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Als Expert:in für ein bestimmtes Fachgebiet 

stehen Sie immer wieder vor der Herausfor-

derung, komplexe Inhalte an Kolleg:innen 

zu vermitteln, die vielleicht fachfremd sind und 

denen möglicherweise sogar der Zugang zu 

dem fehlt, was Ihnen so vertraut und selbst-

verständlich ist. Sie wollen sich interdiszip-

linär verständlich machen und die Inhalte 

so verpacken, dass Ihr Publikum aufmerk-

sam - bestenfalls begeistert - zuhört und 

die Inhalte versteht, um sie schließlich im je 

eigenen Arbeitskontext anzuwenden. Das 

ist gar nicht so einfach, weil nicht zuletzt 

durch die Medien die Latte hochgelegt ist, 

wie etwas präsentiert sein soll, damit es 

beeindruckt, verstanden wird und nachhal-

tig wirkt. Zugegeben: Die Anforderungen 

sind hoch. Analog wie digital. Das schüttelt 

man nicht einfach so aus dem Ärmel, wenn 

man es nicht ausdrücklich gelernt hat.

Sie möchten Ihre Inhalte gut kommunizie-

ren, haben aber keine zündende Idee, wie 

Sie es anstellen können. So viel schwirrt 

Ihnen durch den Kopf:

Rhetorik, Körpersprache, Beispiele, Übun-

gen, Interaktion. Welche Medien setzen Sie 

ein? Welches Material stellen Sie zur Verfü-

gung? Welche Fragen könnten kommen? 

Was werden Fachfremde wohl nicht gleich 

auf Anhieb verstehen? Wie machen Sie 

komplexe Themen einfach verständlich? 

Welche Beispiele brauchen Sie dafür? 

Wo anfangen, damit einem das alles 

nicht schon in der Vorbereitung über 

den Kopf wächst und man sich verzettelt? 

Was macht ein Seminar zum Erfolg? Wie 

schaffen Sie es, dass die Teilnehmenden 

die Inhalte verstehen und einen guten 

Lernraum für sich vorfinden? 

Die Konzeption einer Veranstaltung orien-

tiert sich an einer bestimmten Choreogra-

fie, die neurodidaktischen Prinzipien folgt 

und Inhalte so vermittelt, dass sie ebenso 

spannend wie leicht verdaulich präsen-

tiert und dann auch verstanden werden. 

Die Teilnehmenden gilt es da abzuholen, 

wo sie sind und auf eine begeisternde 

Lernreise mitzunehmen, die Spaß macht. 

Kopf und Herz müssen angesprochen 

werden, um echte Lernerfolge zu erzielen.

Und nicht zuletzt, sollten Sie sich als 

Referent:in ebenfalls wohlfühlen mit dem 

Format, das ja immerhin Sie gestalten.

Wie das geht, lernen Sie in dieser mehrtei-

ligen Fortbildung. Diese findet in analoger 

wie digitaler Präsenz statt, um Ihnen allein 

schon durch diese Formate die beiden 

Bühnen, die Sie mit Ihrem Angebot bespie-

len, mit ihren jeweiligen Herausforderun-

gen und Chancen näher zu bringen.

www.fwb-freising.de

Referentin

Katharina Werner,  
Referentin für Fort- und 
Weiterbildung in der Diözese 
Passau.

Ihre pädagogische Expertise 
als Trainerin ist nicht nur durch 
die Konzeption und Durchfüh-
rung zahlreicher Seminare 
und Workshops belegt, son-
dern auch durch ihr Studium 
der Erziehungswissenschaften 
ausgewiesen (Bachelor of Arts) 
und ihre Weiterbildung als 
Berufsorientierungs-Coach (IF), 
Onlinetrainerin (IHK) und Kom-
munikationstrainerin 
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Didaktik für Meister:innen Ihres Fachs:

Lernen mit Herz und Verstand ermöglichen
Wie Sie es schaffen, Ihre Inhalte spannend und  
einprägsam zu vermitteln

Veranstaltung online und in Freising 
am 3.4., 25.4. (Pallotti Haus Freising), 23.5. und 6.6.2023
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Campus Führen und Leiten - Didaktik für Meister:innen Ihres Fachs

KONTAKT

Tel.:  08161 88540-0
fwb@dombergcampus.de

www.fwb-freising.de

Details zur Veranstaltung

 » Anmeldung bis Fr, 03.03.2023  
bitte melden Sie sich über unsere website an: www.fwb-freising.de

 » Vier Termine:  online Mo 03.04.2023, 13 bis 14:30 Uhr 
   Pallotti Haus Freising 25.04.2023, 11 Uhr bis 17 Uhr  
   online Di 23.05.2023, 13 bis 16 Uhr und  
   Di 06.06.2023, 13 bis 16 Uhr

 » Teilnahmegebühr:  € 219,00 

 » Teilnahmegebühr*:  € 179,00 
*gilt für Teilnehmende der (Erz-)Bistümer: Augsburg, Bamberg,  
Eichstätt, München und Freising, Regensburg und Würzburg

 » Verpflegungskosten: € 42,00

 » Ansprechperson: Prof. Dr. Simone Rappel

Inhalt
• Sie lernen, wie Sie Veranstaltungen mit dem gewis-

sen Etwas konzipieren und Ihre Inhalte spannend und 
nachhaltig vermitteln. 

• Sie entdecken die Grundprinzipien der Veranstaltungs-
organisation und können diese souverän für Ihren Kon-
text anwenden.

• Sie nehmen die unterschiedlichen Sichtweisen von 
Referent:in und Teilnehmenden wahr und üben sich in 
den Perspektivwechsel ein.

• Sie bekommen Ideen und Impulse, um gut in Interak-
tion mit den Teilnehmenden zu gehen, einen angemes-
senen Rahmen zu schaffen, einen wertschätzenden, 
teilnehmerorientierten Einstieg zu gestalten, Übungen 
einzubauen und auch ein qualifiziertes Feedback am 
Schluss einzuholen.

• Sie üben, wie Sie mit Störungen und Widerständen 
umgehen, gewinnen Gelassenheit und Souveränität, 
so dass Sie so schnell nichts aus der Ruhe bringt.

• Sie verstehen, wie Sie bedarfsgerecht die unterschiedli-
chen Lerntypen ansprechen und Ihre Inhalte so präsen-
tieren, dass alle sie aufnehmen und verstehen können.

• Sie lernen rhetorische Kniffe, um die Aufmerksam-
keitsspanne zu halten, nehmen Ihre Körpersprache 
und Stimme wahr und werden sich Ihrer Wirkung auf 
andere bewusst. 

• Sie erhalten die Möglichkeit, sich interdisziplinär mit 
Kolleg:innen auszutauschen

Methoden
Impulse durch die Trainerin, viele praktische Übungen, 
wertvolle Tools für Ihre Praxis, Arbeit an eigenen Fallbei-
spielen, qualifiziertes Feedback

Ihr Nutzen
Sie ergänzen Ihre fachliche Expertise um pädagogisches 
Know how und können Seminare - egal ob analog oder 
digital – attraktiv gestalten und Ihre Teilnehmenden dabei 
unterstützen, einen nachhaltigen Lernerfolg zu erzielen.

Zielgruppe
Expert:innen für ein bestimmtes Fachgebiet, die keine 
pädagogische Ausbildung haben und komplexe Themen 
vermitteln müssen.

Angesprochen sind besonders Jurist:innen, Wirtschaft-
ler:innen, Controller:innen, Steuerfachleute, ITler:innen, 
Architekt:innen, die vor der Aufgabe stehen, Kolleg:innen 
mit einem Theologiestudium bzw. religionspädagogi-
schen Hintergrund oder einer Berufsbiografie in der Sozi-
alen Arbeit oder als Sekretär:in im Pfarrbüro Wissen zu 
vermitteln und sie befähigen, es in der Praxis umzusetzen.

BESUCHERADRESSE

Marienplatz 5
85354 Freising

POSTADRESSE

Domberg 27
85354 Freising

Pallotti Haus Freising  
25.04.2023, 11-17 Uhr

online  
06.06.2023, 13-16 Uhr

Auftakt und Bedarfserhebung
online  

03.04.2023, 13-14:30 Uhr

online  
23.05.2023, 13-16 Uhr


