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Zeichnen kann jeder!  
Entdecken Sie, wie einfach es ist, die eigenen Ideen zu Papier zu bringen!  
Zeichnen kann erlernt und trainiert werden. Fördern Sie Ihre Kreativität bei diesem interaktiven Vortrag 
mit Conny Wolf - der Schöpferin der Figuren OUPS und Stinelise. 
 
Die Zielgruppe:  
Jeder, der seine eigenen Ideen auf kreative Art und Weise zu Papier bringen möchte. 
 
Die Voraussetzungen:  
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
 
Die Inhalte: 
Um eine Fähigkeit zu entwickeln bedarf sie der Ausbildung, das gilt auch für die „Kunst des 
Zeichnens“. Zeichnen kann daher erlernt und trainiert werden, wie beispielsweise das Schreiben, was 
an diesem Abend sogleich praktisch unter Beweis gestellt wird. 
 
Zeichnen ist eine Ausdrucksform, ein Werkzeug um 
 
� sich ein „Bild“ zu machen  
� mit anderen zu kommunizieren 
� etwas festzuhalten, etwas zu lernen ... zu erkennen 
� sich etwas vorstellen zu können 

 
und Zeichnen ist ein geniales Verständigungsmittel, da es universell quer durch alle Kulturen, 
Altersstufen und unabhängig von der jeweiligen Sprache funktioniert. 
 
Zeichnen kann erlernt werden, wie das Laufen und das Schreiben, frei von jeglichem „künstlerischen“ 
Anspruch. Wofür der Einzelne das Zeichnen einsetzen möchte, oder ob es vielleicht doch zu einer 
„Kunstform“ weiterentwickelt werden soll, liegt bei den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen und 
die sind so individuell und vielfältig, wie die menschlichen Persönlichkeiten und ihre Lebensweisen. 
 
 
Der Kurs kann auch als Live Online Kurs gebucht werden. Sie sehen in der Terminbeschreibung wie Ihr 
Kurs durchgeführt wird. 
 
Live-Online-Kurs  
Lernen wie im Seminarraum – nur ohne Anreise und bequem von Zuhause oder von Ihrem Arbeitsplatz 
aus. Ein fixer Stundenplan gibt die Termine vor, Ihr Trainer unterrichtet Sie und Ihre Kollegen zu 
festgelegten Zeiten mit dem Videokonferenztool „Zoom“. Wo immer Sie sich gerade aufhalten, über das 
Internet sind Sie live dabei, arbeiten aktiv mit und können sich jederzeit an der Kommunikation im 
virtuellen Lernraum beteiligen.  
 
� Sie benötigen ein mit dem Internet verbundenes Endgerät, d. h. einen PC, ein Notebook, ein 

Tablet oder Smartphone sowie Lautsprecher oder Kopfhörer, optimaler Weise verwenden Sie 
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jedoch ein Headset, um eine bessere Tonqualität zu erhalten und eine Webcam (extern oder im 
Gerät integriert), um sich via Video auszutauschen. 

� Sie erhalten vor Ihrem Kurstermin Ihren Zugangs-Link zur Zoom-Videokonferenz. Um Ihre 
Teilnahme eindeutig zuordnen zu können, melden Sie sich bitte mit Ihrem Vor- UND 
Nachnamen an. 

 
Die Voraussetzungen für das Live-Online-Training: 
Damit Sie optimal am Live Online-Training teilnehmen können, empfehlen wir Ihnen folgende 
technische Voraussetzung: 
� Windows 10 Computer mit Internetanbindung 
� Lautsprecher und Mikrofon oder idealerweise Headset 
� Webcam (extern oder im Gerät integriert) 

 
Ihre Trainerin: 

 
 
Conny Wolf (Mück) ist Diplomierte Grafik Designerin FH und als Illustratorin, Künstlerin & Malerin 
tätig. Sie ist die Schöpferin von OUPS, Stinelise, Seelenengel und vielen weiteren Figuren 
 

    
 
 


