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«Praxisorientiert, innovativ, kompetent und 
mit viel Herzblut und Humor, das sind Gabi 
Schwiter und Irene Lehmann-Fäh von 
schoenerschulen.ch!»

Wir sind überzeugt, dass jede Person nach 
einem Kurs bei uns sketchnoten, visualisie-
ren oder handlettern kann! Auch Menschen, 
die glauben, dass sie nicht zeichnen kön-
nen. Oder solche, die von sich sagen, nicht 
kreativ zu sein.

Sie werden staunen, was Sie nach dem 
Kurs Eindrückliches aufs Papier (oder Ta-
blet, Whiteboard, Kreidetafel, Wandtafel...) 
bringen. 

Falls Sie Sitzungen leiten, Kurse geben, 
Menschen beraten oder coachen, Vorträ-
ge halten, sich weiterbilden, kreativer oder 
organisierter sein wollen, mehr Zeit für sich 
wünschen: ein Kurs bei uns ist in jedem Fall 
das Beste was Ihnen in diesem Jahr pas-
sieren kann.

Über uns

Kurs-
Angebot



Sie brauchen kein Zeichnungstalent, um 
wirkungsvolle Flipcharts zu gestalten und 
mit einfachen Visualisierungen Ihre Kern-
aussage auf den Punkt zu bringen. Was Sie 
vielleicht brauchen, ist ein Kurs bei uns, da-
mit Sie die Grundlagen für Ihre professio-
nellen Flipcharts kennen lernen und sofort 
anwenden können.

Mit Sketchnotes bezeichnen wir individuell 
erstellte Bild-Notizen. Es ist eine hirngerech-
te Methode, die alle anwenden können. Denn 
es geht nicht darum, Kunstwerke zu erstellen, 
sondern Informationen kreativ, einfach und 
lustvoll festzuhalten.

Idealerweise kombinieren Sie diesen Kurs mit 
dem Angebot «Das Super-Buch–mein exter-
nes Hirn». Sie werden nach dem Kurs weniger 
suchen, weil Sie Ihre tausenden Gedanken 
und Pendenzen nicht mehr im Kopf oder auf 
Post-it’s sondern in Ihrem Super-Buch fi nden.

Handlettering ist das kunstvolle Zeich-
nen von Buchstaben. Es macht viel Freude, 
Karten und Tafeln zu erstellen oder Alltags-
gegenstände durch eine ansprechende 
Schrift zu neuem Leben zu erwecken! Wir 
geben die Kunst der schönen Schriften mit 
viel Herzblut in unseren Kursen weiter.

Handlettering ist das kunstvolle Zeich-
nen von Buchstaben. Es macht viel Freude, 

und vieles
mehr...

Online-Shop, 
Kreativ momente, 
Einzelcoaching, 

Online-Kurse, etc.


