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Beratung und Konzeption
Fortbildungen, Seminare , Workshops
individuelle Lösungen
Moderation, Veranstaltungsbegleitung
... 
 



Gleich vorweg möchte ich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um "vorgefertigte" 
Angebote handelt, die lediglich eine Idee geben sollen, welche Dienstleistungen ich 
anbiete. Jeder Kundenkontak bedeutet für mich immer eine individuelle, bedarfsgerechte 
Lösung. 

BERATUNG | KONZEPTE | INDIVIUELLE 
LÖSUNGEN 
Wenn Sie sich gern austauschen und Ideen 
sammeln möchten, wie Sie z.B. Ihre 
Jahrestagung untermalen können, oder Sie 
Unterstützung möchten bei der Planung einer 
Konferenz und noch Ideen suchen, berate ich 
Sie gern. Sie haben bereits eine Idee, die Sie 
verwirklichen möchten und suchen noch eine 
Partnerin für die Umsetzung? Gern werde ich 
hier für Sie tätig. Sprechen Sie mich an. 
Gemeinsam können wir eruieren, auf welche Art 
und Weise ich Sie am besten unterstützen kann. 
Gern übernehme ich auch weitreichend die 
Konzeption und Umsetzung Ihrer Projekte. Nach 
einem ersten Treffen erstelle ich Ihnen ein 
persönliches Angebot.

SEMINARE | WORKSHOPS | 
FORTBILDUNGEN 
MeineWorkshops richten sich vor allem an 
die Zielgruppe der Schüler*innen, 
Jugendgruppen, Erstwähler*innen und 
Interessensgruppen aus der Jugendarbeit. 
Erarbeitet werden Themen der 
demokratischen Grundbildung, wie 
beispielsweise „das politische System der 
BRD“, „Menschen-, Grund- und 
Bürgerrechte“, „das 
Gesetzgebungsverfahren“. Daneben 
konzipiere ich Workshops zu aktuellen 
politischen Themen, die vor allem für die 
junge Generation wichtig sind, wie 
beispielsweise die Fakenews-Debatte, der 
Umgang mit Populismus, die erste Wahl und 
vieles mehr. 
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IM FOLGENDEN FINDEN SIE EINE AUSFÜHRLICHE ÜBERSICHT ÜBER MEIN 
LEISTUNGSANGEBOT.

individuelle Lösungen 

eignen sich immer

KEYNOTES | VORTRÄGE | IMPULSE 
Vorträge und Keynotes eignen sich, wenn...
sie ein aktuelles politisches Thema kompakt 
aufbereitet benötigen. Oft überschlagen sich 
politische Ereignisse, so dass im Alltag nicht 
mehr genug Zeit bleibt jede Thematik zu 
verfolgen. 

Vorträge und Keynotes eignen 

sich, wenn...

Workshops und Co eignen sich, 

wenn...

In diesem Fall eignet sich ein Vortrag, der das 
nötige Hintergrundwissen und alle relevanten 
Informationen zum aktuellen politischen 
Geschehen liefert. Mit einem strukturierten und 
fundierten Vortrag kann ich die betreffende 
Zielgruppe in kurzer Zeit kompetent 
informieren.



Die konkreten Inhalte werden je nach Wunsch 
und Interesse angepasst und mittels praktischer 
Beispiele und unter Einsatz verschiedener 
zielgruppengerechter Medien erarbeitet. Für 
Schulen, Hochschulen und Universitäten führe 
ich Projekttage durch, organisiere Exkursionen 
und halte Seminare, Kurse und Unterrichte. 
Individuell zugeschnittene Konzepte sind 
jederzeit nach Absprache möglich.
 
SEMINARE
Seminare biete ich für Erwachsene jeden Alters 
an, die an politischer Bildung interessiert sind; 
gern auch für Vereine und Organisationen der 
Erwachsenenbildung. Bearbeitet werden 
aktuelle politische Themen nach Interessens- 
und Bedürfnislage. Sowohl die inhaltliche als 
auch die methodische Ausgestaltung des 
Seminars richtet sich nach dem Kenntnisstand 
und Interesse der Teilnehmergruppe. Dieser 
wird im Vorfeld von mir erhoben.
Bevor ein fachlicher Input meinerseits erfolgt, 
um den gleichen Wissensstand aller Teilnehmer 
zu erzeugen, wird gemeinsam eine Agenda für 
das Seminar besprochen. Anschließend werden 
Themenfelder gebildet und entsprechendes 
themenspezifisches Material als Bearbeitungs- 
und Diskussionsgrundlage zur Verfügung 
gestellt, um auf vorbereitete Fragestellungen 
Antworten zu finden. Im Rahmen von z.B. 
Diskussionsrunden, seminarinternen 
Podiumsdiskussionen oder kleinen 
Präsentationsrundgängen werden die 
Ergebnisse aus Gruppenarbeiten vorgestellt und 
diskutiert. In einer anschließenden 
Feedbackrunde werden nochmals 
Zusammenhänge herausgestellt und der 
Lernerfolg ausgearbeitet und reflektiert.
Der Mehrwert eines Seminars ist zum einen in 
der gewonnene Sensibilität für ein politisches 
Thema zu sehen. 

Zudem haben die Teilnehmende ihren 
persönlichen Wissensstand ausgebaut und 
themenspezifisches Wissen erworben. Die 
Teilnehmenden haben nach einem Seminartag 
ihre argumentativen Fähigkeiten weiter 
ausgebaut und sind in der Lage sicher und 
eloquent an tiefergehenden Diskussionen aktiv 
teilzuhaben.
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Untersützung bei Veranstaltungen 

eignet sich, wenn...

Unterlagen braucht man, 

wenn...

Gern unterstütze ich Sie bei der Konzeption 
Ihrer Veranstaltung. Sei es bei der inhaltlichen 
Gestaltung oder auch bei der administrativen 
Umsetzung. Sie planen eine Veranstaltung und 
sind noch auf der Suche nach einer 
Moderatorin, die durch die Veranstaltung führt, 
so dass Sie Gastgeber(in) bleiben können? 

MATERIALIEN | SKRIPTE | PRÄSENTATIONEN 
Oft werden Ideen und Konzepte zwar mündlich 
besprochen, doch es fehlt die Zeit es zu 
Verschriftlichen und ansprechend 
aufzubereiten. Auch haben pädagogische 
Mitarbeitende und/oder Dozierende in 
Bildungseinrichtungen nicht immer di Zeit für 
ein Thema eine vertiefte Recherche anzustellen. 
Ich erstelle teilweise für die Dozierenden zur 
eigenen inhaltlichen Vorbereitung Skripte, oft 
auch Präsentationspakete für Vortragsreihen 
und Abendveranstaltungen. Der Vorteil liegt 
darin, dass enorm viel Zeit gespart wird, wenn 
Präsentationen erstellt, formatiert und finalisiert 
werden. Alle Materialien können immer auch an 
das entsprechende Corporate Design angepasst 
werden.



Gern begleite ich Ihre Podiumsdiskussion, 
ihren Workshops oder auch ihre 
Abendveranstaltung. Für die Moderation von 
Arbeitsgruppen oder Konferenzen erarbeite 
ich gern bedarfsorientiert und passgenau 
mit Ihnen zusammen ein Konzept und 
berate Sie. Im Fokus meiner Arbeit stehen 
dabei folgende Ziele:
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Hilfe bei der Strukturierung der 
Arbeitsprozesse
Anleitung zur Visualisierung der 
Entwicklungsschritte, Teilergebnisse und 
(Arbeits-)prozesse
Leitung und Lenkung bei der Diskussion 
in der Brainstorming Phase, so dass 
fruchtlose „Endlosschleifen“ vermieden 
werden
Beachtung der Beteiligungschancen aller 
Teilnehmenden
Nachbereitung und Dokumentation

Kontaktieren Sie mich gern für 

eine individuelle Absprache 

Carpe Vox - Politik | Bildung | Marketing
Simone Wittmann, M.A. 
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