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kolonialistischer Verhaltensweisen in der
Politik bleibe es fraglich, ob die heutige
Form der Demokratie auch in der Zukunft
noch als selbstverständlich angenommen
werden könne. Angesicht der „Brexit“ würden mehr und mehr Länder sich die Fragestellen ob sie nicht besser als Nationalstaaten „zu sich selbst“ finden würden, wie die
Beispiele Ungarn und Polen zeigen.
Anschließend beschäftigten sich die Medienfachleute Dunja Lakuš von RTL Kroatien,
Dr. Zdravko Kedžo von der Universität
Dubrovnik, als auch Dr. Ivan Tanta von
der Fachhochschule VERN mit den eher
praktischen Übungen zum Thema: „Präsentation politischer Inhalte“ sowie „Gruppenarbeit in den Medien“. Herr Kedžo erläuterte
die Grundregeln der Argumentation und gab
wichtige Hinweise zum Verhalten während
einer Präsentation. Frau Lakus befasste sich
dann mit der während eines Fernsehinterviews zu verwendenden Körpersprache.
Herr Tanta setzte sich mich den inhaltlichen
Aspekten von Wahlkampfreden und öffentlichen Auftritten auseinander.
Nach zuerst eher theoretischen Ausführungen kam man dann, im Rahmen der Gruppenarbeit, zur eher praktischen Simulation
öffentlicher Auftritte. Die Referenten machten die Teilnehmer auf die Stärken und
Schwächen ihres Auftritts aufmerksam und
gaben Hinweise zur zukünftigen Veränderung des Verhaltens vor der Kamera.

