PIMP
your FLIP

UPGRADE

Flip Charts
mit „WowEffekt“
in „Echtzeit“
gestalten

Der Visualisierungsworkshop
„Pimp your Flip“ UPGRADE
„Pimp your Flip” UPGRADE bietet
allen, die schon erste
Visualisierungserfahrung
gesammelt haben, die Möglichkeit
ihre visuelle Technik und kreative
Anwendung in Moderation und
Training weiter auszubauen.
Praxisnahe Tipps helfen dabei
visuelle Vokabeln „aus dem Ärmel
zu schütteln“ und gezielt mit
Metaphern und Schriften zu
arbeiten.
Für lebendige Visualisierungen „auf
den Punkt“!

So arbeiten wir im Workshop
Nach einem kurzen „Refresher“ der visuellen
Basistechniken steigen wir direkt ein und
fokussieren uns auf „Speed“ und „Look“ beim
Visualisieren.
Zum einen geht es darum beim Visualisieren
„schneller zu werden“ als auch durch einfache
Gestaltungselemente wie Metaphern und
Schriften tolle Effekte zu erzielen.
Und natürlich erhalten alle Teilnehmer*innen ein
UPGRADE für ihr „Starter-Kit“ mit Stiften, Farben
und einem Booklet.
Im Anschluss an den Workshop gibt es ein
lebendiges Fotoprotokoll, das den Tag visuell
zusammenfasst und weiterführende Tipps und
Links „rund um‘s Visualisieren“ bietet.

Ihr visuelles UPGRADE beinhaltet:
• „Refresher“ Pimp your Flip Basics
• Visuelle Vokabeln „aus dem Ärmel schütteln“
• Die Essenz von Präsentationen und Gesprächen visuell erfassen
• Schöne Buchstaben und Schrift als Gestaltungselement nutzen
• Metaphern und Bildwelten geschickt einsetzen
• Werkstatt, Erfahrungsaustausch, Tipps & Tricks

Die
wichtigsten
Infos
„auf einen
Blick“

Ideale Teilnehmerzahl: 6-8 Personen
Durchführung:

inhouse

Dauer:

1-tägig, 10 Uhr – ca. 17.30 Uhr

Gerne machen ich Ihnen ein individuelles Angebot für Ihren
inhouse Workshop. Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Meine Leidenschaft ist es
„Farbtupfer zu setzen“ und Menschen
für Kreativität, Kollaboration und
Veränderungen zu inspirieren.

Als Beraterin und Coach bin ich seit über 20 Jahren
tätig und begleite Menschen,
Teams und Organisationen mit großer Freude bei der
Initiierung und Umsetzung ihrer Transformationen.
Wer gerne visuell arbeitet, ist bei c hochdrei gut
aufgehoben. Moderationen und Gruppenprozesse
begleite ich mit Visual Facilitation, Graphic Recording
und Sketchnoting und setze damit visuelle Akzente
für alle Teilnehmer*innen.
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