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Websession       Web 21-24 
 

 
   Thema:   Sketchnotes für Aktuare 
 

  
Zielgruppe:  Diese Websession richtet sich an alle, die visuelle Elemente in Ihrer Arbeit einsetzen 

möchten, um Ihre eigene Merkfähigkeit zu schulen sowie auch Ihrem Gegenüber zu 
verdeutlichen, was Ihnen wichtig ist. Sie müssen kein Künstler sein, um erfolgreich 
an dieser Websession teilzunehmen. Es ist egal, wann Sie zuletzt gezeichnet haben. 
Erfahren Sie, wie Sie mit einfachen Techniken grafische Elemente erstellen und für 
Ihre tägliche Arbeit nutzen können.  

  
Beschreibung: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“  - Sketchnotes sind visuelle Notizen – Sie 

können damit Inhalte, die Sie vermitteln möchten, ansprechend aufbereiten und 
ergänzen. So erhöhen Sie einerseits Ihre eigene Merkfähigkeit und helfen 
andererseits Ihrem Gegenüber, zu verstehen, was Ihnen wichtig ist. In dieser 
Websession erfahren Sie, wie Sie ganz einfach visuelle Elemente erstellen, die Sie 
z.B. in eine Präsentation einbauen können. Auch wenn Ihre letzte Zeichnung schon 
viele Jahre zurückliegen mag, werden Sie sehen, dass auch Sie das können! Bitte 
halten Sie bei der Teilnahme ein paar Seiten normales Papier und einen oder mehrere 
Stifte bereit, z.B. einen Fineliner und einen etwas dickeren Filzstift, doch auch Kuli, 
Buntstifte oder ein Bleistift tun es. 

 
 
Inhalte:  

 Einführung 

 Visuelles Alphabet 

 Zusammensetzungen 

 Container 

 Pfeile 

 Schatten 

 Menschen 

 Ausblick: Strukturen/Anordnungen 

 
 
Methodik: Ein wesentliches Element dieser Websession ist das aktive Mitzeichnen durch die 

Teilnehmer. Sie werden Schritt für Schritt an die Technik der Sketchnotes 
herangeführt und lernen, diese Technik direkt anzuwenden, indem Sie mitzeichnen. 
Hierfür wird immer wieder Raum und Zeit gegeben, um positive Erfolgserlebnisse zu 
ermöglichen. Es werden keinerlei Zeichenkenntnisse vorausgesetzt. Die Teilnehmer 
benötigen einige Blatt normales Papier sowie einen oder mehrere Stifte, z.B. einen 
Fineliner und einen etwas dickeren Filzstift, doch auch Kuli, Buntstifte oder ein 
Bleistift tun es. 

 
Technik:  Websession mit Screensharing der Referentin und parallelem Mitzeichnen durch die 

Teilnehmer. Bitte halten Sie bei der Teilnahme ein paar Seiten normales Papier und 
einen oder mehrere Stifte bereit, z.B. einen Fineliner und einen etwas dickeren 
Filzstift, doch auch Kuli, Buntstifte oder ein Bleistift tun es. 

 
Referenten: Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Aktuarin beschäftigt sich Frau Griep seit 

mehreren Jahren mit verschiedenen kreativen Techniken, u.a. dem Thema 
Sketchnotes. Sie hat hierzu in den letzten Jahren viele Aus- und Weiterbildungen 
besucht und arbeitet auch zunehmend visuell bei Ihrer aktuariellen Tätigkeit. Es ist 
ihr ein Anliegen, mit visuellen Elementen, die Verständigung in interdisziplinären 
Arbeitsgruppen zu erhöhen. 

 
 
Termin/Uhrzeit: 3. November 2021, 10:00-11:30 Uhr 

1,5 Netto-Weiterbildungsstunden 
 
Kosten: 75,00 € / 90,00 € zzgl. MwSt. Mitglieder / Nicht-Mitglieder 
 
 Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 

https://aktuar.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/uebersicht/_layouts/15/MyAccount/EventDetails.aspx?eventno=KWEB210024

