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Ganztages Workshop 
SKETCHNOTE BASICS A1+A2 

 
Ein ganzer Tag Sketchnotes! Für alle die Sketchnotes als Thema kennen aber einmal das ganze 
Programm kennen lernen wollen. Ordentliche Einführung ins Thema, visuellen Grundvokabular, 
Schriftübungen, Typografiewissen, Strukturkonzepte und Anwendungsbeispiele. Es ist ein volles 
Programm und du erhälst alle Materialen vor Ort, kannst viel testen und ausprobieren und erhältst auch 
Tipps, wie du allein weiter dran bleiben kannst. Da du uns einen ganzen Tag zuhören musst wird nicht 
nur die Seele sondern auch der Leib versorgt. Ein Catering und eine stetige Koffeinversorgung halten 
dich bei Laune, wenn es die vielen Inhalte gerade nicht schaffen. 

 

 

Inhalte des Workshops: 
Im Kurs erhalten die Teilnehmer eine Gesamtübersicht in die Methode Sketchnotes. Vermittelt 
wird unter anderem das Hintergrundwissen zu Methode sowie die wissenschaftlichen 
Grundlagen warum und wie diese Methode funktioniert Jeder Teilnehmer erhält ein Material-
Kit bestehend aus einem geeignetem Notizheft und Stiften und kann während des Kurses  
weitere Materialien testen um das für sich optimale Materialkit zusammen zu stellen  
 
Gemeinsam erarbeiten wir uns ein gemeinsames Grundvokabular, ein saisonales Vokabular 
sowie ein universale Vokabular auf. Es werden die Techniken erörtert wie man sich eigenen 
Vokabeln erschließt und entwickelt um jeden zu befähigen, nach dem Workshop selbstständig 
seine Bildbibliothek zu erweitern. 
 

 
 

Viele werden auf Sketchnotes durch die Zeichnungen aufmerksam und doch ist die Schrift das 
Hauptmerkmal an Notizen. Was macht eine gute Handschrift aus und in wie weit können uns 
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Typografieregeln hier helfen? Wie  wirken unterschiedliche Schrifttypen und wie kann ich mit 
einfachen Tipps meine Schrift verändern ohne eine neue Schrift zu lernen.  

 
 

Gemeinsam erarbeiten wir uns eine erste Sketchnote und erlernen dabei die 
Herangehensweise, das Mindset sowie helfende Strukturen eine Sketchnote zu erstellen. Final 
geht jeder Teilnehmer mit ein bis zwei eigenen Beispielen für die Erstellung von Sketchnotes 
aus diesem Kurs und besitzt das nötige Wissen um zu entscheiden, ob ihm/ ihr die Methode 
nutzen kann und er/ sie die Technik anwenden und vertiefen möchte. 
Auch nehmen wir uns dem Zeichnen von einfachen Figuren und Emotionen an. 
 
Am Ende des Workshops haben die Teilnehmer viele eigene Arbeitsproben an denen sie ihren 
Lernerfolg selbst belegen können. Auch wird jeder mit dem Wissen aus dem Kurs gehen, 
welche Formate ihm/ ihr intuitiv mehr entsprechen und wie sie optimal einzusetzen sind. 
Ganzer Tag 8h davon ca 1h Pause.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information:  
Gern können sie die Workshopformate auch zu sich in ihr Institut, Firma oder Gruppe holen. 
Gern kalkulieren wir hier ein Angebot für Sie. Kontaktieren sie uns und geben sie uns gleich 
den Wunschtermin, Ort und die Anzahl der Teilnehmer sowie die inhaltlichen Wünsche ihrer 
Gruppe an. Wenn wir schon zu Ihnen kommen, passen wir die Inhalte selbstverständlich 
gern noch genauer auf Sie an. 
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