
Materialliste für Visualisierung 
 

Marker mit Keilspitze 
Grundlage einer guten Visualisierung und vor allem einer lesbaren Schrift sind gute 
Stifte. Dabei sind Stifte mit Keilspitze besser, da man mit diesen leichter ein 
angenehmes Schriftbild erzeugen kann. Stifte mit Rundspitze sind aber trotzdem sinnvoll 
– vor allem um Konturen zu zeichnen. Prinzipiell gilt: Für Schrift sollte man blaue oder 
schwarze Marker verwenden, alle anderen Farben sind für farbige Akzente, Schatten 
und Hervorhebungen sinnvoll. 
Mit diesen Stiften habe ich gute Erfahrungen gesammelt: 
 

Edding 800 Der Edding 800 ist ein Klassiker. Mit der großen und 
breiten Keilspitze lässt sich hervorragend schreiben. 
Der Stift ist vor allem dann geeignet, wenn man vor 
großen Gruppen am Flipchart Punkte notieren will. 
Für Moderationskarten o.ä. ist der Schriftstrich zu 
breit.  
Gibt’s in nahezu allen Farben. 
Nachteil: Die Tinte neigt dazu durchzudrücken. 
Bezug über den Schreibwarenhandel. 

 
 

Edding 
Calligraphy 
Marker 1455 

Der Edding Calligraphy Marker 1455 hat eine sehr 
feine Spitze und ist geeignet um selbst mit wenig 
Übung ein beeindruckend klares Schriftbild zu 
erzeugen. Allerdings wird die Spitze auch schnell 
„weich“ und man hat in der Regel einen hohen 
Stifteverschleiß.  
Gibt‘s in den Grundfarben schwarz, blau, rot. 
Bezug über den Schreibwarenhandel.  

Edding 
Calligraphy 
Marker 1255 

Ein Geheimtipp! Die dünnen Calligraphy Marker gibt´s 
in den Strichstärken von 2, 3,5 und 5mm. Mit diesen 
Stiften lassen sich sehr gut Moderationskarten 
beschriften, Anmerkungen unterbringen, 
Probeflipcharts auf DIN A4 erstellen. Auch sehr gut 
geeignet um das Moderationsalphabet zu üben. Gibt‘s 
in den Grundfarben schwarz, blau, rot. 
Bezug über den Schreibwarenhandel. 

 

Neuland No. 
1, 
 
Neuland Big 
One  
 
Neuland 
Outliner 

Der Neuland No. 1-Marker ist großartig, ebenso wie 
der große Bruder „Big ONe“. 
Hervorragende Stifte mit Griffmulden. Ökologisch, da 
leicht nachfüllbar. In allen Farben des Regenbogens 
erhältlich.  
Diese Stifte halten ewig und sind in meinen Augen die 
erste Wahl für Moderation und Flipchart-
Visualisierung. 
Die Stifte sind mit einer wasserbasierten Tinte gefüllt, 
wer 100% „verschmiersicher“ unterwegs sein will 
greift für Konturen zu den Outlinern. Diese Stifte sind 
mit einer alkoholbasierten Tinte gefüllt. 
Erhältlich sind die Neulandstifte nur online beim 
Hersteller. 



Und wenn man schon mal da ist: Im neuland-Shop 
nach „Bikablo“ suchen. Unter diesem Namen findet 
man hervorragende Bildsprache-Wörterbücher, 
Flipchartvorlagen, etc. 

 

Hilfsmittel 
Ich habe im Laufe der letzten Jahre eine ganze Reihe von Hilfsmitteln lieb gewonnen. 
Ausprobieren lohnt sich! 
 

Korrekturkle
ber 

Adressetiketten, zum Beispiel aus dem 1€-Shop sind hervorragend geeignet um 
kleine Korrekturen vorzunehmen und z.B. Schreibfehler auszubügeln. 
 

Scotch Up 
Haftkleber 

Haftkleber ist eine feine Sache! Mit diesem Kleber 
verwandelt man normales Papier in große Postits. 
Damit lassen sich beim Aufbau von Vorträgen schöne 
Effekte erzeugen. 

 
Stockmar 
Wachsmalsti
fte 

Für das schnelle und einfache Kolorieren von Flächen 
oder zum Hervorheben zentraler Begriffe – die 
Wachsmalblöcke von Stockmar gehören in jeden 
Moderationskoffer! 
Gibt´s im gut sortierten Schreibwarenhandel. 

 
Neuland 
Font 

Die Neuland Moderationsschrift – falls man mal nicht selbst schreiben will 
oder man Powerpoint-Folien einen hanggemachten Look verleihen will. 
Download hier: 
http://www.blog.neuland.com/fur-den-computer-neuland-schrift/ 

Whitelines 
Link App / 
Papier 

Eine tolle Möglichkeit um Handskizzen zu archivieren und zu digitalisieren ist 
Whitelines Link-Papier und die dazugehörige App fürs Smartphone. Die durch die 
App geglätteten und geschärften Bilder meiner Skizzen baue ich direkt in 
PowerPoint-Vorträge ein. Das notwendige Papier kann man entweder (nicht ganz 
günstig) kaufen oder auch selbst ausdrucken. Mittlerweile gibt es auch eine ganze 
Reihe von Alternativen, die ich aber noch nicht getestet habe. 
Dieser Blog-Beitrag umschreibt ganz gut wie Whitelines funktioniert. 
http://www.iphone-ticker.de/whitelines-notiz-app-digitalisiert-in-die-cloud-
65452/ 
 
Und hier kann man das Papier gratis herunterladen und selbst ausdrucken. 
http://whitelines.se/link/print-papers/ 

 


