. Mit Bildern lassen sich emotionale Zugän-

ge zu einem Lernfeld schaffen. Zeichnen ist ein schöpfe-

rischer Prozess und führt nachweislich zu einer Steigerung 

der neuronalen Verbindungen im Gehirn. Diese Verknüp-

fungen beider Hirnhälften ist Voraussetzung für Kreativi-

tät und befähigt uns Menschen dazu, Wissen abzurufen. 

Je mehr Verknüpfungen es gibt, desto leichter fällt es uns, 

Erinnerungen abzurufen.

Kleine Kinder malen einfach drauflos. Ältere Kinder und 

Erwachsene haben dann oft anerzogene Hemmungen, et-

was falsch zu machen oder nicht gut genug zu sein. Das ist 

schade und zeigt, dass mit unserem Bildungssystem etwas 

nicht stimmen kann. Aber das ist ein anderes Thema …





Bilder an einer Wand sind beliebt, um etwas in den Köpfen 

der Menschen zu verankern. Im Stadtbild sind es Großfor-

matplakate mit Werbung, bei Vorträgen ist es eine Folien-

präsentation. Eine gut gemachte Präsentation wertet ei-

nen Vortrag auf, eine schlechte tut das nicht. Verschiedene 

Präsentationstechniken und -methoden greifen diese Er-

kenntnis auf, z.  B. Pecha Kucha, eine Präsentationsmethode 

aus Japan, bei der 20 Folien in je 20 Sekunden präsentiert 

werden. Diese Art der Präsentation hat aber den Nachteil, 

dass alles schnell wieder aus dem Blickfeld verschwunden 

ist und es so nur einen mäßigen Merk- und Lernerfolg hat. 

Bei Sketchnotes für private Aufzeichnungen und Graphic 

Recording als Aktion in der Öffentlichkeit ist das anders. 

Bei diesen Techniken finden sich alle Inhalte auf einem 

Format und alles ist gleichzeitig sichtbar. Das schafft Über-

blick und hilft beim Merken und Erinnern.

Wenn Sie das Zeichnen nicht gewöhnt sind, werden Sie 

eine natürliche Hemmung spüren, etwas auf das leere Pa-

pier zu bringen. Das ist normal und liegt an den hohen 

Ansprüchen, die wir an uns selber haben. Aber das lässt 

sich überwinden. Der Trick liegt darin, nicht viel zu denken, 

einfach loszuzeichnen und schon gar nicht zu bewerten. 

Zeichnen hat gar nichts mit Talent zu tun. Es ist eine Fä-

higkeit und Fähigkeiten müssen trainiert werden. Das ist 

wie beim Sport oder beim Klavierspielen. Um das Üben 

kommt niemand herum, wenn wir etwas lernen wollen. 

Es gibt keine Umwege. Zeichnen Sie jeden Tag, setzen Sie 

sich kleine Ziele und vor allem: Geben Sie nicht auf!

ÜBUNG:

Eine Übung zum Mutmachen, Auflockern und Entspan-

nen. Zeichnen Sie Linien, gleich hier:  kleine und große, 

kreuz und quer, mit Rhythmus oder wild durcheinander.





einfache Strukturen




