B2
Naturwissenschaften und Medizin: Beratung

Ratschläge in schwierigen Situationen
Einstieg:
Schreibe eine Liste von Dingen, bei denen du Hilfe brauchtest, hattest oder gern Hilfe gehabt
hättest, als du anfingst zu studieren. Denke an Verwaltungs-, Privat- aber auch besonders Fachund Modulangelegenheiten. Was hast du zum Schluss unternommen, um diese Probleme zu
bewältigen? Erzählt euch abwechselnd von euren eigenen Erfahrungen und gebt einander
Ratschläge. Was hätte dein Partner/deine Partnerin anders machen können?

Aufgabe 1:
Was sind die wichtigsten Prüfungsformen, die in deinem Fach verlangt werden? Wie bereitest
du dich darauf vor? Musst du Hausarbeiten oder Dissertationen schreiben? Was sind die
Anforderungen an und die Elemente einer solchen schriftlichen Arbeit? Welche Strategien
wendest du an, wenn du eine Hausarbeit für einen Unikurs schreiben musst? Stell dir vor, dein
Tandempartner kommt in dein Heimatland, um dort für ein Semester zu studieren: Welche
Ratschläge hättest du für ihn/sie?
(Wenn ich) in so einer Situation (wäre,) würde ich …
Hast du schon daran gedacht/überlegt, …?
Ich an deiner Stelle würde/hätte …
Pass auf, dass du (nicht) …
Je früher du … umso besser.
Egal, was passiert, mach … (nicht).
Die einzige Lösung ist …
Eine andere Möglichkeit als … gibt es nicht.

Aufgabe 2:
Stell dir vor, du bist Arzt/Ärztin und dein Kollege/deine Kollegin ist in einer schwierigen
Situation hinsichtlich eines Patienten/einer Patientin: er/sie muss den Patienten/die Patientin
über eine schwierige medizinische Maßnahme informieren. Welche Probleme könnten sich
ergeben? Wie würdest du darauf reagieren? Sprecht über verschiedene mögliche Szenarien und
macht dann ein Rollenspiel. Ihr könnt die Situation Arzt-Arzt oder die Situation Arzt-Patient
spielen.
Alternative: Stell dir vor, du bist Bauingenieur und musst eine Stadtverwaltung über ein
Abwasserprojekt beraten. Was für einen Plan könntest du vorlegen? Welche Probleme könnte es
geben? Wie würdest du darauf reagieren? Spielt die Situation in einem Rollenspiel. Versucht, so
diplomatisch wie möglich zu sein, aber stelle auch sicher, dass die andere Seite deine Position
versteht.
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Weiterführende Aufgabe:
Wähle eine Hausarbeit oder Examensarbeit, die du für dein Studium schon geschrieben hast
(oder wenn du noch keine geschrieben hast, suche einen Artikel in einer besonders
renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift in deinem Fach ) und diskutiere die Arbeit oder
den Artikel mit deinem Partner/deiner Partnerin. Was würdest du deinem Partner/deiner
Partnerin raten, wenn er/sie auch eine Arbeit zu dem gleichen Thema an deiner Universität
schreiben müsste?
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