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Es gibt noch mehr schöne Übungen.

Der amerikanische Kreativitätsforscher Bob McKim von 
der Universität Stanford hat diverse Aufgaben entwi-
ckelt, die uns spielerisch zeigen, wie kreativ wir eigentlich 
sind und wie wenig wir es wahrnehmen, aber auch, wo es 
hakt.

Zwei davon möchte ich als Einstieg einmal vorstellen, weil 
ich damit gute Erfahrungen gemacht habe und sie einfach 
nachzumachen sind.

ÜBUNG 1: 30-Sekunden-Porträt

Bei dieser Übung brauchst du ein Gegenüber. 
Setzt euch vis-à-vis und nehmt ein Stück Pa-
pier und einen Stift. Stellt den Timer auf 30 
Sekunden. Und jetzt zeichnet euch gegensei-
tig, ohne auf das Papier zu schauen.

Hier siehst du ein Porträt, das ein 
enorm guter Urban-Sketcher von 
mir bei der re:publica gezeichnet 
hat. Meins von ihm war nicht bes-
ser. Kaum jemand schafft es, etwas 
Perfektes hinzubekommen. Wenn 
man diese Übung in einem Work-
shop macht, gibt es viel Gelächter 
und eine Menge Entschuldigungen – 
 immer. Macht man sie mit kleineren 
Kindern, gibt es keine Hemmungen 
und mit Stolz und ohne Scheu wird 

das Ergebnis jedem gezeigt. Dahin, hoffe ich, dich mit die-
sem Buch wieder zu bekommen.

Sei stolz auf das, was du kannst, und zeige es der Welt! 
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ÜBUNG 2: 30 KREISE

Druck dir 30 gleich große Kreise auf ein Stück 
Papier. Eine Vorlage kannst du dir auch auf 
der Webseite zum Buch herunterladen. 
Nun fülle in einer vorgegebenen Zeit, etwa 
fünf oder zehn Minuten, alle Kreise mit 
 einem Gegenstand, der den Kreis als Grund-

form mit aufnimmt. Wir haben das schon mal bei einem 
Vizthink-Meetup gemacht und alle stöhnten, dass es 
keine 30 Sachen gibt. Am Ende hatten 25 Leute zusam-
men über 120 unterschiedliche Dinge gefunden und beim 
Betrachten kamen gleich noch mehr Ideen. Wenn du deine 
ersten Kreise gefüllt hast, sollte dein Selbstvertrauen 
schon um einige Prozentpunkte gestiegen sein.

Und ein Punkt, der nie vergessen werden darf, ist der 
Spaß an der Sache. 
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Finde etwas, was dir Spaß macht, und probiere dich aus.

Meine bessere Hälfte hat vor einigen Jahren angefangen 
zu zeichnen. Ich habe ein wenig die Hoffnung, dass ich 
 einer der Auslöser war, denn wenn man tagein, tagaus mit 
jemandem lebt, der ziemlich oft vor sich hinkritzelt, färbt 
das vielleicht ab. Vor allem aber war es das Buch von Dan-
ny Gregory, »The creative licence«, das ihn auf die Idee 
brachte, ein sogenanntes daily journal zu führen. Also 
eine Art gezeichnetes Tagebuch. 
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Am Anfang hat er es niemandem gezeigt und nur immer 
wieder in sein kleines, nur DIN A6 großes Büchlein ge-
zeichnet. Nicht jeden Tag und nicht auf Teufel komm raus, 
aber er hat es immer dabei und manchmal, wenn wir in 
einem Café sitzen, skizziert er schnell mal den Zucker-
streuer, das Tassenensemble oder die Menschen am Nach-
bartisch und schreibt auch manchmal etwas dazu.

Wie beim Kochen, wo dasselbe Gericht von uns beiden 
gekocht komplett anders schmeckt, aber in beiden Fällen 
nicht schlecht, ist es auch beim Zeichnen. 

Er hat seinen eigenen Weg und Stil gefunden und auch 
sein eigenes Medium. Inzwischen zeichnet er auch viel auf 
Reisen, und während ich da 
zum Fotoapparat greife und 
zwanzig Fotos schieße, hat er 
liebevoll den Delfin am Ber-
nini-Brunnen auf der Piazza 
Navona in seinem Notizbuch 
festgehalten. Hauptsächlich, 
weil er fand, dass das nicht 
wirklich wie ein Delfin aussah.
Das sind zauberhafte Erin-
nerungen und haben über die 
Jahre sein kreatives Selbst-
vertrauen gestärkt. 

Während er am Anfang noch gesagt hätte, er kann nicht 
wirklich zeichnen, ist er inzwischen selbstbewusster und 
zeigt seine Skizzen auch und freut sich über die tollen 
Rückmeldungen.



ACHT TIPPS 
für einen guten Start

In kleinen Schritten
Lass es langsam angehen. Es stresst dich nur, wenn du von 
heute auf morgen dein Aufzeichnungsverhalten komplett 
änderst. Fang mit kleinen Veränderungen bei deinen tägli-
chen Notizen an.

ein Icon statt ausgeschriebenem Text

eine Überschrift in einer anderen Schriftart

etwas farbig hervorheben  

Mit wachsender Sicherheit werden schon bald die 
Sketchnotes nur so aus deinem Stift fließen.

Nicht alles muss ein Bild werden
Bei dem Versuch, Bruttosozialpro-
dukt in ein klar verständliches Bild zu 
packen, werden 99% aller Visualisie-
rer scheitern. Manche Dinge sind zu 
komplex, abstrakt oder umfassend 
für ein Icon. Dafür gibt es verschie-
dene Schriftarten oder Rahmen, die 
es hervorheben können. Sketchnotes 
sind eine ausgewogene Mischung aus 
Schrift und Bildern. In Teil 2 findest 
du viele Schriftarten, die leicht und 
schnell zu schreiben sind.
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