„Erfolgreich präsentieren“
zum Thema Umwelt, Gesundheit und Europa mit der BG16D und
Prof. Dr. Peter Berger

Wir, die Klasse BG16D, nahmen am Umwelt-, Gesundheits- und Europatag am Workshop
„Erfolgreich präsentieren“ teil, der von Prof. Dr. Peter Berger ehrenamtlich für uns
angeboten wurde.
Inhalte:
1. Einstieg: Grundlegendes zur Präsentation
2. Gruppenarbeit: Auswertung von Materialien zu den Themen Europa, Umwelt und
Gesundheit und Vorbereitung der Präsentationen
3. Gruppenarbeit: Präsentation der Gruppen mit anschließendem Feedback
4. Reflektion zur Veranstaltung durch die Klasse

Als Einstieg stellte uns Prof. Dr. Berger grundsätzliche Fragen wie: „Was ist mein Ziel beim
präsentieren?“ oder „Was bedeutet Feedback im Gegensatz zur Beurteilung?“. Tatsächlich
wussten wir keine genaue Antwort darauf, auch wenn schon zahlreiche Präsentationen
hinter uns liegen. Unser Referent wies deutlich auf den Unterschied zwischen Feedback
und Beurteilung hin und erklärte, dass Feedback eine Sache der Perspektive sei. Er fügte
hinzu, dass es beim Feedback darauf ankommt, sich nicht über den Präsentierenden zu
stellen, sondern seine Meinung deutlich von sich ausgehend darzulegen.
Anschließend begann die Gruppenarbeit. Die Klasse teilte sich in eine Umwelt-, eine
Gesundheits- und eine Europagruppe auf, die jeweils Material zur Auswertung erhielt. Die
Gruppen hatten nun 60 Minuten Vorbereitungszeit und mussten sich auf eine Präsentation
mit Hilfe von Flipcharts oder Pinnwänden vorbereiten. Nach jeder Präsentation durften die
anderen Gruppen und Prof. Dr. Peter Berger ihr Feedback geben.
Am Schluss der Veranstaltung haben wir reflektiert, was uns persönlich weitergeholfen hat,
erfolgreicher zu präsentieren. Prof. Dr. Berger bestätigte unsere Fortschritte, indem er uns
versicherte, dass unsere Resultate mit Leistungen von Studenten vergleichbar wären,
worauf wir sehr stolz sind. Auch wenn wir im Vorwege der Meinung waren, wir könnten
schon gut präsentieren, sind wir Prof. Dr. Berger sehr dankbar für seine Tipps. Seine
Anmerkungen helfen uns nicht nur beim Präsentieren, sondern geben uns auch Hinweise
für ein selbstbewusstes Auftreten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die Veranstaltung!
Ihre BG16D

(Verfasser Kerim F.)

