
Ein Playbook für visuelles Denken 

im Innovationsmanagement

Andreas W. PeterVisual Innovation

P
L

A
Y

F
U

L
B

U
S

IN
E

S
S:

 V
o

l. 
1





3

Andreas W. Peter

Visual Innovation
Ein Playbook für visuelles Denken 

im Innovationsmanagement

1. Auflage

2019



4

Visual Innovation: Ein Playbook für visuelles Denken im Innovationsmanagement

1. Auflage

© 2019 | SOLID academy & Institut für Innovation, Design und Engineering IDEE

Druck und Bindung: buch.one – Offsetdruckerei Karl Grammlich GmbH, Pliezhausen

Verlag: buch.one Verlag Offsetdruckerei Grammlich GmbH, Karl-Benz-Strasse 3, 72124 Pliezhausen

ISBN 978-3-947198-24-5 

Institut für Innovation, Design und Engineering IDEE

IV



5

Vorwort

„Na toll! Jetzt wo ich das so sehe... Wir müssen das 

ganze Projekt nochmals neu denken!“ Die Idee zum 

Buch, das Sie gerade in Ihren Händen halten, ent-

stand während einer langen und überraschungs-

reichen Strategiesitzung, in welcher der Auftrag-

geber zu dieser Erkenntnis gelangte. Über Wochen 

begleiteten meine Kollegen und ich zusammen 

den Auftraggeber bei der Konkretisierung einer in-

novativen Plattformstrategie. Uns war schon früh 

klar, dass es für den Projekterfolg essentiell sein 

wird zu entscheiden, auf welche Aspekte fokussiert 

werden soll und welche wegfallen müssen, damit 

sie eine klare Differenzierung und Schlagkraft er-

hält. Aber der Auftraggeber konnte sich noch nicht 

festlegen. Viele unterschiedliche Meinungen und 

Vorstellungen standen im Raum. Niemand wollte 

sich exponieren. Die Plattform drohte zu einer ei-

erlegenden Wollmilchsau zu werden, die schliess-

lich niemanden wirklich zufriedenstellt. 

Zu besagtem Meeting nahmen wir eine gezeich-

nete Version der angedachten Strategie mit. Das 

erste Mal lag nun das ganze Konzept in visueller 

Form vor dem Auftraggeber. Plötzlich schienen die 

nötigen Entscheide klar ersichtlich. „Das lassen wir 

weg. Hier muss noch ergänzt werden. Was wollen 

eigentlich die Plattformnutzer hier...?“ Die Diskus-

sion wurde auf einmal sehr konkret und zielge-

richtet. 

In der Folge setzten wir bei zahlreichen Projekten 

die Visualisierung als Entwicklungs- und Unter-

stützungsmethode ein. Immer wieder bestätigte 

sich der Wert einer begleitenden Visualisierung als 

Denkhilfe im Entwicklungsprozess. Die Frage lag 

deshalb natürlich nahe, wie diese Methode ohne 

unsere permanente Begleitung beziehungsweise 

unsere begleitende Visualisierungsarbeit für Un-

ternehmen nutzbar gemacht werden könnte. 

V
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Eine Antwort auf diese Frage halten Sie in Ihren 

Händen. Dieses Buch ist unser Versuch, Sie zum 

Skizzieren, Kribbeln, Visualisieren, zum visuellen 

Denken in Ihrem Berufsalltag zu animieren. Die 

Vorteile des Denkens mit dem Stift sind dabei viel-

fältig:

> Es unterstützt beim Sammeln, Ordnen und Ver-

einfachen unserer Gedanken.

> Es lässt Muster, Verbindungen und das Grosse 

Ganze leichter erkennen.

> Es lässt uns neue Perspektiven erkennen.

> Es macht Gedachtes diskutierbarer und verän-

derbar.  

> Es hilft Gruppen einen gemeinsamen Fokus im 

Gespräch zu behalten.

> Es fördert das Entwickeln einer gemeinsamen 

Vorstellung, eines gemeinsamen mentalen Mo-

dells in der Gruppe.  

Die Formen des visuellen Denkens sind beinahe 

unzählig: Von einfachen Kribbeleien, die während 

einer Sitzung entstehen können (und nachweis-

lich die Erinnerungsfähigkeit an das Diskutierte 

stärken), über das Anfertigen visueller Notizbücher 

(sogenannter Sketchnotes) und die simultane Vi-

sualisierung von Workshops (Graphic Facilitation) 

bis hin zu elaborierten Strategie- und Visions-Vi-

sualisierungen. Der Anfang ist aber stets derselbe: 

Ein Stift und ein Blatt Papier (oder heutzutage im-

mer öfter ein Pen und ein Tablet) und dazu eine 

Prise Mut und Entdeckungslust.

VI
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Diese Eigenschaften haben uns denn auch dazu 

bewogen, für Innovationspiraten eine Flip-

chart-Sammlung zu erstellen. Damit möchten wir 

möglichst viele neue, mit Stift und Disruptions-

lust ausgestattete Innovationsmanagerinnen und 

-manager erreichen. Denn: In den vielen Jahren 

der Innovationsberatung und -unterstützung ha-

ben wir erlebt, dass nur die Projekte von Erfolg ge-

krönt wurden, die durch das persönliche Engage-

ment und den Mut der verantwortlichen Personen 

– oft gegen den innerbetrieblichen Mainstream 

und das Altbewährte im Unternehmen – getragen 

wurden.

Dieses Buch können Sie deshalb als ein Feld-Hand-

buch, oder Neudeutsch ‚Playbook‘, für Ihr indivi-

duelles Innovationspiraten-Training betrachten. 

Es zeigt Ihnen die grundlegendsten Handgriffe 

und Bewegungen, gibt Ihnen einen Grundstock 

für Ihr persönliches visuelles Arsenal mit und lässt 

Sie mit einigen ausgewählten Karten und Templa-

tes die eigene Eroberungsreise antreten. 

In diesem Sinne: Viel Spass, Leinen los, Mast- & 

Schotbruch und Ahoi! 

Andreas Peter
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Bildlich denkt es sich besser

In den 1950er Jahren führte die United States Air 

Force eine Reihe von Studien durch, die sich mit 

den neurologischen Zusammenhängen der vi-

suellen Informationsverarbeitung durch das 

menschliche Gehirn beschäftigten. Das  Ziel war 

das Fliegertraining der Air Force zu verbessern. 

Dabei beobachteten die beiden Forscher Saul Sells 

und Richard Fixott, dass rund zwei Drittel der elek-

trischen Aktivität des Hirns für das visuelle System 

verwendet werden, wenn die Augen geöffnet sind. 

Rund die Hälfte der gesamten Hirnmasse ist dabei 

direkt oder indirekt in die Verarbeitung visueller 

Informationen involviert. Beeindruckende zwei bis 

drei Milliarden Impulse, so beobachteten Sells und 

Fixott, werden dazu pro Sekunde von den Neuro-

nen gefeuert (Sells & Fixott, 1957).

Weshalb visuell denken?



12

Das visuelle System unseres Hirns ist verglichen 

mit den anderen Sinnesorganen das wohl mäch-

tigste. Damit wir unseren täglichen Tätigkeiten 

nachgehen können, leistet es drei wesentliche 

Grundaufgaben: Empfinden, Organisieren und 

Identifizieren beziehungsweise Einordnen. Und 

dies in Rekordzeit, denn wir sind evolutionsbio-

logisch darauf ausgerichtet unsere Umwelt per-

manent visuell zu beobachten und bei Gefahr 

die nötige Reaktion einzuleiten. Dies geht soweit, 

dass andere Sinne praktisch ausgeschaltet werden, 

wenn wir intensiv beobachten. Denken Sie nur da-

ran, wie Sie sich in einem Buch verlieren können 

oder beim Einkauf des richtigen Kleids oder der 

passenden Kravatte Vieles um sich herum einfach 

ausblenden.

Interessanterweise wird aber gerade unser visu-

elles System im Arbeitsumfeld nur wenig genutzt. 

Informationen werden nach wie vor primär in 

geschriebener Form vermittelt. Dies ist zwar eine 

potentiell sehr präzise und nützliche Vermittlungs-

form, lässt aber ausser Acht, dass unser Sehen auf 

die Beobachtung visueller Reize in der Natur aus-

gerichtet ist – und diese präsentieren sich uns 

nicht in Textform. Gerade in Zeiten der zuneh-

menden Digitalisierung wächst die Bedeutung der 

visuellen Wahrnehmung rasant. Täglich werden 

über zwei Milliarden Bilder und wohl ebenso vie-

le Videos auf Plattformen wie Facebook, Pinterest, 

Instagram, Snapchat oder Youtube hochgeladen. 

Das hat wohl auch damit zu tun, dass unser Hirn 

härter arbeiten muss, um aus dem geschriebenen 
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Wort Sinn abzuleiten, als dies bei Bildern der Fall ist, 

deren Bedeutung wir meist unmittelbar erkennen.

Die Theorie der dualen Kodierung (Paivio, 1986) 

geht davon aus, dass das menschliche Gedächtnis 

auf zwei unterschiedlichen Kodierungssystemen 

aufbaut: einem verbalen und einem imaginalen. 

Für alles was wir also nicht nur in Textform, son-

dern auch bildlich wahrnehmen, erhöht sich nach 

Paivio die Behaltenswahrscheinlichkeit, da die In-

halte in unserem Hirn doppelt kodiert und abge-

speichert wurden. 

Das visuelle Denken hilft uns aber nicht nur Dinge 

einfacher wahrzunehmen, es befähigt uns auch 

zu mächtigen Denkprozessen, die über das durch 

Texte und mathematische Formeln kodierte Ar-

beiten hinausführen. Albert Einstein, als das wohl 

prototypischste Genie unserer Zeit, dachte primär 

visuell. Im Austausch mit Jacques Hadamard be-

obachtet er selbst: „Die Wörter der Sprache, so wie 

sie geschrieben oder gesprochen werden, schei-

nen für meine Denkweise keine Rolle zu spielen. 

Die geistigen Gebilde, die mir als Elemente des 

Denkens zu dienen scheinen, sind bestimmte Zei-

chen und mehr oder weniger klare bildliche Vor-

stellungen, die sich reproduzieren und kombinie-

ren lassen.“ 

Richard Feynman, seines Zeichens ebenfalls einer 

der brilliantesten Physiker der Moderne, entwickel-

te in den späten 1940er Jahren die Feynman-Dia-

gramme. Mit diesen visuellen Darstellungen quan-

tenphysikalischer Zusammenhänge erweiterte er 

die Möglichkeiten der mathematischen Darstel-

lung in konvoluten und höchst komplexen For-

meln. 
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ne künstlerischen Werke, sondern auch für seine 

Ingenieursleistungen bekannt ist. Die Zeichnung 

war das Medium seiner Wahl, mit dem er die unter-

schiedlichsten Wissensgebiete, wie beispielsweise 

die menschliche Anatonomie oder die Mechanik 

untersuchte und zu Erkenntnissen gelangte, die 

der Arbeit seiner Zeitgenossen weit voraus waren.   

Auch am Beginn der industriellen Revolution stand 

das visuelle Denken. So informierte James Watt 

seinen Geschäftspartner Matthew Boulton, dass er 

in seinem Geiste einen flüchtigen Blick auf einen 

linearen Kolben-Mechanismus werfen konnte, aus 

dem schliesslich die entscheidende Verbesserung 

entstand, welche der Dampfmaschine zum Sie-

geszug verhalf und das Zeitalter der Industrialisie-

rung einläutete. 

Die ummittelbarste Form, solche Gedanken fest-

zuhalten, war schon von Beginn an die Zeichnung. 

Marc Isambard Brunel, einer der bedeutendsten 

Ingenieure der Industrialisierung, bezeichnete das 

Zeichnen als „das wahre Alphabet des Ingenieurs.“ 

Mit diesem Alphabet gelang es ihm zum Beispiel 

Zeichnen macht schlau

Das visuelle Denken wurde aber schon viel früher 

zu grossen Erfindungen und Entdeckungen ge-

nutzt. Leonardo da Vinci ist das wohl bekannteste 

Renaissance-Universalgenie, das nicht nur für sei-
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den ersten Tunnel unterhalb der Wasseroberflä-

che, den Themse Tunnel, zu erstellen. 

Dem Aeronautik-Ingenieur Richard Whitcomb 

wurde nachgesagt, dass er sich komplexeste aero-

dynamische Prozesse im Geiste durchspielen und 

bildhaft vorstellen könne. Während es seine For-

scherkollegen, mit ihrer mathematischen Arbeit, 

verfehlten die grosse Hürde – die Erreichung der 

Schallgeschwindigkeit, Mach 1 – zu überwinden, 

gelang es Whitcomb durch sein intuitives Ver-

ständnis dieser Prozesse die entscheidende Lö-

sung zu finden. Diese Fähigkeit war ihm aber nicht 

angeboren. Vielmehr erwarb er sich diese durch 

die jahrelange Arbeit im High-Speed Tunnel des 

Langley Labs der NASA. Dort testete und beobach-

tete er das Verhalten der Luftströmungen und er-

warb sich so ein immenses visuelles Wissen über 

das Strömungsverhalten. 
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In der Aeronautik blieb das Visuelle bis heute er-

halten. Der Flugzeughersteller Boeing produziert 

seinen 787 Dreamliner in 17 unterschiedlichen 

Ländern, in denen 13 verschiedene Sprachen ge-

sprochen werden. Das alles funktioniert nur, weil 

konsequent alles nur per Zeichnung bzw. techni-

schen Plänen kommunziert wird. 
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Zeichnen macht glücklich

Das visuelle Denken und das Zeichnen als seine 

direkteste Manifestation können aber nicht nur 

unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern. In ei-

ner Studie zum Einfluss des Zeichnens auf den 

Gemütszustand beobachteten die amerikanischen 

Psychologinnen Jennifer Drake und Ellen Winner 

(2012), dass das freie Zeichnen  ihren Probanden 

von 40 College-Studentinnen und -Studenten 

half, sich von belastenden und stressreichen Emo-

tionen abzulenken und so zu einem ausgegliche-

neren Lebensgefühl beitrug. Zeichnen macht also 

nicht nur schlauer, sondern auch glücklicher!

Noch positiver soll der Effekt sein, wenn man sich 

länger mit dem Zeichnen beschäftigt und sei-

ne entsprechenden Fähigkeiten weiterentwickelt. 

Unter dem Namen der Effort-Driven Rewards 

untersucht die Psychologie, wie sich das stetige 

Verbessern im Zeichnen zur Behandlung von De-

pressionen einsetzen lässt. Nicht zuletzt verweist 

diese Forschung auf die Arbeit des einflussreichen 

Soziologen Richard Sennett (2009), der in seinem 

Werk „The Craftsman“ unter anderem seiner Beob-
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achtung auf den Grund geht, weshalb viele Hand-

werker bzw. Kunsthandwerker eine tiefe Zufrie-

denheit und Selbstsicherheit ausstrahlen. 

Um die positiven Effekte des Visuellen für sich zu 

nutzen, braucht man aber nicht einmal selbst den 

Stift in die Hand zu nehmen. 

Der Neurobiologe Semir Zeki analysierte die Hir-

naktivität seiner Probanden, während sie 28 Ge-

mälde anschauten (Zeki, 2010). Er beobachtete da-

bei, dass das Gehirn beim Betrachten als ästhetisch 

empfundener Bilder – wie beispielsweise Botticel-

li‘s Venus – vermehrt Dopamin, dem sogenannten 

„Feel-Good Transmitter“, ausschüttet und die Akti-

vität im frontalen Cortex steigert. Nach Zeki resul-

tiert dies in einem Glücksgefühl, das dem Verliebt-

sein gleichkommt. 
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Erfolgreicher durch zeichnen

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass sich 

in letzter Zeit ein wahrer Boom rund um Ansätze 

entfachte, die unser visuelles Denken fördern und 

nutzbar machen. Sketchnoting, Graphic Facilitati-

on oder Visual Note-Taking – die versuchen Ge-

danken bewusst bildhaft umzusetzen – gewinnen 

sprunghaft an Popularität und Verbreitung. Aber 

auch Unternehmen setzen zunehmend einfache 

Visualisierungen ein, um mitunter Komplexes ver-

ständlicher zu vermitteln. 

Allen Ansätzen gemein ist die einfache Form der 

Vermittlung. Keine komplexen Chartvisualisierun-

Abb. 1: Das am Institut für Innovation, Design und Engineering entwickelte Futurama, das den Betrachter in die von den 
Megatrends geprägte Zukunft versetzt. 
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gen stehen im Zentrum, sondern der Versuch mit 

möglichst einfachen Mitteln unser bildhaftes Den-

ken nutzen zu können. 

In meiner Arbeit an einem Hochschulinstitut be-

schäftige ich mich gemeinsam mit meinen Kol-

leginnen und Kollegen mit der Förderung der 

Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Unser 

tägliches Brot liegt in der Entwicklung von Metho-

den, Prozessen und Strategien, die mitunter ziem-

lich komplex werden können. Relativ schnell ha-

ben wir erkannt, dass wir mit traditionellen Reports 

Abb. 2: Visionsvisualisierung für die Druckguss-Division eines Industriekonzerns. 
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und Powerpoint-Präsentationen keinen nachhal-

tigen Erfolg erzielen können. Immer stärker sind 

wir deshalb dazu übergangen, anstatt seitenlange 

Analysen und Strategiepapiere zu verfassen, Pro-

totypen und Visualisierungen einzusetzen. Gera-

de in einer frühen Phase der Projektentwicklung, 

aber auch zur Kommunikation und Verbreitung 

der Konzepte, erwiesen sich die  Visualisierungen 

als sehr effektives Instrument in unserem Werk-

zeugkasten. Bewusst setzen wir dabei auf einen 

comichaften Visualisierungsstil anstelle vielfach 

verwendeter abstrakt-grafischer Umsetzungs-

formen. Den Betrachtenden kommuniziert diese 

Form etwas Spielerisches, nicht ganz Bier-Ernstes, 

und animiert so niederschwellig sich mit den In-

halten auseinanderzusetzen. 

Oft hören wir von den Unternehmen, mit denen 

unser Institut zusammenarbeitet, welchen Impact 

die Zeichnungen intern haben. Häufig werden sie 

auch über Jahre hinweg verwendet und teilweise 

durch uns auch weiterentwickelt. Sie gehen dann 

ganz selbstverständlich in das gemeinsame Un-

ternehmenswissen der Mitarbeitenden ein und 

sind häufig Start- und Referenzpunkt strategischer 

Diskussionen. Dabei ist es von grossem Wert, dass 

alle vom gleichen Bild, von der gleichen Vorstel-

lung ausgehen, wenn von einer spezifischen Stra-

tegie gesprochen wird. Bei einem Strategiepapier, 

das häufig von vielen nur punktuell gelesen, be-

ziehungsweise erinnert und ganz unterschiedlich 

verstanden wird, ist dies, unserer Erfahrung nach, 

viel weniger der Fall. 

Zeichnungen so einzusetzen ist sehr effektiv für 

Unternehmen. Der grössere Wert besteht aber 

häufig nicht im Aufhängen der finalen Version, 

sondern im gemeinsamen Erarbeiten der Visuali-

sierung. Vieles klärt sich erst, wenn es in eine Form 

beziehungsweise auf den Punkt gebracht werden 

muss und nicht verbal hin- und hergebogen wer-

den kann. Vieles fällt auch erst in der Betrachtung 

eines Entwurfs auf und inspiriert zu neuen, bes-

seren Ideen. Zunehmend wird deshalb in Unter-

nehmen der Bedarf laut, selber Visualisierungen in 

Meetings erstellen zu können. 
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Dabei empfiehlt es sich zunächst bewusst auf 

Handzeichnungen zu setzen. Diese benötigen 

nicht nur sehr viel weniger Zeit zur Erarbeitung 

als ausgefeilte grafische Umsetzungen, sie ver-

bessern auch die Kommunikation zwischen den 

Teammitgliedern. Heiser et al. (2004) betonen 

dabei die Vorteile von Handzeichnungen in der 

Gruppenarbeit: sie fördern einen gemeinsamen 

Fokus des Gruppengesprächs, unterstützen den 

direkten Austausch zwischen den Gruppenmit-

gliedern, reduzieren unproduktive Konflikte, er-

möglichen ein schrittweises Entwickeln eines 

gemeinsamen Verständnisses und helfen das 

Besprochene besser zu erinnern. In der Psycho-

analyse hilft das Anfertigen von Handskizzen den 

Therapeuten sogar, einen besseren Zugang zu 

den Gedanken und Gefühlen des Gegenübers zu 

verschaffen (Mayer, 2008). Ein Vorteil, der auch 

im Geschäftskontext ganz nützlich sein könnte.

Nur etwas für Zeichner?

Die Visualisierungen, die wir für uns und unse-

re Projektpartner erstellen, sind Zeichnungen, 

die ein gewisses zeichnerisches Geschick vor-

aussetzen. Das visuelle Denken ist aber etwas, das 

gerade auch für sich selbst nutzbar gemacht wer-

den kann. Und dazu gehört, einfach mal mit dem 

Zeichnen zu beginnen.  

Gehören Sie auch zu den Menschen, die wäh-

rend Sitzungen oder Telefonaten planlos auf ei-

nem Stück Papier zu kritzeln beginnen? Haben Sie 

auch schon den einen oder anderen schrägen Sei-

tenblick erhalten und sich bei etwas Verbotenem 

Abb. 3: Eigenes Doodle, entstanden während einer dreistün-
digen Arbeitssitzung.
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ertappt gefühlt? Zum Glück hilft Ihnen die Wis-

senschaft, nicht länger ein schlechtes Gewissen 

haben zu müssen, wenn Sie während des Business 

Meetings Ihren Stift auf dem Papier planlos wan-

dern lassen. Zum einen trainieren Sie Ihr visuelles 

Denkvermögen. Das alleine sollte Ihnen schon Le-

gitimierung genug sein. Zum anderen zeigt sich, 

dass das sogenannte Doodling zu verschiedenen 

positiven Effekten führt. 

Die Psychologin Jackie Andrade, zum Beispiel, 

fand in einer Studie mit 40 Probandinnen und 

Probanden, welche eine 2.5-minütige, langweili-

ge Nachricht abhören mussten, dass die Testgrup-

pe, welche kritzeln durfte, 29 Prozent mehr Infor-

mationen erinnern und wiedergeben konnte, als 

die Gruppe, die nicht „doodlen“ durften (Andrade, 

2009). Der Arzt Srini Pillay (Pillay, 2016), von der 

Harvard Medical School, hebt sogar hervor, dass 

das Doodling hilft psychischen Stress zu verrin-

gern und so aufmerksamer zu sein. 

Dabei unterscheidet die Wissenschaft zwischen 

unterschiedlichen Formen und Funktionen, die 

Zeichnungen annehmen können. Ferguson 

(1994), beispielsweise, unterscheidet zwischen Tal-

king Sketches, die während und zur Unterstützung 

einer Konversation generiert werden, Prescriptive 

Sketches, die als Handlungsanweisung, beispiels-

weise in der Konstruktion verwendet werden, und 

Storing Sketches, die Gedachtes festhalten und 

das Hirn wieder frei machen für neue Gedanken. 

Edelman und Currano (2011) unterscheiden stärker 

entlang der Dimensionen der Ausarbeitung und 

der Abstraktion und identifizieren mehrdeutige 

Medien (z.B. schnell angefertigte Skizzen) mathe-

matisierte Medien (z.B. technische Zeichnungen) 

und hybride Medien, die neben Zeichnungen auch 

andere Elemente, wie Text und Fotos einbinden. 

Für Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gibt es aber im 

Weiteren nur eine wirklich relevante Kategorie: 

Ihre eigene. Wie und wozu Sie auch immer geden-

ken zu zeichnen, bleibt Ihnen frei zu wählen, wei-

terzudenken und Meisterschaft zu erreichen. Auf 

den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb 

einige Grundgriffe vermitteln, die Ihnen auf Ihrem 

ganz persönlichen Weg weiterhelfen sollen. 
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Visualisieren leicht 
gemacht
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Die 5 Grundelemente

Quadrat Kreis         Dreieck           

Um mit dem visuellen Denken zu beginnen 

braucht es nicht viel. Mit fünf Grundelementen 

lässt sich prinzipiell alles zeichnen: Quadrat, Kreis, 

Dreieck, Strich und Punkt. Davon lassen sich wei-

tere Grund elemente ableiten, wie der Bogen oder 

die Spirale. Dabei geht es primär nicht um die 

künstlerisch wertvolle Umsetzung, sondern um 

die visuelle Abbildung eines Umstands, Objekts 

oder Verhältnisses. Wie einfach oder ausgefeilt 

diese umgesetzt wird, ist für das visuelle Denken 

zweitrangig. 

Strich               Punkt
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Beispiele

Die Beispiele unten zeigen, wie mit einfachsten 

Formen verständliche Zeichnungen erstellt wer-

den können. Meist braucht es nicht viel, etwas Er-

kennbares zu scribbeln. Nur etwas Mut zum Start.
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Haus Auto Uhr Buch Laptop

Katze Hund LKW Zug Traktor

Berg Baum Hammer Schraubenzieher Fisch

Übung

Versuchen Sie mit den fünf Grundelementen folgende Objekte zu zeichnen:
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Taschenlampe Kaffeetasse Boot Kopfhörer Iglu

Batterie Glühbirne Erde Bleistift Saturn

TV Vogel Käfer Hamburger Roboter
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Menschen zeichnen

Der Mensch ist eines der am häufigsten verwende-

ten visuellen Elemente. Zum Zeichnen von Men-

schen gibt es viele Methoden und Wege. Einer der 

schnellsten und wirkungsvollsten Ansätze stammt 

von Dave Gray. Viele Graphic Recorder haben die-

se Methode mittlerweile für sich adoptiert und 

erfolgreich angewendet. Die Methode hilft in sie-

ben Schritten Menschen in vielfältigster Form zu 

zeichnen.



31

-1- Körper

Beginnen Sie mit dem Körper als einfaches Rechteck. Nutzen Sie die 

Neigung, um der Person einen aktiveren oder statischeren Eindruck zu 

verleihen. 

-2- Hals

Zeichnen Sie den Hals als einen einfachen Strich am Körper. Achten Sie 

darauf, dass er nicht zu lang wird. 

-3- Kopf

Als nächstes zeichnen Sie den Kopf als Kreis oder Ellipse auf der Halslinie. 

Wenn möglich sollte darin noch genügend Platz für das Gesicht bleiben. 
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-4- Beine

Die Beine lassen sich als einfache Striche zeichnen. Biegen Sie die Knie 

nach Bedarf und verwenden Sie kleine Linien als Füsse.

-5- Arme

Die Arme zeichnen Sie anschliessend im ähnlichen Verhältnis zum Kör-

per. Verwenden Sie ebenfalls kleinere Linien als Hände. 

-6- Gesicht

Das Gesicht lässt sich mit zwei Punkten und einer Linie für den Mund 

zeichnen. Je nach Bedarf kann auch eine Linie für die Nase verwendet 

werden. Diese kann dem Gesicht eine klarere Ausrichtung verleihen. 



33

-7- Ausschmücken

Ihre Person ist nun fertig gezeichnet. Sie können sich aber auch 

austoben und sie durch weitere Details ausschmücken. 
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Stehen Rennen Gehen

Übung
Zeichnen Sie nach der Dave-Gray-Methode Menschen in unterschiedlichen Situationen:
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Stehen Rennen Gehen

Übung
Zeichnen Sie nach der Dave-Gray-Methode Menschen in unterschiedlichen Situationen:

Springen Telefonieren Sitzen
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Gesichter zeichnen

Gesichter lassen sich mit wenigen geraden und gebogenen Linien zeichnen: Augenbrauen 

und Mund als Linien, die Nase als Dreieck und für die Augen zwei Punkte. Voilà, fertig ist ein 

Gesicht mit ganz unterschiedlichen Ausdrücken.  
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Augen-

brauen

Mund
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Übung

Zeichnen Sie selbst die Gesichter und sehen Sie, wie einfach es ist mit wenigen Strichen Emotionen zu 

vermitteln mit der Gesichtsmatrix von Austin Kleon: 
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Leere Gesichter

Verleihen Sie den noch leeren Gesichtern Ausdruck:

Nutzen Sie diese oder andere Vorlagen für die Augen und den Mund:
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Einfache Gesichter

Ausgehend von den Grundausdrücken der Gesichtsmatrix können weitere Emotionen in einfachen 

Gesichtern ausgedrückt werden. 
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Glücklich Erstaunt Geekelt Überrascht Erfreut

Geniessend Gesättigt Gleichgültig Aufgeregt Wütend

Verliebt Beschämt Schüchtern Entschlossen Unschlüssig
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Typografie

Mit unterschiedlichen Schriftarten lassen sich Vi-

sualisierungen häufig auf einfache Art und Weise 

aufwerten. Wichtiges kann betont werden, indem 

es grösser, fetter oder ausgeschmückter geschrie-

ben wird. Dabei macht die typografische Gestal-

tung die Visualisierung nicht nur einladender, 

sondern auch schneller verständlich. Die Möglich-

keiten der Gestaltung sind fast unbegrenzt. Einige 

Umsetzungsvarianten könnten beispielsweise so 

aussehen: 
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Übung
Versuchen Sie sich im Zeichnen unterschiedlicher Schriftarten.

Schrift mit einfacher Linie: Verbundene Schrift:
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Übung
Versuchen Sie sich im Zeichnen unterschiedlicher Schriftarten.

Verbundene Schrift: Blockschrift: Dash-Schrift:
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Visuelle Elemente

Konnektoren

Unterstützende visuelle Elemente übernehmen 

eine wichtige Rolle im Zeichnen verständlicher 

Visualisierungen. Dabei kann zwischen verschie-

denen Aufgaben unterschieden werden: Konnek-

toren verbinden Zusammengehörendes, Trenner 

grenzen unterschiedliche Bereiche voneinander 

ab, Container bilden einen Rahmen für Inhalt, 

Gliederungspunkte schaffen Ordnung und Icons 

identifizieren unterschiedliche Inhalte. 
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Trenner Container

Icons
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Übung

Zeichnen Sie einige auf der vorherigen Seiten vorgeschlagenen Container, Konnektoren, Trenner und 

Icons und versuchen Sie eigene Elemente zu entwickeln.

Container Konnektoren 
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Container Konnektoren Trenner Icons 
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Visuelle Bibliothek

Bibliothek für Küchen-Objekte:
Aller Anfang ist schwer. Die gute Nachricht ist 

aber: Je mehr Sie zeichnen, desto einfacher wird 

es. Mit der Zeit bauen Sie sich eine eigene visuelle 

Bibliothek beziehungsweise ein eigenes Repertoi-

re an grafischen Elementen und Bildern auf, die Sie 

immer spontaner und schneller Ihre Ideen bildhaft 

umsetzen lassen. Ein Start ist auf diesen Seiten ge-

macht – am besten legen Sie sich aber ein eigenes 

kleines Notizheft zu, in welches Sie laufend zeich-

nen können. Sei es im Zug auf dem Weg zur Ar-

beit, am Wochenende im Garten oder in der Pause 

zwischendurch, um den Kopf für einige Minuten 

zu entspannen.
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Bibliothek für Küchen-Objekte:
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Metaphern

Metaphern sind bildhafte Ausdrücke, die Eigen-

schaften einer bekannten Idee oder Vorstellung 

verwenden, um eine andere, häufig komplexe 

Überlegung verständlicher zu machen. Alle ken-

nen die berühmten Eisberg-Visualisierungen, die 

auf eine nicht sichtbare, häufig wichtigere oder 

einflussreichere Ebene verweisen, die sich un-

ter der Meeresoberfläche verbirgt. Das ist aber bei 

weitem nicht die einzige Metapher, die sich im 

geschäftlichen Umfeld verwenden lässt. Vielleicht 

kennen Sie die Speedboat-Methode, in welcher das 

Ziel, die Risiken und mögliche Anker, die ein Pro-

jekt zurückhalten können, aufgezeichnet werden? 

Eine solche Metapher macht allen Projektmitglie-

dern klar, auf was geachtet werden muss, wo es 

hingeht und was überwunden werden muss. Me-

taphern helfen also Abstraktes konkreter erfahrbar 

und verständlicher zu machen. 
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Gebrochenes Herz Roadmap Hitzkopf

Sisyphusarbeit Den Nagel auf den Kopf treffen Schwarzer Peter

Übung

Versuchen Sie eine bildhafte Umsetzung für diese Metaphern zu finden:
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Gebrochenes Herz Roadmap Hitzkopf

Sisyphusarbeit Den Nagel auf den Kopf treffen Schwarzer Peter

Übung

Versuchen Sie eine bildhafte Umsetzung für diese Metaphern zu finden:

Eine Mauer des Schweigens Die Nadel im Heuhaufen Die Zeit verfliegt

Schnee von gestern Das Recht mit Füssen treten Aus allen Wolken fallen
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Visual Thinking 
für Innovations-
manager: 
Eine Starthilfe
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Flipcharts für 
Innovationspiraten
Wir verbringen einen Grossteil unserer Arbeitszeit 

in Besprechungen und Gruppensitzungen. Noch 

viel zu oft finden diese aber ungenügend vorbe-

reitet, wenig zielgerichtet und schlecht moderiert 

statt. Geschweige denn, dass sie noch Spass ma-

chen könnten. Das Resultat sind gelangweilte Teil-

nehmende, überzogene Meetings und spärliche 

Resultate. Für Innovationspiraten und -piratinnen 

sind solche Sitzungen ein besonderes Ärgernis. 

Wollen sie doch schnell zum Ziel kommen, die 

gröbsten Brocken zerschlagen und die zusam-

mengetrommelten, kreativen Köpfe möglichst ef-

fektiv nutzen.

Die Flipchart-Piraten bieten Innovationsmana-

genden in dieser Situation eine Starthilfe in Form 

einer Flipchart-Vorlagen-Sammlung. Mitunter 

braucht es in einem Innovationsprojekt auch mal 

eine kleine Meuterei. Mit diesen Vorlagen können 

Sie die nächste, einschläfernde Sitzung entern 

und sich selbstbewusst ans Flipchart-Ruder set-

zen. Ihre Mit-Piratinnen und -Piraten werden es 

Ihnen danken.

Die Sammlung führt Sie entlang des designge-

triebenen Innovationsansatzes, beziehungsweise 

des Design Thinking, durch die einzelnen Pro-

zessschritte. Vom Kundenverständnis, über die 

Nutzungsbeobachtung, zur Definition der Sicht-

weise über die Ideengenerierung bis hin zum 

Testen erster prototypischer Ideen finden sich 

in der Sammlung 11 Flipchart-Vorlagen, die Ihre 

nächste Innovationssitzung lebhafter, engagier-

ter und effektiver machen. Also: Leinen los!
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Context Map

Die Context Map erleichtert die systemische Sicht 

der externen Faktoren in einer gegebenen Situa-

tion. Diese Perspektive ist besonders wichtig, bei-

spielsweise, bevor sich ein Unternehmen an die 

Entwicklung unterschiedlicher Innovationspro-

jekte wagt. Ziel der Context Map ist, dass sich alle 

Sitzungsteilnehmenden die gleiche Sichtweise auf 

die gegebene Situation aneignen können.

Oft bleiben Annahmen und implizites Wissen in 

den Köpfen der einzelnen Mitarbeitenden. Mitun-

ter sind diese widersprüchlich und führen später 

im Prozess zu Spannungen und Hürden, die nur 

noch mit grossem Aufwand bereinigt werden kön-

nen.  

Zur Erarbeitung der Context Map beginnen die Teil-

nehmenden am besten mit den Kundenbedürfnis-

sen. Diese vertieft zu verstehen und ins Zentrum zu 

stellen ist zentral für den künftigen Market-Fit der 

eigenen Marktleistung. In einem nächsten Schritt 

werden dann die Felder für die politischen, wirt-

schaftlichen und technologischen Faktoren sowie 

die Unsicherheiten ausgefüllt. Anschliessend wer-

den die Trends als Einflusskräfte identifiziert. Auf-

grund der erarbeiteten Inhalte werden zum Schluss 

die wichtigsten Beobachtungen und Einsichten aus 

der Context Map als Fazit auf einem blanken Flip-

chart festgehalten.
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Empathy Map

Die Empathy Map hilft in die Schuhe einer be-

stimmten Person zu schlüpfen. Dabei geht es dar-

um das Einfühlungsvermögen in diese Person zu 

unterstützen, um deren impliziten und expliziten 

Bedürfnisse und Motive klarer zu erkennen. Die 

Empathy Map kann als erster Schritt zu einer de-

taillierter recherchierten und dokumentierten Per-

sona dienen. Vor allem die impliziten Bedürfnisse 

sowie die identifizierten Problem- oder Schmerz-

punkte (Pain Points) und Nutzen- bzw. Überra-

schungspunkte (Gain Points) informieren die wei-

tere Arbeit im Innovationsprozess.

Als Einzelaufgabe oder in der Gruppe wird der 

Person, in welche man sich versetzt, zunächst 

ein Name und eine Bezeichung, wie beispiels-

weise den Beruf, verliehen. Im Anschluss werden 

die Felder für diese spezifische Person von Sehen 

bis zu Fühlen ausgefüllt. Das Ziel der Übung ist im 

abschliessenden Schritt die Synthese beziehungs-

weise Ableitung dessen, was die Person möchte, 

welche Wirkkräfte sie motivieren und was wir für 

die Person tun können.

Für die weitere Innovationsentwicklung empfiehlt 

es sich die Empathy Map zentral im Projekt- oder 

Sitzungsraum aufzuhängen. In allen weiteren 

Schritten können so Entscheidungen besser aus 

der Kundenperspektive beurteilt werden, indem 

man auf die entwickelte Person Bezug nimmt. 
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Customer Journey

Die Kundenreise, oder Customer Journey, ermög-

licht einerseits einen analytischen Einblick darin, 

wie mögliche Kundinnen und Kunden mit der 

Marktleistung interagieren. Andererseits kann eine 

Soll-Customer Journey aufzeigen, wie ein Pro-

dukt beziehungsweise eine Dienstleistung funkti-

onieren soll, um ein möglichst erfreuliches Kun-

denerlebnis zu ermöglichen. Dazu unterscheidet 

die Customer Journey grob drei Phasen: Das Vor, 

Während und Danach. In der Phase vor dem Kauf 

und der Nutzung muss der Kunde überhaupt auf 

unser Angebot aufmerksam gemacht werden und 

dieses evaluieren können. Anschliessend wird in 

der ‚Während-Phase‘ die Ausgestaltung des Kauf-

prozesses detailliert beschrieben sowie die Erst- 

und Folgenutzung der gekauften Marktleistung. 

In der Phase ‚Danach‘ werden die Bindungsmass-

nahmen sowie die Einbindung der Kunden als 

Markenbotschafter festgehalten. 

In der Erarbeitung der Customer Journey emp-

fiehlt es sich für jeden Berührungspunkt (Touch-

point), den die Kunden mit der Marktleistung er-

leben (z.B. ein Inserat, persönliches Gespräch, ein 

Online-Shop, etc.) zu analysieren, was die Kundin 

bzw. der Kunde macht, fühlt und denkt. Als Fazit 

kann daraus abgeleitet werden, wo das Erlebnis 

besonders gut gestaltet oder verbessert werden 

muss. Als Regel empfiehlt sich dazu die ‚Boom-

wow-wow-wow-boom-Methode‘ (Das Beste zu 

Beginn und am Schluss, zwischendurch sich stei-

gernde Highlights).
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Problem-Eisberg

Das Flipchart mit dem Problem-Eisberg hilft den 

versteckten Ursachen und Motiven noch weiter 

auf den Grund zu gehen. Die beobachteten oder 

in der Customer Journey identifizierten Problem-

punkte können im Eisberg-Modell als Ausgangsla-

ge verwendet werden. 

Dazu wird zunächst das sichtbare Problem auf der 

Oberfläche des Eisbergs festgehalten –  beispiels-

weise, dass sich eine Person als übergewichtig 

empfindet. In der Folge wird nach den Ursachen 

gefragt. Eine offensichtliche Ursache ist natürlich 

das Zuführen von mehr Kalorien als der Körper 

verbraucht. Eine weitere Ursache ist aber auch, 

dass sich die Person im Vergleich zu anderen als zu 

dick empfindet, was ihr Wohlbefinden einschränkt. 

In der Folge fragt die Methode nach den Grund-

ursachen. Hier lässt sich dann ein zunehmender 

gesellschaftlicher Druck identifizieren, gesund, fit 

und attraktiv auszusehen.

Mit den Erkenntnissen über die Grundursachen, 

die mit dem Problem-Eisberg identifiziert werden, 

können im Anschluss die Lösungen für die Kun-

denprobleme entwickelt werden, die über ein ver-

tieftes Verständis der gesamthaften Problemstel-

lung verfügen. 
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Point-of-View-Statement

Wenn das Umfeld analysiert, die Kundenbedürf-

nisse erkannt und die tieferliegenden Problemur-

sachen entdeckt sind, ermöglicht die Point-of-

View-Flipchart die gewonnenen Erkenntnisse auf 

den Punkt zu bringen und eine mitunter eigene, 

unkonventionelle Sichtweise zu entwickeln. 

Das Statement bringt dabei zunächst auf den 

Punkt, für wen genau das Produkt beziehungswei-

se die Dienstleistung entwickelt werden soll. Hier-

zu empfiehlt es sich die Person zu verwenden, die 

in der Empathy Map genauer beschrieben wurde. 

Im Anschluss wird das zentrale Bedürfnis dieser 

Person in Verb-Form festgehalten, dieses basiert 

auf einer vertieften Einsicht, die beispielsweise im 

Problem-Eisberg identifiziert wurde. 

Ein Beispiel eines Point-of-View-Statements 

könnte wie folgt aussehen:

[Nutzende]

Bob, ein etwas übergewichtiger Familienvater und Kader-

angehöriger einer Regionalbank...

 

[Bedürfnisse]

...braucht eine Möglichkeit, um sportlich zu wirken, ohne 

Familienzeit opfern zu müssen,...

[Einsichten]

...weil er von seinen Berufskollegen immer wieder zu hö-

ren kriegt, dass nur fitte Männer die nötige Ausdauer hät-

ten, die Manager heute bräuchten, aber zuhause sich die 

Hausarbeit und Kinderbetreuung mit seiner ebenfalls ar-

beitstätigen Frau teilt. 
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Do-Ability Chart

Die Do-Ability Chart hilft, nach einem offenen 

Ideen-Brainstorming, die einzelnen Ideen auf ihre 

Machbarkeit hin zu überprüfen. Die wesentlichen 

Fragen, die sich stellen, sind „Wie viel Aufwand 

benötigen wir, um die notwendigen Fähigkeiten 

zur Realisierung zu erwerben (Erlernbarkeit)?“ und 

„Wie wichtig ist die Idee für unseren nachhaltigen 

Unternehmenserfolg (Wichtigkeit)?“

Die Transformation des klassischen Geschäftsmo-

dells einer Bank hin zu einer voll digitalisierten, von 

künstlicher Intelligenz gesteuerten Finanzlösung 

mag für ein Finanzinstitut von grosser Wichtigkeit 

sein – die nötigen Fähigkeiten dazu sind aber nur 

mit grossem Aufwand zu erwerben beziehungs-

weise unternehmensintern zu entwickeln.  

Im Gegensatz mag es für eine regionale Klein-Bä-

ckerei von grosser Wichtigkeit sein eine starke 

Kundenbindung aufzubauen, aber wenig Aufwand 

jede Woche einen Backkurs für Brotliebhabende 

im Dorf durchzuführen, um die Kundenbeziehung 

zu pflegen. 

Die erste Idee würde als ein Vorhaben klassifiziert, 

das längerfristig verfolgt werden müsste, während 

gleichzeitig einige niedriger hängende Früchte 

gepflückt würden. Die zweite Idee wäre ein soge-

nannter No-Brainer, die gleich umgesetzt werden 

könnte.  
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Product Pinocchio

Sich ein Produkt oder eine Dienstleistung als Per-

son vorzustellen, ist meist nicht der naheliegend- 

ste Gedanke. Nichtsdestotrotz bietet diese Metho-

de der Personifizierung einige Vorteile, wenn es 

um die Konkretisierung einer Idee geht. Wenn wir 

die Marktleistung als Person betrachten, entwi-

ckeln wir Eigenschaften und Funktionen, die uns 

meist nicht in den Sinn gekommen wären, wenn 

unsere Denkrichtung von einem unbeseelten Ob-

jekt her gekommen wäre. Zudem nimmt diese 

Übung bereits einen essentiellen Teil des Marken-

managements vorweg, welche für das Produkt be-

ziehungsweise die Dienstleistung eine emotional 

erfahrbare Persönlichkeit für die Kunden aufbauen 

möchte. Die vier essentiellen Fragen, die sich zur 

Beschreibung der Persönlichkeit stellen, sind: (1) 

„Wie bin ich?“ Diese Dimension umfasst ein Set an 

Adjektiven – wie, beispielsweise im Falle Apple‘s 

iPhone, reduziert, schnörkellos, direkt, ausgefeilt – 

und kann auch Werte beinhalten, die für die Mar-

ke zentral sind. (2) „Was ist meine Mission?“ Dieser 

Aspekt begründet die Existenz des Produkts oder 

der Dienstleistung. In den Anfängen stand App-

le‘s Slogan ‚Think different!‘ für das Herausfordern 

des Status Quo – eine Mission, mit der sich Mil-

lionen Mac-Käufer identifizierten. (3) „Was macht 

mich einzigartig?“ Die Differenzierung bildet einen 

zentralen Aspekt jeder Marktleistung. Wieso soll 

ich gerade dieses Produkt kaufen? Beispielsweise 

die nahtlose Integration des gesamten Apple-Pro-

duktuniversums. (4) “Wer ist in meinem Freundes-

kreis?“ Hier wird beschrieben, an wen sich das Pro-

dukt richtet. Aber auch wer in direkter Konkurrenz 

steht, und wie es sich davon abhebt. 
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Product Box

Die Product Box- oder Design-the-Box-Methode 

ist sehr populär unter Software-Entwickelnden, 

kann aber auch für jedes andere Innovationsvor-

haben verwendet werden. Grundsätzlich nimmt 

sie das Ende des Entwicklungsprozesses vorweg, 

indem sie die Aufgabe stellt für das Produkt oder 

die Dienstleistung eine Verpackung (die Box) zu 

gestalten. Diese Übung kann auf einer Flipchart 

durchgespielt werden, auf der die Box gezeichnet 

ist, oder mit einer richtigen Kartonschachtel, die 

mit Markern etc. gestaltet wird. Diese Übung eig-

net sich sehr gut zur Gruppenarbeit, da sie Teams 

dazu zwingt, sich über die zentralen Eigenschaften 

und Funktionen des Endprodukts einig zu werden. 

Die Methode gliedert sich in drei Schritte: (1) Fülle 

die Box! Zunächst muss entschieden werden, was 

in der Box sein könnte. An wen richtet sich die Box, 

und was sind mögliche Eigenschaften und Funkti-

onen? (2) Gestalte die Box! Jetzt wird die Box mit all 

ihren Elementen gezeichnet. Wie heisst das Pro-

dukt oder die Dienstleistung? Wer soll sich ange-

sprochen fühlen? Wie lautet der Slogan? Welches 

sind die wichtigsten Funktionen? Welchen Nutzen 

hat das Produkt? Welches Schlüsselbild soll ver-

wendet werden, um die Box auffallen zu lassen? (3) 

Verkaufe die Box! Die Gruppe muss nun ihre Box – 

beziehungsweise das Produkt oder die Dienstleis-

tung – anderen Gruppen oder einem imaginären 

Kunden oder der Geschäftsleitung verkaufen. In 

dieser Phase eröffnen sich meist spontan weitere 

Schlüsselerkenntnisse, die es festzuhalten und in 

die finale Lösung einzubauen gilt.
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Morphologischer Kasten

Der morphologische Kasten ist ein Klassiker, der 

aber noch immer lohnenswert im Standard-Reper-

toire einzusetzen ist. Dazu wird das Produkt oder 

die Dienstleistung in ihre einzelnen Aspekte be-

ziehungsweise Komponenten aufgegliedert. Diese 

Parameter bilden die linke Sparte. Auf der rechten 

Seite werden anschliessend alle möglichen Aus-

prägungen für die einzelnen Parameter auf der 

entsprechenden Zeile aufgelistet. Damit erhält 

man bereits eine breite Auswahl an möglichen De-

taillösungen. 

Der morphologische Kasten wird anschliessend 

so bespielt, dass unterschiedlichste Kombinatio-

nen dieser Detaillösungen erstellt werden. Diese 

können anschliessend auf unterschiedliche Di-

mensionen hin beurteilt werden. Beispielsweise 

mag sich eine Lösung gut eignen das identifizierte 

Kundenproblem zu lösen, aber aus der Kostensicht 

zu teuer zu stehen kommen. Oder eine Detaillö-

sung bedingt als Voraussetzung eine andere De-

taillösung in der Kombination. 

In der Gegenüberstellung der priorisierten Ge-

samtlösungen ergibt sich als Resultat der Hand-

lungsrahmen für die weitere Innovationsentwick-

lung. 
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6-Picture-Storyboard

Das 6-Picture-Storyboard kann auf verschiede-

ne Art und Weise eingesetzt werden. Einerseits 

ermöglicht es die konzise und emotionale Ver-

mittlung des Produkt- beziehungsweise Dienst-

leistungsnutzen. Andererseits erlaubt es für eine 

Marktleistung unterschiedlichste Nutzungsfäl-

le, von der Definition der Zielkunden, über deren 

Bedürfnisse, Motive und Problem, hin zur Lösung 

und des angestrebten Endzustands durchzuspie-

len. 

Damit kann eine ausgearbeitete Idee beziehungs-

weise ein Produktkonzept bereits in einer frühen 

Phase, im Sinne eines Proof-of-Concept-Prototyps 

auf seine mögliche Akzeptanz hin geprüft werden. 

Diese Nutzungsgeschichten können beispielswei-

se in einem kurzen Video als Produktvision umge-

setzt und möglichen Ziel- und Fokusgruppen zur 

Beurteilung gezeigt werden. Das entsprechende 

Feedback gibt bereits zu einem frühen Zeitpunkt 

wertvolle Hinweise auf eine mögliche Marktreso-

nanz oder sinnvolle Änderungen und Weiterent-

wicklungen des ursprünglichen Konzepts. 

Die sechs Stationen sind dabei folgende: (1) Die 

Person mit ihrem Ziel und Motivation, (2) ein aus-

schlaggebendes Ereignis, das die Person zum 

Handeln drängt, (3) die Probleme, die sich der 

Person auf dem Weg stellen, (4) die scheinbar un-

überwindbare Krise bzw. das Kernproblem, (5) die 

überraschende Wende bzw. wie das Produkt das 

Kernproblem löst, (6) die positive Änderung, die 

dank der Lösung im Leben der Person auftritt. 
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Roadmap

Die Roadmap übersetzt schliesslich das Produkt- 

beziehungsweise Dienstleistungskonzept in die 

Projektsicht. Hier werden die unterschiedlichen 

Stationen und Aspekte erarbeitet, die es im Projekt 

zu berücksichtigen gilt. 

Zu Beginn und Schluss steht die Vision, welche die 

Innovation verfolgt. Im Anschluss werden die not-

wendigen Meilensteine auf dem Weg hin zur Re-

alisierung dieser Vision eingezeichnet. Diese fol-

gen einer zeitlichen Sequenzierung, können aber 

für Teilprojekte auch überlagern beziehungsweise 

voneinander abhängig sein. In der Folge gilt es die 

grossen erkennbaren Hindernisse, aber auch die 

möglichen, vielleicht noch verborgenen Gefah-

ren zu benennen. Die To-Dos halten fest, welches 

die nächsten Schritte auf dem Weg zum nächsten 

Meilenstein sind. Die entsprechenden Aktivitäten 

werden sich im Verlauf der weiteren Entwicklung 

ständig aktualisieren. Schliesslich gilt es aus Pro-

jektsicht die nötigen Werkzeuge aber auch finan-

ziellen, zeitlichen und Knowhow-bezogenen Res-

sourcen zu identifizieren. 

Die Roadmap-Flipchart dient in dieser Form vor-

wiegend der Team-basierten, gemeinsamen Er-

arbeitung des geplanten Vorgehens. In Innovati-

onsprojekten hat sich gezeigt, dass gerade diese 

gemeinsame Erstellung und der Einbezug aller 

Projektmitglieder essentiell für das Buy-in bezie-

hungsweise das Ownership über das Projekt sind, 

welche sich für den Projekterfolg als grundlegend 

erweisen. 
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Die elf Vorlagen in dieser kleinen Sammlung ver-

stehen sich als Starthilfe. Sie bieten für die wich-

tigsten Phasen des designgetriebenen Innovati-

onsansatzes Anhaltspunkte, wie Sitzungen und 

Gruppenarbeiten fokussiert, resultat-orientiert 

und, im besten Fall, auch etwas unterhaltsamer 

gestaltet werden können. Natürlich gibt es ne-

ben diesen Methoden noch eine Vielzahl weiterer 

Möglichkeiten die Arbeit methodisch auszugestal-

tet. Vieles musste der Übersichtlichkeit geschuldet 

aus dieser Auswahl gestrichen werden. 

Aber den wichtigsten Schritt haben Sie mit der 

Lektüre dieser Seite bereits getan: Sie haben das 

Ruder selbst in die Hände genommen! Als Innova-

tionspiratin oder -pirat werden Sie sich auch nicht 

sklavisch an die Empfehlungen in diesem Buch 

halten. Nein, Sie sind die Meisterin und der Meister 

Ihres eigenen Glücks und plündern alle nützlichen 

Schätze auf dem Weg zum Innovationserfolg. In 

diesem Sinne Ahoi und Mast- & Schotbruch!
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Die Kreativiät 
vom Stapel lassen: 
Ein kleines 
Startvokabular
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Auf den vorangegangenen Seiten haben Sie sich 

das Rüstzeug erworben, um als Innovationspirat 

oder Innovationspiratin die Arbeits-Gewässer in 

Ihrem Unternehmen mit dem Degen des visuellen 

Denkens unsicher zu machen. Aber vielleicht fehlt 

Ihnen noch etwas: das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten. Keine Sorge! Auf den folgenden Seiten 

können Sie Ihre neuerworbenen Fähigkeiten üben, 

bis Sie die Meisterschaft erreicht haben – oder ein-

fach nur das Selbstbewusstsein aufzustehen, ans 

Flipchart zu gehen und mal was aufzuzeichnen. 

Wir zeigen Ihnen hier als Sparringspartner einige 

Möglichkeiten, wie Sie mitunter Abstraktes aber 

auch sehr Konkretes darstellen können, ohne Stun-

den aufwenden zu müssen, bis Ihre Kolleginnen 

und Kollegen erkennen was Sie ausdrücken wol-

len.  Schliesslich wollen Sie ja nicht Montagsmaler 

im Büro spielen, sondern Ihr Projekt voranbringen. 

Also: En garde!
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Zeit

5 vor 12

Die Zeit fliegt

1 Tag

1 Nacht

1 Jahr Zukunft

Armbanduhr
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Messung

Waage

Massband

Rechter Winkel

Über den Daumen peilen

Daumenregel Erfolg
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Veränderung

Entscheidung
Der Frosch in der Pfanne Das Steuer herum reissen

Älter werden Wachsen Eine Fahne im Wind sein
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Gleichgewicht

Auf und ab

Verhandeln
Hochseilakt

Harmonie
Der Tropfen, der das Fass zum 

Überlaufen bringt

Ausgeglichen sein



92

Gefahr

Lauernde Gefahr

Versteckte Gefahr

Kontaminiert

Ansteckungsgefahr Überraschende Gefahr
Minenfeld



93

Chance

Zufall

Chancen erhöhen

Riskieren
Glück

Chancen suchen Chancen nutzen
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Konflikt

Kampf Zerstörung
Durchlöchern

Bewertung

Das schwächste Glied Knock-out



95

Kooperation

ÜbereinkunftAuf der selben Seite sein

Seilschaft

Auf den Schultern von 

Giganten stehen

Auf den Erfolg 

anstossen
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Emotionen

Wut
Streit

Eisige Stimmung

Sisyphusarbeit Sieg Liebe
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Diverses...

Idee Unicorn
Schwarzes Schaf

Magie
Sparen Schutz
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Me(e)hr Horizont:
Weitere nützliche 
Templates
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Das Denken mit dem Stift ist natürlich nicht nur 

in Innovationsprojekten sinnvoll. Ganz allgemein 

lassen sich damit Sitzungen produktiver, unter-

haltsamer und straffer moderieren. Verschiede-

ne Autoren haben dazu hilfreiche Empfehlungen 

und Arbeitsmuster veröffentlicht. Im Folgenden 

möchten wir einige unserer Favoriten hervorhe-

ben. Sie stammen hauptsächlich von den Visual- 

Thinking-Pionieren Dave Gray und David Sibbet 

sowie den Schweizer Visualisierungsforschern 

Martin Eppler und Roland Pfister – ihre empfeh-

lenswerten Publikationen finden Sie im Sinne ei-

ner Leseempfehlung in der Bibliographie am Ende 

dieses Buchs. Dave Gray‘s ‚Gamestorming‘-An-

satz ist insbesondere allen ans Herz zu legen, die 

einen ganzen Entwicklungsprozess entlang spie-

lerischer Methoden in Teamarbeit durchführen 

wollen. Martin Eppler und Roland Pfister‘s Buch 

‚Sketching at Work‘ vermittelt mit über 40 Visua-

lisierungs-Werkzeugen allen, die ihre Visualisie-

rungskünste vertiefen wollen, ein breites Instru-

mentarium. Im Folgenden finden Sie daraus einige 

Highlights, die hoffentlich Lust auf mehr machen.
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Fischgrätegrafik

Die Fischgrätegrafik hilft alle denkbaren Einfluss-

faktoren zu identifizieren, um mögliche Risiken 

oder Problemursachen leichter zu erkennen. Das 

zu untersuchende Problem wird zuerst festge-

halten. Anschliessend wird in den Dimensionen 

Mensch, Maschine, Methode, Milieu und Material 

nach möglichen Ursachen gesucht. 

Damit werden die wesentlichsten Aspekte, die 

zum Problem beitragen, berücksichtigt und in ei-

ner übersichtlichen Form zur weiteren Beurteilung 

festgehalten. 
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Risikolunte

Die Risikolunte hilft die Einflussfaktoren auf 

ein bestimmtes Risiko besser zu verstehen und 

mögliche Präventionsmassnahmen zu identi-

fizieren. Die Bombe in der Mitte stellt das zu 

analysierende Risiko dar. Davon gehen Lunten 

in verschiedenen Längen aus. Das Geschirr 

(Weinglas, Schüssel, etc.) zeigt, was ausgehend 

von diesem Risiko als Effekt zerschlagen wer-

den könnte. Die Grösse der Flamme an der 

Lunte zeigt die Eintretenswahrscheinlichkeit 

an, die Luntenlänge, welche Vorlaufszeit bleibt, 

den Risikotreiber zu erkennen. Die Scheren 

und der Massstab sind die Massnahmen, die 

Sie zur Prävention ergreifen können.
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Gameplan

Der Graphic Gameplan von David Sibbet er-

möglicht Teams sich durch die anstehen-

den Herausforderungen zu denken. Er eignet 

sich beispielsweise bei einem Projekt-Kickoff 

zur Klärung der Ziele, Festlegung der Pro-

jekt-Timeline, Identifikation der Schlüsselres-

sourcen und zentralen Erfolgsfaktoren sowie 

die optimale Zusammenstellung des Teams 

und Definition dessen Zusammenarbeits-Re-

geln. Zunächst wird das Team und die zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen festgehalten. 

Anschliessend die unterschiedlichen, mögli-

chen und wünschbaren Ziele identifiziert. Im 

letzten Schritt werden die Projektphasen und 

ihre Aufgaben sowie die Herausforderungen 

und Erfolgsfaktoren definiert. 
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Strategieflugzeug

Das Strategieflugzeug unterstützt die Ge-

sprächsmoderation in der Entwicklung einer 

Unternehmensstrategie. Die Teilnehmenden 

werden dabei aufgefordert die eigene Pers-

pektive zu wechseln und mitunter provokante 

Fragen zu stellen. In einem ersten Schritt wird 

am Flugzeugheck die Frage besprochen, wo-

her das Unternehmen kommt, bzw. welche 

Vorgeschichte es besitzt. Anschliessend wird 

am Bug die Frage geklärt, wohin es möchte. 

Die Fragen, welches die treibenden Kräfte sind, 

und welcher Nutzen für die Kundinnen und 

Kunden generiert wird, legt der nächste Schritt 

fest. Wenn dies geklärt ist, muss zum Schluss 

noch die Frage danach beantwortet werden, 

wie das Unternehmen gesteuert werden soll.  
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Brücke

Die Brücke unterstützt ein Team bei der Frage 

danach, wie eine erwünschte zukünftige Situ-

ation von einer gegebenen Ausgangslage aus 

erreicht werden kann. Dazu werden zunächst 

der Ist-Zustand (Gegenwart) und der Soll-Zu-

stand (Zukunft) beschrieben. Die grössten Lü-

cken und Herausforderungen können im Brü-

ckenbogen festgehalten werden. Im nächsten 

Schritt werden die einzelnen Schritte zur Lö-

sung aufgelistet. Anschliessend können hilfrei-

che Regeln bzw. Umsetzungsrichtlinien sowie 

Werkzeuge und Hilfsmittel benannt werden. 

Abschliessend werden noch die Startaktivitä-

ten in der Vorbereitung und Abschlussaktivi-

täten bei Erreichen des Soll-Zustands aufge-

nommen.
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Geschichtenskizze

Die Geschichtenskizze erlaubt das Entwickeln 

einer packenden Geschichte für eine Präsen-

tation, eine Fallstudie oder einen Bericht. Die 

Elemente orientieren sich dabei an der klas-

sischen Erzählstruktur der Heldengeschich-

te. Zunächst wird dabei geklärt, wer der Held, 

die Heldin der Geschichte ist. Dies kann eine 

Person sein, aber auch z.B. ein Produkt. Der 

Kontext beschreibt die Ausgangslage der zen-

tralen Helden-Figur. Die Burg stellt die grosse 

Herausforderung dar, die es zu überwinden 

gilt. Dabei trifft die Figur auf Helfer und Geg-

ner, denen sie auf dem Weg zum Erfolg oder 

Scheitern in einem Duell gegenüberstehen 

wird. Zum Schluss stellt sich zudem die Frage, 

welche Moral aus der Geschichte gelernt wer-

den kann.
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Speedboat

Das Speedboat ist eine schnelle Methode, um 

herauszufinden, was das Team oder die Kun-

den daran hindert ein Ziel zu erreichen. Da-

bei kann es sich um ein Projekt aber auch ein 

Produkt oder eine Dienstleistung handeln. Im 

Zentrum steht das zu analysierende Projekt 

bzw. Produkt. Auf der rechten Seite findet sich 

das erwünschte Ziel (Schatzinsel). Als Über-

schrift kann eine Frage danach stehen, was 

vom Projekterfolg oder dem Kauf oder Benut-

zen eines Produkts abhält. Darauf können die 

unterschiedlichen Hindernisse, aber auch Ge-

fahren, in einem Brainstorming festgehalten 

und im Workshop-Abschluss in der Gruppe 

diskutiert werden. 
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Prune the Future

Die ‚Prune the Future‘-Methode wird im Chan-

ge Management verwendet. Im Hintergrund 

steht das Bewusstsein, dass Veränderung nicht 

über Nacht geschieht, sondern einen inkre-

mentellen, schrittweisen Prozess darstellt. Der 

Baumstamm symbolisiert das gewählte The-

ma. Der innere Bogen repräsentiert die aktuelle 

Situation. Die Sitzungsteilnehmenden können 

in einem ersten Brainstorming Aspekte dieser 

Situation auf Post-its schreiben und in diesen 

Bereich kleben. Die Äste stellen dabei unter-

schiedliche Bereiche des Themas dar. Im An-

schluss werden die Entwicklungsaspekte für 

die Zukunft in einem zweiten Brainstorming 

erhoben. Anschliessend können die Teilneh-

menden die Blätter auf den unterschiedlichen 

Ästen platzieren und so den künftigen Baum 

aktiv mitgestalten.
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„Now, this is not the end. It is not even the beginning of 

the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.“

- Winston Churchill





Das visuelle Denken produktiver nutzen? Die Angst vor dem leeren Blatt überwinden? Im Meeting 

selbstbewusst an das Flipchart stehen und mit einer eigenen Visualisierung die Kolleginnen und 

Kollegen begeistern? Dieses übersichtliche Playbook gibt allen Innovationspiratinnen und -piraten 

eine einfach verständliche und in der beruflichen Praxis anwendbare Starthilfe: vom Skizzieren mit 

einfachen Grundformen bis zu Visualisierungsmustern für unterschiedliche Herausforderungen im 

Arbeitsalltag von Innovationsmanagerinnen und -managern.  


