VORWORT
Bevor du deine Entdeckungsreise in das Reich der Visualisierung und Sketchnotes startest, ein paar Worte, warum es dieses Buch gibt.
Der meistgehörte Satz bei einem Graphic-Recordingoder Live-Sketchnoting-Job ist: Das könnte ich nie!
Dann sage ich immer: Es ist Übungssache und der Start ist
das A und O!
Der meistgesagte Satz zu Beginn eines Workshops ist:
Ich kann aber nicht zeichnen! Also, so gar nicht.
Das kann ich natürlich nicht so stehen lassen. Nicht jeder
kann zeichnen wie ein berühmter bildender Künstler, darauf können wir uns einigen, aber viele trauen sich überhaupt nicht mehr, auch nur ein Strichmännchen zu Papier
zu bringen.
Bei manchen geht es so weit, dass sie ihr vermeintliches
Unvermögen zu zeichnen mit fehlender Kreativität gleichsetzen. Aber weit gefehlt!
Glaubt mir, ihr könnt alle zeichnen, und zwar viel besser
als die meisten eurer Kritiker, möchte ich wetten, nur ist
es mit dem Zeichnen ähnlich wie mit Klavierspielen oder
Sprachenlernen oder allem anderen. Der Erfolg hängt
davon ab, wie man es uns beibringt. Setzt man jemanden
einfach vor ein Klavier und erklärt, wie Instrument und
Noten funktionieren, wird sicher in 99% der Fälle kein
Virtuose dabei herauskommen.
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Ich selbst habe Latein in der Schule richtiggehend gehasst.
Es war für mich ein Fass ohne Boden. Andauernd kam eine
neue Deklination, Konjugation usw. Ich habe also nach
dem kleinen Latinum dankbar die Segel gestrichen. Mein
Schock hätte deshalb nicht größer sein können, als ich bei
der Einschreibung zu meinem geisteswissenschaftlichen
Wunschstudium nach meinem großen Latinum gefragt
wurde. Mir hatte man gesagt, das brauche man nur für
Medizin oder Germanistik. Super, dachte ich, das war’s
dann mit dem Studium, das schaffe ich nie. Aber ich hatte
die Rechnung ohne meine neue Lateinlehrerin gemacht. Sie
vermittelte die Sprache so übersichtlich und verständlich, dass ich später einen Teil meines Studiums mit Latein-Nachhilfe finanziert habe.
Also sagt niemals wieder: »Ich kann nicht zeichnen« oder
»Sketchnotes, das könnte ich nie!« Die Zeiten sind jetzt
vorbei. Dieses Buch basiert auf meinem in der Praxis bewährten Workshop-Konzept, mit dem ich schon vielen
Menschen die Scheu vor dem Stift genommen habe. Es
kommt aus der Anwendung und es funktioniert. Es soll
eine Hilfe sein, die Theorie in die Praxis zu transportieren und ins sketchnoterische Zeichnen zu kommen. Ohne
Stress und Druck, aber mit viel Spaß und coolen Ergebnissen.
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