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„We help people to see what they mean“ – Menschen 
helfen zu sehen, was sie im Sinn haben – genau dies ver-
stehen Visual Practitioner als ihre Aufgabe. Die Ursprünge 
dieser nicht ganz einfach zu definierenden Berufsgruppe 
reichen zurück in die 70er-Jahre. Designer und Architek-
ten in Kalifornien begannen zu dieser Zeit, Gruppenpro-
zesse in großen Wandbildern sichtbar zu machen. Sie stell-
ten fest, dass Teams in Dialog- und Planungsphasen meist 
effektiver zusammenarbeiten, wenn sie ihren eigenen 
Prozess grafisch verfolgen und überblicken können. Eine 
neue Form der Prozessbegleitung war geboren: Visual Fa-
cilitation, das sich seitdem stets weiterentwickelt hat und 

seit den 90er-Jahren auch in Europa 
immer weitere Verbreitung findet. Im 
Geburtsland Kalifornien fanden seit 
1995 jährliche Treffen der Visualisie-
rer unter dem Namen IFVP „Interna-
tional Forum of Visual Practitioners“ 
statt. 2001 wurde der Verband unter 
diesem Namen offiziell eingetragen. 
Organisiert sind in dem Netzwerk 
Trainer, Berater, Facilitatoren, Gra-
phic Recorder, Sketchnoter, Pädago-
gen, Künstler, Designer, Cartoonisten, 
Illustratoren und Führungskräfte. 
Alle haben eines gemeinsam: Sie nut-
zen Visualisierungen in ihrer Arbeit 
mit Gruppen. Der Verband zählt rund 
270 Mitglieder weltweit. Bis heute 
trifft sich die Community einmal 
jährlich zum Austausch. 2013 fand der 
Kongress erstmals in New York mit 
108 Teilnehmern aus 15 Ländern statt. 

Bunt ist auch das Teilnehmerfeld

Erwartungsgemäß kamen die meis-
ten Teilnehmer aus den USA (55), auf 
Platz zwei folgte aber bereits Deutsch-
land mit immerhin zwölf Teilneh-
mern, gefolgt von Australien und 
Brasilien mit jeweils acht und Kana-
da mit sieben Teilnehmern. Graphic 
Recording und Graphic Facilitation 
sind die Bereiche, in denen das Gros 
der Kongressbesucher seinen Arbeits-
schwerpunkt hat (siehe Kasten rechts). 
Ein großer Teil hat sogar beides im 
Portfolio. 

Visualisierungskongress in new York  

Mehr als bunte Bilder

Unter dem Motto „Visual at our core, visionary to our core“ kamen 
Ende Juli 2013 Visualisierungsprofis aus der ganzen Welt zur Konfe-
renz des International Forum of Visual Practitioners zusammen.  
Trainerin Sandra Dirks war dabei und hat für Training aktuell die  
wichtigsten Trends und Themen zusammengefasst.
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Mehr als 100 
Teilnehmer aus 15 
Ländern nahmen 
vom 23. bis 26. 
Juli 2013 an der 
Fachtagung in 
New York teil. 
Dass dabei das 
ein oder andere 
Bild gezeichnet 
wurde, versteht 
sich von selbst.



Das Programm der Kon-
ferenz umfasste drei große 
Themenbereiche, zu denen 
Workshops und Keynotes 
angeboten wurden: Graphic 
Recording, Business und Vi-
sual Facilitation. 

Auf der Agenda: Tools, 
Methodik und Marketing

In den Workshops zum 
Graphic Recording wurden 
Tipps und Werkzeuge für 
Visualisierungen, zeichne-
rische Tricks und Trends 
vermittelt, ausgetauscht 
und ausprobiert. In den 
Business-Workshops stand 
das Geschäft des Visual 
Practitioners im Mittel-
punkt: Anhand von Best 
Practices, Fallbeispielen 
und Studien wurden etwa 
Fragen des Marketings und 
der Positionierung disku-
tiert. Im Programmstrang 
Visual Facilitation ging es 
darum, das methodische 
Repertoire zu erweitern. 

Die Eröffnungskeynote 
hielt Brandy Agerbeck. Die 
Künstlerin und Graphic Fa-
cilitatorin aus Chicago/USA 
sprach in ihrer Rede Her-
ausforderungen, aber auch 
Widerstände an, mit denen 

Visuelle Jobprofile 

Visual FaciliTaTor

Der Visual Facilitator begleitet selbststän-

dig Gruppenprozesse. Er vereint die rolle 

des Moderators/Prozessbegleiters und des 

Visualisierers in einer Person. Er steuert 

gruppendynamische Prozesse, analysiert 

und dokumentiert die Ergebnisse. Während 

die Gruppe aktiv wird, dokumentiert er die 

arbeitsergebnisse in Wort und Bild, meist 

auf einem großen Plakat. Er nutzt dazu 

stichworte, Piktogramme oder icons, die 

sich schnell zeichnen lassen. Dabei kommt 

es nicht darauf an, Kunstwerke zu produzie-

ren, sondern den Gruppenprozess für alle 

Teilnehmer deutlich zu visualisieren. Gerade 

in Veränderungsprozessen bildet die arbeit 

des Visual Facilitators eine wichtige arbeits-

grundlage für weitere schritte.

GraPhic rEcorDEr

Der Graphic recorder zeichnet Gruppen-

ergebnisse, Ergebnisse aus Kreativitätspro-

zessen und Vorträgen in Wort und Bild auf. 

Er nutzt dazu stichworte, Piktogramme 

oder icons, die sich schnell zeichnen lassen. 

auch wenn viele recordings sehr kunstvoll 

aussehen: im Fokus steht der inhalt. Manch-

mal unterstützt der Graphic recorder einen 

Facilitator bei seiner aufgabe. Die aufzeich-

nungen erfolgen meist mit Markern und 

Kreiden auf großen weißen Papierflächen, 

die im raum angeordnet sind. im englischen 

sprachraum gibt es zudem die Bezeichnun-

gen Visual recorder oder scribe. Einige Visu-

alisierer nutzen bereits Tablet computer für 

ihre aufzeichnungen. Man spricht in diesem 

Fall auch von Electric scribe oder Digital re-

cording. 

Weitere Termine und Themen offener 
Seminare sowie Workshops für Trainer 
und Berater finden Sie unter:
www.breuel-und-partner.de

Firmeninterne Seminare und 
Coachings planen wir mit Ihnen    nach 
den individuellen Bedürfnissen Ihres 
Hauses. Rufen Sie uns an, wir freuen 
uns auf den Kontakt und machen 
Ihnen gerne ein Angebot. 

BReuel & PARtneR

Breuel & Partner GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 17 
D-82140 Olching
Tel.: 08142 13805 · Fax: 08142 1005
Email: info@breuel-und-partner.de
Internet: www.breuel-und-partner.de

Seit nun mehr als 30 Jahren sind wir als 
Trainings- und Beratungsinstitut auf dem 
Markt etabliert, speziell in den Bereichen 
Organisations- und Teamentwicklung, 
Persönlichkeitsentwicklung und Personal- 
entwicklung/Coaching für Firmen und 
Einzelpersonen.
 
Eine weitere Kernkompetenz ist unsere 
Trainer- und Beraterausbildung.

Aus unserem Angebot 
offener Seminare zur 
Persönlichkeitsentwicklung:

transaktionsanalyse I – 
Meine Kommunikationsmuster
22. bis 27. September 2013 · Lenggries-Fall

Gruppendynamik –  
Wirksam zusammenarbeiten
06. bis 11. Oktober 2013 · Lenggries-Fall

Mediation – Führungskräfte und 
Projektleiter managen Konflikte
20. bis 25. Oktober 2013 · Lenggries-Fall

Professionalisierung Systemisches 
Coaching/Business Coach
Grundlagenseminare in vier teilen
G 1: 16. bis 19. Oktober 2013
G 2: 04. bis 07. Dezember 2013
G 3: 05. bis 08. Februar 2014
G 4: 02. bis 05. April 2014

Die Aufbauseminare A 1-A 4 beginnen 
im Herbst 2014, danach kann die 
Abschlussprüfung mit Zertifikat „Geprüfter 
Business-Coach BDVT “ abgelegt werden.
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Ein Vortrag, drei verschiedene Graphic Recordings: Während 

sich Anthony Weeks bei der Visualisierung von Vorträgen 

auf die jeweilige Geschichte konzentriert und versucht, 

diese Dramaturgie im entstehenden Bild zu verdeutlichen ...

... heben Lynn Carruthers und Sophia Liang Details hervor. 

Ihre Visualisierung entsteht im Teamwork. Carruthers hört 

genau hin und macht Notizen, Liang visualisiert die notier-

ten Stichworte.

Ähnlich geht auch Brandy Agerbeck vor. Ihre Recordings 

sind durch einzelne Schlüsselbegriffe geprägt, um die her-

um Figuren und Bilder entstehen.
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2
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die Berufsgruppe im Alltag zu kämpfen hat. Dazu 
gehört zum einen, dass Auftraggeber nicht selten 
die Arbeit des Visual Practitioners missverstehen: 
„Es geht nicht darum, ein Kunstwerk abzuliefern, 
das den Unternehmensflur besonders attraktiv ge-
staltet“, brachte dies Agerbeck auf den Punkt. Im 
Fokus steht vielmehr, einen Gruppenprozess mit 
dem Mittel der Visualisierung voranzubringen 
und eine Arbeitsgrundlage zu schaffen. Das dabei 
entstehende Bild ist ein Hilfsmittel. 

Kunden zahlen nicht nur das Bild

Diese Problematik, das wurde in der nachfol-
genden Diskussion deutlich, ist international 
verbreitet. Agerbecks Fazit hierzu: „Process over 
product. Process not art!“. Verbunden mit dem 
noch oft fehlenden Verständnis dessen, was die 
Arbeit des Visual Practitioners ausmacht, ist die 
Preisproblematik. Kunden sind oft noch schwer 
davon zu überzeugen, dass sie für Kompetenz 
zahlen und nicht einfach die Gestaltung eines 
Bildes einkaufen. Die Herausforderung besteht 
folglich darin, den Mehrwert zu verdeutlichen, 
den der Visualisierungsprozess dem Unterneh-
men bietet. Mit der zunehmenden Bekanntheit 
und Verbreitung der Methode könnte auch die 
Akzeptanz gegenüber höheren Honoraren stei-
gen, so die Hoffnung Agerbecks.

In Deutschland sind Graphic Recording und 
Visual Facilitation schon seit längerem auf dem 
Vormarsch. So werden mittlerweile viele große 
Kongresse wie die Technologiemesse CeBIT oder 
die Bloggerkonferenz Republica durch Graphic 
Recording begleitet. Deutlich wird dies auch an 
der gestiegenen Nachfrage entsprechender Aus-
bildungen, die viele Anbieter verzeichnen. 

Den eigenen Stil finden

Besonders Einsteiger in dieses Business plagen 
oft Selbstzweifel: „Müssen meine Bilder genau-
so aussehen, wie die des bereits erfolgreichen 
Kollegen X?“, fragen sich Neulinge. Oder: „Bin 
ich auch gut, wenn meine Bilder anders ausse-
hen bzw. ich einen anderen Stil habe?“ Antwor-
ten hierzu lieferte der Workshop „Getting into 
the mind of the Graphic Recorder/Graphic Fa-
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cilitator“. In der Session stellten vier 
erfahrene Graphic Recorder ihre je-
weils sehr eigene Vorgehensweise auf 
interessante Weise vor: Alle erhielten 
die Aufgabe, einen TED-Talk von etwa 
zehn Minuten Länge mitzuzeichnen. 
Während ein Zeichner aktiv war, ver-
ließen die drei anderen den Raum, so 
dass die Aufmerksamkeit der Work-
shopteilnehmer stets auf nur einem 
Recorder und seiner Arbeit lag. 

Unterschiede erwünscht

Die Ergebnisse waren verblüffend: 
Unterschiedlicher hätten die Charts 
kaum aussehen können. Anthony 
Weeks (Bild 1) legte bei seinem Recor-
ding den Schwerpunkt auf Storytel-
ling und baute seine Charts dement-
sprechend auf. Lynn Carruthers und 
Sophia Liang (Bild 2) arbeiteten im 
Team und nahmen gemeinsam sehr 
viele Details auf. Lynn schrieb die 

Stichworte mit und Sophia setzte die 
passenden Bilder ein. Diese Art des 
Recordings ist vergleichbar mit der 
Arbeit im Impro-Theater. Auch hierbei 
ist es wichtig, die Impulse der anderen 
Spieler aufzunehmen, um am Ende 
ein gutes Stück zu entwickeln. Brandy 
Agerbeck (Bild 3) visualisierte mithilfe 
von Schlüsselbegriffen und zeichnete 
sehr komplexe Bilder. 

In der Diskussion am Ende des Work-
shops offenbarte sich, dass die meisten 
Workshopteilnehmer darüber erleich-
tert waren, dass es offenbar nicht den 
einen Stil gibt, dem es nachzueifern 
gilt. Jeder der erfahrenen Graphic Re-
corder hat seine eigene Art des Arbei-
tens. Dementsprechend groß war der 
Applaus am Ende der Session. Anerken-
nung fand auch der Mut der Graphic 
Recorder, sich dem Vergleich vor einem 
Fachpublikum zu stellen. 

Der Workshop „Cartooning and 
Lettering“ von Jim Nuttles bot sehr 
viel technisches Know-how für den 
Bereich Graphic Recording. Daneben 
verriet der amerikanische Profi-Zeich-
ner einen wertvollen Trick: In seiner 
Karriere als Graphic Recorder hat sich 
Nuttles eine Comic-Bibliothek ange-
legt. Das heißt: Für typische Äußerun-
gen oder Probleme, die in Gruppen 
auftreten können, hat er ein Portfolio 
von Figuren und Bildern entwickelt, 
die er immer wieder zum Einsatz brin-
gen kann. 

Klagen etwa Teammitglieder in ei-
nem Gruppenprozess wortwörtlich da-
rüber, dass sie zu viele Hüte aufhaben, 
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Die Autorin: Sandra Dirks arbeitet seit 1998 als Trainerin. 
Über ihr Unternehmen apprenti, Braunschweig, schult sie 
in Webinaren und Präsenzveranstaltungen Kollegen in Vi-
sualisierung und der Umsetzung aktivierender Methoden. 
Kontakt: kontakt@apprenti.de

Comics zeichnen leicht gemacht: Jim 

Nuttles zeigte, wie man Buchstaben 

mit wenig Aufwand ein ansprechen-

des Äußeres verleiht.

Fotos: Sandra D
irks

zeichnet Nuttles eine Figur, 
die statt nur einem Hut 
gleich vier oder fünf überei-
nander trägt. Nuttles emp-
fahl zudem, zu bestimmten 
Sätzen, die immer wieder 
in Gruppen gesagt werden 
(etwa: „Dazu müssen sich 
alle committen“), eine Stan-
dardfigur zu enwickeln, die 
bei Bedarf schnell abgeru-
fen werden kann.

Kongress 2014 in Berlin

Viele visuelle Menschen, 
die zusammenkommen, 
um zu teilen und zu lernen 
– dieser Geist prägte die 
Veranstaltung in New York 
und ist auch ein Grund, 
warum das Netzwerk stetig 
wächst und auch in Euro-
pa immer mehr Mitglieder 
findet.

2014 wird die IFVP-Kon-
ferenz unter dem Namen 
EUVIZ daher erstmals in 
Berlin stattfinden. Neben 
Graphic Recording und 
Graphic Facilitation sind 
auch Teilnehmer aus De-
sign und Kunst eingeladen, 
wie Sketchnoters oder Ur-
ban Sketchers. Die Welt der 
Visualisierung bleibt also 
spannend.

Sandra Dirks C
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bestehen, wenn man die 
Teilgruppe der Trainerinnen 
und Trainer betrachtet, die 
mit neun bis zehn Jahren 
über eine identische Erfah-
rung im Weiterbildungsge-
schäft verfügen. Auffällig: 
Sowohl bei der Honorar-
stufe über  1.200 Euro als 
auch bei der über 1.600 Euro 
scheinen für Frauen so et-
was wie unsichtbare Barri-
eren zu liegen, die sie nur 
schwer überwinden kön-
nen. Hier fallen die Anteile 
deutlich stärker als bei den 
männlichen Kollegen, die 
höhere Honorarstufen ganz 
im Sinne einer erwartbaren 
Normalverteilung leichter 
erklimmen (siehe Abb. 2). Fa-
zit: Die Einkommensunter-
schiede zwischen Männern 
und Frauen sind auch in 
der Weiterbildungsbranche 
eklatant und passen in das 
grundsätzlich zu beobach-
tende Einkommensgefälle 
in Deutschland.

Stagnation in den ersten 
zehn Berufsjahren

Nachvollziehbarer sind 
da schon die Honorarunter-
schiede, die sich aufgrund 
der Berufserfahrung im 
Trainingsgeschäft ergeben. 
Doch auch hier dürften die 
Zahlen vor allem ambiti-
onierte Neueinsteiger ein 
wenig ernüchtern. Betrach-
tet man die Mittelwerte, 
so sind große Sprünge in 
den Honorarsätzen in den 
ersten zehn Jahren der Trai-
nertätigkeit die Ausnahme, 
der 1.000-Euro-Tagessatz 
hingegen eher die Norm 

ABB. 1: HONORARSÄTZE VON MÄNNERN UND FRAUEN IM VERGLEICH

  Frauen              männer

ABB. 2: HONORARSÄTZE BEI 9-10 JAHREN TRAINERTÄTIGKEIT

  Frauen              männer
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