
Keine Lust 
mehr auf 
PowerPoint? 



Keine Lust mehr auf langweile Filme mit

PowerPoint?

Angst das Flipchart einzusetzen?

Dazu gibt es keinen Grund!

Mit wenigen Regeln kann jeder schöne

und ansprechende Flipcharts gestalten.

Durch jahrelange Erfahrung vermitteln wir

jedem die Grundlagen mit dem Flipchart.

Die Erfolge und Verbesserungen sind nach

kurzer Einführung zu erkennen.

Bei dem Workshop Flipchart 1x1 wird jeder

an die wichtigen Handgriffe herangeführt.

Jeder kann gute und schöne Flipcharts

erstellen mit gutem Werkzeug und einer

professionellen Anleitung.

Geht nicht - gibt´s nicht!

Gerne bieten wir auch

andere Workshops an!

Sketch Notes oder Graphic

Recording ...

Mehr Informationen auf der 

Homepage, Facebook oder Instagram. 

Warum Flipchart?

Zur Visualisierung und Unterstützung

des gesprochenen Wortes werden

Tafeln, Metaplan-Wände, PowerPoint

Präsentationen oder Flipcharts

eingesetzt – all diese Medien haben

eine „Daseinsberechtigung“ und unter-

schiedliche Vor- und Nachteile.

Das Medium Flipchart stellen wir Euch

hier näher vor und verraten Euch

einige Tricks zu einer gelungenen

Präsentation.

Es besteht die Möglichkeit, für einen

Workshop, dass erforderliche Material

wie Stifte und Flipchartständer mit zu

buchen.

Über uns ...

Wir sind alle erfahrene Ausbilder oder

Dozenten mit einer mehrjährigen

Erfahrung im Bereich der Erwachsenen-

ausbildung. Zusätzlich haben wir alle

einen hauptamtlichen oder ehren-

amtlichen Hintergrund zur BOS. Dadurch

können auch spezielle Figuren für

Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Bundes-

wehr oder THW in die Visualisierung

eingebracht werden. Natürlich können wir

uns auch auf andere Gruppen

vorbereiten.

Flipcharts bieten den Vorteil, dass

Prozesse quasi step by step auf-

gezeichnet und Informationen schritt-

weise entwickelt werden können. Die

Auszubildenden können beim Entstehen

der Präsentation mit einbezogen werden,

so ist es leichter, dem Inhalt zu folgen

und möglichst viel aufzunehmen.

Flipcharts erlauben zudem mehr

Spontanität, da auch schnell etwas ein-

gebaut werden kann, was nicht

vorbereitet war.

Das interaktive Zeichnen mit Stift und

Papier wirkt ehrlich

und authentisch –

nichts muss mit

Show Effekten

„aufgepeppt“ werden.


