B2
Natural & Medical Sciences: Präsentationen

Eine wissenschaftliche Präsentation
halten
Einstieg:
Besprecht eure Erfahrungen mit dem Halten von Präsentationen zu wissenschaftlichen Themen.
Sind Präsentationen Teil eures Studiengangs? Habt ihr schon einmal eine Präsentation an der
Universität oder auf einer (Studenten-)Konferenz gehalten? Falls ja, was war das Thema und wie
ist es gelaufen?

Aufgabe 1:
Besucht diese Webseite, wo ihr verschiedene TED-Vorträge auf Deutsch findet. Sucht den Vortrag
aus, den ihr für am interessantesten haltet, und schaut euch die erste Minute des Videos an.
Besprecht, wie ihr die Einführung in das Thema fandet: was hat gut funktioniert und was könnte
man besser machen? Besprecht auch, inwiefern ihr diesen Präsentationsstil für angemessen bei
einer wissenschaftlichen Präsentation fändet.

Abbildung 1

Aufgabe 2:
Übt jetzt eine Kurzpräsentation zu einem wissenschaftlichen Thema eurer Wahl zu halten – euer
Tandempartner/eure Tandempartnerin ist dabei euer Publikum! Im Folgenden findest du ein
paar Themen-Vorschläge:


Gib deinem Tandempartner/deiner Tandempartnerin einen Überblick deines
Lieblingsmoduls an der Uni



Präsentiere eine Kurzzusammenfassung deiner letzten Hausarbeit/deines letzten
Projektberichts



Welchches naturwissenschaftliche Fachgebiet findest du zurzeit am interessantesten und
warum?



Sprich über eine Publikation eines Naturwissenschaftlers deiner Fakultät.
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Versuche der Präsentation eine ansprechende Einführung zu geben und beende die Präsentation
mit einem prägnanten Abschluss. Dein Tandempartner/Deine Tandempartnerin kann dir helfen,
falls du ins Stocken gerätst, und er/sie kann dir anschließend Feedback dazu geben, was gut
funktioniert hat und was noch verbessert werden könnte.
Einleitung und Gliederung:
Mein Thema ist... / Ich werde ... vorstellen./ In dieser Präsentation möchte ich dir ...
näherbringen.
Zuerst... / Als Erstes... / Ich möchte mit ... beginnen.
Anschließend...
Übergänge:
Als nächstes werde ich ...
Der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist ...
Kommen wir nun zu ... / Wenden wir uns nun ... zu.
Ich möchte nun auf ... zu sprechen kommen.
Abschluss:
Zusammenfassend / Abschließend lässt sich festhalten, dass …
Zum Schluss eine Kurzzusammenfassung meiner Hauptpunkte: ...

Weiterführende Aufgabe:
Öffne nochmal den TED-Vortrag aus Aufgabe 1 und gehe zum Schlussteil des Videos. Welche
Ausdrücke werden verwendet, um den Schluss einzuleiten? War der Abschluss des Vortrags
überzeugend? Würde dieser Stil das Thema zu beenden für eine wissenschaftliche Präsentation
funktionieren?

Quellen
Link 1
Abbildung 1

https://www.ted.com/talks?language=de
https://pixabay.com/en/businessman-cartoons-training-607831/
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