
 
 
 
 

Werden Sie Fördermitglied im  

Christian Wolff - Bildungs-Werk e.V.! 
 
 

 
Zur Unterstützung unserer Arbeit, auch und 
vor allem in finanzieller Hinsicht, suchen wir 
Fördermitglieder. 
 
Auszug aus der Satzung: 
 
„§ 6 Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten 
der fördernden Mitglieder 
 

1) Fördernde Mitglieder des Vereins 
können ausschließlich natürliche 
Personen werden, die den in § 3 ge-
nannten Vereinszweck durch Geld 
und Sachspenden unterstützen. … 

3)  Die Mitglieder haben das Recht, ak-
tiv an der gesamten Tätigkeit sowie 
an allen Veranstaltungen des Ver-
eins zum um 50% reduzierten Ein-
trittspreis teilzunehmen. ….“ 

 
Für einen monatlichen Beitrag von 20,- € 
fördern Sie die wichtige Bildungsarbeit und 
Sie erhalten einen Nachlass in Höhe von 
50% auf die Gebühren für unsere Semina-
re, Vorträge und Diskussionsveranstaltun-
gen, sowie bei unseren kulturhistorischen 
Exkursionen. 
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Schwerpunkte der Tätigkeit des 
Bildungs-Werkes 

 
Das „Christian Wolff - Bildungs-Werk e.V.“ ist ein gemeinnütziger 
Verein, der durch politische Bildung am demokratischen Willens-
bildungsprozess des deutschen Volkes teilnimmt. 
 

Sein Namensgeber ist der Hallenser Philosoph und Mathematiker 
Christian Wolff (1679-1754), der durch Friedrich den Großen no-
bilitiert wurde. 
 

Wie Christian Wolff fühlen wir uns den Idealen der europäischen 
Aufklärungsbewegung verpflichtet, zu deren wichtigsten deut-
schen Vertretern er gehörte.  
 

Insbesondere sein rechtstheoretischer Grundsatz, das der 
oberste Zweck eines Staatswesens das Gemeinwohl sei, ist 
uns in Zeiten rigider Interessenpolitik und der Aushöhlung von 
Bürgerrechten durch supra-nationale Institutionen ein ständiges 
Leitmotiv.  
 

Durch moderne Sichtweisen auf die grundlegenden Strukturen 
unserer Gesellschaft und die globalen Herausforderungen wollen 
wir den mündigen Bürger ertüchtigen, sich aktiv in das demokrati-
sche Gemeinwesen, insbesondere in neue Parteien und Bewe-
gungen, einzubringen. 

 
Schwerpunkte der Tätigkeit des Bildungs-Werkes 

 Seminare  

 Vorträge  

 Diskussionsveranstaltungen  

 Exkursionen 

 und Werkstattangebote  
 

durch die wir alternative Blickwinkel zum herrschenden politi-
schen Diskurs vermitteln, z.B. durch solche inhaltlichen An-
gebote 

 Wie funktioniert die Demokratie in Parteien und  
Parlamenten? 

 Rhetorik – Die Kunst des Argumentierens  
 programmatische Grundlagen für ein alternatives 

Deutschland 
 Neue Medien, soziale Netzwerke, internet-marketing in 

der Politik 
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Christian Wolff 
Bildungs-Werk e.V. 

 

Alternative Blickwinkel  

des politischen Denkens 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rhetorik 
Die Seminare des Bildungswerkes 

Angebote 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fchristian-wolff-bildungs-werk.de
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fchristian-wolff-bildungs-werk.de


Rhetorik 

Die Kunst des Argumentierens 
 

Obwohl wir auch verschiedene politische Weiterbil-
dungen in Seminarform anbieten wird, wird nichts so 
sehr nachgefragt, wie unsere Rhetorik-Kurse 
 
Das 2014 von AfD-Mitgliedern gegründete Bildungswerk 
wird nur im Auftrag von AfD-Strukturen tätig und führt aus-
schließlich für deren Belange Bildungsarbeit durch.  
Daher sind unsere Rhetorik-Angebote keinen Allgemeinen, 
sondern speziell auf die Belange dieser Partei ausgerichtet. 
 
Nach der Durchführung von vielen Rhetorik-Seminaren in 
Berlin, Brandenburg, NRW und Niedersachsen, bei denen 
auch AfD-Landtagsabgeordnete bzw. Kandidaten trainiert 
wurden, verfügen wir hier über breite Erfahrungen und ken-
nen die besonderen Anforderungen an AfD-Kommunikato-
ren sehr genau. 
 
Unsere Rhetorik-Seminare stellen wir nachfolgend im 
Einzelnen vor: 
 

1. Grundkurs Rhetorik  2 Tage 
 
In diesem Seminar wird Rhetorik nicht theoretisch unter-
richtet, sondern vor allem praktisch erlernt.  
Für die freie Rede und Präsentationen verbessern wir die 
Technik Ihres Auftretens. Wir üben ausführlich die kurze 
Rede und die Bewerbungsrede. 
Das Seminar besteht aus einer kurzen Einleitung und dann 
vorwiegend praktischen Übungen mit Video-Selbstkontrolle. 
 

Danach können Fortsetzungsseminare gebucht werden.  
 
Teilnehmeranzahl: 6 - 8 
 
Die Seminargebühr beträgt 58€ pro Person/Tag für Privat-
zahler und 85€ bei institutionellen Kunden, zuzüglich der 
Reise- und Übernachtungskosten bei Terminen außerhalb 
von Berlin. Fördermitglieder des Christian-Bildungswerk 
e.V. zahlen nur 50%. 
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2. Konter-Rhetorik 1 ½ Tage 
„Schlagfertigkeit ist erlernbar“ 

 
Seit längerer Zeit bieten wir auch Konter-Rhetorik-Seminare 
an.  
 

Was ist Konter-Rhetorik? 
 

Die Konter-Rhetorik gilt als die "Königin" der Argumentati-
onstechniken.  
Sie lernen, sich gegen provokante Fragen aus dem Publi-
kum oder überfallartige Pressebefragungen effizient und 
elegant zu verteidigen. 
In einer realistischen und harten Konter-Diskussion machen 
wir Sie für Rededuelle argumentationssicher. 
Inhaltlich konzentrieren wir uns auf Kernthemen der 
AfD, um den praktischen Nutzen für Sie zu erhöhen. 
 

Teilnehmeranzahl: 6 - 8 
 

Die Seminargebühr beträgt 65€ pro Person/Tag für Privat-
zahler und 85€ bei institutionellen Kunden, zuzüglich der 
Reise- und Übernachtungskosten bei Terminen außerhalb 
von Berlin. Fördermitglieder des Christian-Bildungswerk 
e.V. zahlen nur 50%. 

* * * 
Einführungsseminar  

3. Rhetorik/Konter-Rhetorik  2 ½ Tage 
Unser Klassiker! 

 
Dieses als Wochenendschulung konzipierte Seminar, von 
Freitags Mittag bis Sonntag später Nachmittag hat sich für 
viele KV´s der AfD als die praktisch sinnvollste Form erwei-
sen. 
In diesem Kombi-Seminar üben wir die kurze Rede, die 
Bewerbungsrede und ausgewählte Kontertechniken- und  
-themen. 
 
Die Seminargebühr beträgt 58€ pro Person/Tag für Privat-
zahler und 85€ bei institutionellen Kunden, zuzüglich der 
Reise- und Übernachtungskosten bei Terminen außerhalb 
von Berlin. Fördermitglieder des Christian-Bildungswerk 
e.V. zahlen nur 50%. 
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4. Gruppenseminar Konter-Rhetorik 1 Tag 
„Schlagfertigkeit ist erlernbar“ 

Speziell für Wahlkämpfer  
 
Uns erreichen aus der gesamten Partei immer wieder An-
fragen für Schulungen zur Vorbereitung von Wahlkämpfen.  
 
Es gibt offensichtlich den Wunsch in der AfD-Mitgliedschaft, 
sich intensiv inhaltlich-argumentativ auf den Wahlkampf an 
Info-Ständen auf der Straße, aber auch für Saaldebatten 
vorzubereiten. 
Deshalb haben wir zusammen mit verschiedenen AfD-
Landesvorständen ein spezielles Angebot entwickelt:  
einen eintägigen Schnellkurs zur Einführung in die Konter-
Rhetorik. (bitte Extra-Flyer anfordern!) 
 
Teilnehmeranzahl: bis 40, Optimum 25 
 

Die Seminargebühr beträgt pauschal 450€ und kann durch 
eine Teilnehmer-Selbstbeteiligung (z.B. 15€, gegen-
finanziert werden), zuzüglich der Reise- und Übernach-
tungskosten bei Terminen außerhalb von Berlin/ 
Brandenburg. Fördermitglieder des Christian-Bildungswerk 
e.V. zahlen nur 50%. 

 

* * * 
Alle Angebote können auch als Wiederholungstrainings 
oder individuelle Einzeltrainings gebucht werden 

 

* * * 
Alle Seminarangebote sind flexibel und können z.B. auf 
zwei oder drei Termine aufgeteilt werden, individuelle Ab-
sprachen zu Ablauf und Inhalt sind jederzeit möglich.  
. 
Finanzierungsmodelle über AfD-Tagungspauschale oder die 
kommunalpolitischen Vereinigungen sind machbar, wir  
informieren Sie gerne. 
 
Anfragen bitte unter:  
 

sekretariat@christian-wolff-bildungs-werk.de 
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