
Online-Einzelcoaching Kalligrafie 
(auch für kleine Gruppen geeignet) 

Du hast besondere Themenwünsche oder möchtest eine 
Schrift in Deinem eigenen Tempo lernen? Dann kann ein 
Online-Einzelcoaching per Video (ZOOM-Konferenz) für Dich 
eine Lösung sein! 

Hier kann ich mich perfekt auf Deinen Stand und Dein 
Lerntempo einstellen und Dir passgenau in kleinen 
Häppchen den Stoff vermitteln. Vor dem Bildschirm sitzt Du 
sozusagen in der „allerersten Reihe“ und kannst genau ganz 
genau verfolgen, was ich Dir zeige. Natürlich kannst Du 
jederzeit alle Fragen stellen, die Dir auf der Seele brennen!  

Dafür brauchen wir eine kurze Vorbereitung:  

• Per Telefon oder Mail sprechen wir das Thema ab, damit 
wir uns beide entsprechend vorbereiten können. 

• Deine Workshopzeit können wir gerne in mehrere „Häppchen“ aufteilen, also zwischendrin 
jeweils eine halbe Stunde Pause machen, damit Du üben kannst. Diesen Ablauf der 
Coaching-Einheiten legen wir zusammen im Vorhinein fest. 

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 Dein Thema zugeschnittenes kleines Skript zum Ausdrucken 
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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 von einer Sprachnachricht/Notizen auf dem Foto)

15 €
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