
Exposé Referenten Kongress

Bitte sei so nett und erstelle ein Exposé in dem du deinen Beitrag für den Kongress detailliert 
beschreibst. (manche Fragen können sich eventuell überschneiden)

-Handelt es sich bei deinem Beitrag um einen Vortrag, eine Präsentation, einen Workshop, eine 
Pausenunterhaltung, oder etwas anderes?
-Was genau möchtest du mit deinem Beitrag "rüber bringen".
-Wo siehst du in deinem Beitrag die Verbindung zu Walking-In-Your-Shoes?
-Warum ist es wichtig, dass dein Beitrag ein Teil des Kongresses wird?
-Wirst du einen Walk leiten (oder mehrere Walks)?
-Ist dein Beitrag eher praktischer Art oder mehr theoretisch?
-Sind Teilnehmer aktiv beteiligt? Falls ja, wie?
-Wie können Teilnehmer von deinem Beitrag profitieren?
-Kommst du mit zwei Stunden aus oder brauchst du weniger Zeit?
-Brauchst du Hilfsmittel oder besondere Unterstützung
-Zur Verwendung im Programmheft, etc., füge zum Titel einen Untertitel und eine 
Kurzbeschreibung bei
-Ist dein Beitrag auf Deutsch?
-Bitte sende auch ein Foto und eine kurze Vorstellung von dir
-Falls du den vorhandenen Beamer benutzen möchtest, nenne mir bitte den Anschluss dafür
-Möchtest du Artikel verkaufen oder Flyer auslegen?

Viele Fragen, aber ich bin sicher, du hast ein paar Antworten. 

Great idea, I am very interested. Please hand in an outline in which you specify your contribution. 
(some answers may have an overlap)

-Is your contribution a workshop, a presentation, a lecture, a speech, or something else?
-What exactly do you want to bring across?
-In what way do you see a relationship to Walking-In-Your-Shoes?
-Why do you think your contribution needs to be a part of the conference?
-Are you going to facilitate a Walk (or a couple of Walks)?
-Is your work going to be rather practical or merely theoretical?
-Are participants actively involved? If so, how?
-How can participants benefit from your contribution?
-Can you do it in two hours, or do you need less time?
-Do you need any equipment or assistance?
-For the use of a program flyer, please include a title, a subtitle and a short description
-Is your contribution going to be in English?
-Please include a photo and a short introduction
-If you need the Beamer, please let me know, which connection (cable) it has
-Are you going to sell merchandise or give out flyer?

Many questions! I am sure you have some answers!


