
Ein Konzept von und mit Marlies Wieser

Online Workshops
2 Gratis Webinare & Masterkurs

Hochzeit_Urlaub_Jubiläum_Verlobung_Jahrestag_
Jahresrückblick_Geburtstag_Taufe_etc.
für alle diese Themen kann dieses Album gestaltet werden...



Wie ist diese Workshop-Reihe aufgebaut?
Zum Einstieg und Kennenlernen der einfachen Sketchnotes in Kombination mit Handlettering 
werden 2 Gratis Webinare angeboten. In diesen ersten beiden Stunden lernt man schon einige 
einfache Zeichnungen und den Stil der Sketchnotes kennen. 

Die zwei Gratis Webinare finden am Donnerstag, 22.6. und 24.6. statt - Dauer 1 Stunde. 

Der Masterkurs beinhaltet 4 Videoaufzeichnungen zu je einer Stunde inkl. einer PDF Anleitung von 
jeder Stunde. 

Kosten Masterkurs: € 50,- 
Mitglieder der Kärntner Familienkarte bekommen € 15,- refundiert dh € 35,-
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer bekommt nach der Anmeldung zum Masterkurs 4 Zoomlinks 
mit den Videoaufzeichnungen und die PDF Anleitungen von dem der 4 Module zugeschickt und 
kann sofort losstarten. Nachdem jetzt im Sommer viele auf  Urlaub sind und es für viele schwierig 
ist zu einer bestimmten Uhrzeit zuhause zu sein, wird dieser Kurs mit Videoaufzeichnungen 
angeboten.

Was kann man von dieser Webinarreihe erwarten?
Nach dem Masterkurs hält man ein selbst gestaltetes Hochzeitsalbum oder Familienalbum in der 
Hand. Dieses unglaublich persönliche Geschenk kann man  sich selber oder einem besonderen 
Menschen schenken - damit landet man bestimmt einen Volltreffer - ein individuelleres und 
persönlicheres Geschenk gibt es fast nicht.  

In diesem Album findet man Platz für Fotos, Sprüche, Zitate, gemeinsame Geschichten, gemeinsa-
me Erlebnisse, Wünsche von Gästen, Trauzeugen, Eltern, Freunden, Urlaubserinnerungen, Ausflü-
ge, etc. 

Mit diesem Zeichenwebinar kann man zukünftig seine Familienalben selbst gestalten und hält ein 
unglaublich persönliches Werk in der Hand. 

Wir werden viele Zeichnungen und Schriften in diesem Album verewigen und jeder kann dies auf  
seine ganz individuellen Bedürfnisse und Wünsche gestalten. Egal ob Hochzeit, Verlobung, Jahres-
tag, Jubiläum, Familienalbum - für jeden Anlass haben wir die perfekten Zeichnungen. 
Und vor allem JEDER kann Sketchnotes zeichnen - super einfach, schnell zu lernen und wirklich 
super persönlich. 

Nach dem Masterkurs hält man sein selbst gestaltetes Album in der Hand.
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Warum Zeichnen?
Zeichnen hilft uns Stress abzubauen, hat etwas meditatives an sich und etwas zu schaffen macht 
Freude. Mit einfachsten Hilfsmitteln kann man in Kürze etwas kreieren, von dem man zuvor nicht 
gedacht hätte, dass man das kann. „So ist es vielen meiner Teilnehmerinnen im Masterkurs 
Glückstagebuch ergangen. Die Freude über sich selbst hinaus gewachsen zu sein, war bei allen 
riesengroß“. Nach dem Motto unperfekt = perfekt wird in meinen Zeichenworkshops gezeichnet - 
es gibt keine Wertung, kein schön oder nicht schön - so wie es ist, ist es perfekt. Den einfachen 
Zeichenstil der Sketchnotes kann man nach dem Masterkurs in vielerlei Hinsicht anwenden. Ob im 
privaten Bereich - mit tollen selbst gezeichneten Karten Freude schenken, oder im Lehrbereich - 
Sketchnotes machen Spaß und motivieren. „Einige Pädagoginnen im Masterkurs waren begeis-
tert, denn ab jetzt konnten sie statt Sternchen oder Smily andere Elemente zeichnen - die Kinder 
waren begeistert und es ist allen sofort aufgefallen“! Aber auch im Business kann man Sketchno-
tes wunderbar einbauen - langweilige Powepoint Präsentationen bekommen Pfiff, schwieriege 
Folien können besser erklärt und vor allem viel besser gemerkt werden. Auch Kinder können sich 
im Schulalltag mit Sketchnotes zB Vokabel besser merken - Bilder als Eselsbrücken - wie man 
sieht, sind diese Zeichnungen, Symbole vielseitig einsetzbar und schnell zu erlernen. Der Lerner-
folg stellt sich erstaunlich schnell ein und dadurch steigt die Freude und Motivation.  

Welchen Zeichenstil lernt man hier?
Wir lernen Sketchnotes, üben uns in Handlettering und streifen auch die Kunstform Zentangle 
probieren uns in moderner Lineart uvm.

Was braucht man dafür?
Gratis-Webinare: A4 Papier oder Zeichenblock, Bleistift, Fineliner, Farbstifte

Masterkurs: Album (Empfehlung folgt im Gratis Webinar). Kalligrafiestifte, Fineliner, weißen Lack-
stift, dicken schwarzen Stift, Bleistift, Farbstifte, Filzstifte

Wenn man einmal nicht Zeit hat bei einem Termin - kann man das Webinar nach-
schauen?
Nach dem Gratis Live-Webinaren bekommt man eine PDF Anleitung mit allen gezeichneten Elemen-
ten und den Aufzeichnungslink zum Nachschauen. Und nach der Anmeldung zum Masterkurs 
bekommt man einen Link zu allen 4 Modulen, die man sich anschauen kann wann man Zeit und 
Lust hat.

Was ist das Ergebnis nach dem Masterkurs?
Ein eigens gestaltetes Familien- oder Hochzeitsalbum mit vielen unterschiedlich gestalteten Seiten 
und Themen - hier hat alles Platz von Gästewünschen über Fotos bis hin zu Glückwünschen, 
Sprüchen und gemeinsamen Erinnerungen - es ist das wohl persönlichste Album was man haben 
kann. 



Wie läuft dieser Workshop ab?
Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin zeichnet zu Hause bei sich und ich leite digital mit dem iPad 
an. Dh ich übertrage meinen Bildschirm und wir zeichnen quasi gemeinsam und doch jeder für 
sich individuell bei sich zuhause. 

Kann ich auch digital mitzeichnen?
Klar, kein Problem. Das kann man natürlich auch machen - diese Seiten, die man digital gestaltet 
kann man entweder ausdrucken und in ein Album einkleben oder man gestaltet das komplette 
Album digital, fügt die Fotos hinzu und lässt es drucken. Tipps dazu gibt es von mir. 

Wer steckt hinter wieserkreativ:
Marlies Wieser - kreative Gestalterin, Illustratorin mit einer Liebe zu individuellen Produkten

Kontakt:
Marlies Wieser
0699/11031655
marlies@wieserkreativ.com
www.wieserkreativ.com



Bewerbung:


