
Tipps & Tools für Trainer*innen 3

Aus alt mach neu: pimp your flipchart!  
Mit kleinen Tricks bestehende Flipcharts aufpeppen

Ziel:
• ganz einfache Änderungen an (schon bestehende) Flipcharts anwenden und eine sofortige 

Wirkung erzielen
• neue Flips mit wenig Aufwand und (vermeintlich) geringem zeichnerischen Können 

wirkungsvoller gestalten

Wichtig: in diesem Tool geht es nicht um das Erlernen professioneller Flipchart-Gestaltung. 
Hierfür gibt es Tages-Seminare, in denen man als Trainer*in  oder Moderator*in Schritt für Schritt 
in die hohe Kunst des Visualisierens an Flip und Pinn eingewiesen wird.
Hier geht es um aus „alt mach neu“ - mit ein paar Tricks nicht so schöne Flips in ansprechende 
verwandeln. 

Trick 1 - Zeichne einen Rahmen um die Flips
• Flips haben sofort eine andere Wirkung, wenn ein Rahmen gesetzt wird. Er räumt das Flip 

optisch auf, hält den Blick der Teilnehmer*innen besser fest und sieht einfach schöner aus.

 

Neues aus der Trainer-Schmiede - wir machen Trainer!
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Trick 2 - Verwende gut schreibende Flipmarker mit Keilspitze
Als viel reisende*r Trainer*in erlebst Du es ständig: in Tagungshotels findest Du immer noch zu 
80% Flipchart-Stifte mit Rundspitze, die noch dazu häufig nicht gut schreiben. Rundspitzen-Stifte 
ergeben ein deutlich weniger schönes Schriftbild als Stifte mit Keilspitze. Beginne bei vorhanden 
Flips zuerst die Überschriften und dann nach und nach die anderen Worte in Keilspitze 
nachzuziehen. 
Die breite Fläche deckt die vertikale Strichführung ab, die schmale die horizontale. 

Trick 3 - Verleihe den Flips Farben!
Am einfachsten ist es, wenn Du für die Schrift einen schwarzen Marker verwendest und mit Hilfe 
von Kreiden den Flips Farbe gibst. Dafür eignen sich besonders gut Block-Kreiden (für die breite 
Zeichenfläche) aus Wachs (schmiert und staubt nicht). Z.B. die von Stockmar. Es können Worte 
markiert werden oder auch der Rahmen je nach Themenzugehörigkeit eingefärbt werden.  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Trick 4 - Klebe ein paar Bilder hinzu!
Wenn Du der Meinung bist, Du könntest nicht zeichnen, möchtest aber nicht auf Symbole oder 
Grafiken verzichten, dann kannst Du ganz einfach Bilder aus dem Internet herunterladen, 
ausschneiden und aufkleben - schaut doch gleich noch einladender aus!! Kostenlose und 
kommerziell nutzbare bekommst Du z.B. hier: https://pixabay.com/de/
(Und besuche einfach einen Flipchart-Kurs und Du wirst sehen, dass in  
jedem von uns ein Künstler steckt, wenn man nur die richtige Anleitung bekommt!).

VORHER NACHHER 
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Viel Spaß beim 
Ausprobieren!

Start der nächsten Trainer-Ausbildung: 01.12.16
- inklusive Visualisierungs-Training -
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