
Online-Einzelcoaching Handschrift 
 

Hier bekommst Du meine ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Und das funktioniert so:  

Zunächst einmal schickst Du mir eine Probe Deiner 
Alltags-Handschrift - einen kleinen Absatz, einfach 
locker hingeschrieben. Diese Schriftprobe 
analysieren wir gemeinsam und schauen, was Dir 
bereits gefällt und was Du evt. ändern möchtest. 
  
In abwechslungsreichen Übungen probieren wir 
dann aus, wie sich Deine Handschrift verändern 
lässt. Was liegt Dir, was nicht? Welche 
Buchstaben/-kombinationen fallen Dir leicht, 
welche schwer, welche magst Du gar nicht? 
Durch den Einzelunterricht kann ich sehr konkret 
auf Deine ganz persönliche Schrift eingehen und Dir maßgeschneiderte Tipps 
anbieten, wie Du üben kannst, um Deiner Schrift den gewünschten Ausdruck zu 
verleihen. 

Bitte denk aber daran: Unsere Handschrift haben wir über ein ganzes Leben hinweg 
entwickelt. Die Bewegungen haben wir verinnerlicht und sie erfolgen automatisiert – 
entsprechend dauert es länger, bis neue „Schreib-Weisen“ Eingang finden und 
gelernt werden. Du musst also nach dem Coaching „dranbleiben“! 

Gerne könnt Ihr Euch 
gegen einen gewissen 
Aufpreis auch als 
Kleingruppe  
(2-3 TN) anmelden! 
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Das brauchst Du für das Online-Coaching: 

• Computer oder Tablet mit Internetanschluss (wichtig: mit Headset oder Lautsprecher/
Mikrofon, damit Du hören und sprechen kannst!)  
und mit der App „ZOOM“ (lässt sich leicht installieren, wenn Du den Zugangslink zum 
Seminar öffnest, den Du von mir bekommst) 

• das jeweils benötigte Kursmaterial (besprechen wir vorab) 

Das bekommst Du: 

• vorbereitendes Telefonat oder Absprache per Mail (ca. 10 Minuten) 
• falls nötig, Erklärung zur Technik 
• das Online-Meeting per ZOOM 
• ein individuell auf Dich zugeschnittenes kleines Skript zum Ausdrucken 

Das investierst Du (Preisbeispiele): 

Einzelcoaching (30 Minuten) 50 € 

Einzelcoaching (ab 60 Minuten) pro Stunde 75 € 

optional: Aufzeichnung des Meetings zum Download 10 €

optional: „Hausaufgabenkontrolle“ je Einsendung 
 
(Du schickst Fotos Deiner Übungsblätter und bekommst von mir dazu 
Rückmeldung in Form einer Sprachnachricht/Notizen auf dem Foto)

15 €
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