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Einen Vortrag diskutieren
Einstieg:
Frage deinen Partner/deine Partnerin nach seinem/ihrem wissenschaftlichen Spezialgebiet.
Wähle dann einen wissenschaftichen Artikel in deiner eigenen Sprache, von dem du denkst, dass
er für deinen Partner/deine Partnerin interessant ist, und bestimme dessen Schlagwörter. Um
herauszufinden, welche Wörter der Artikel am häufigsten benutzt, kannst du den Artikel in ein
Wortwolken-App laden, wie zum Beispiel Wordle oder Wortwolken. Wähle dann die technischen
und wissenschaftlichen Ausdrücke aus diesen häufigen Wörtern aus und erstelle eine
Vokabelliste für deinen Partner/deine Partnerin. Denk dir eine Einstiegsfrage zu dem Artikel
aus, wie etwa eine Frage nach dem Hauptargument oder der Methode. Schicke dann den Artikel,
die Frage und die Vokabelliste vor der Diskussion an deinen Partner/deine Partnerin.
Bereite weitere Fragen vor, die du während der Diskussionssitzung stellen willst.

Aufgabe 1:
Diskutiert die Argumentation des Autors und die Einstiegsfrage. Lass deinen Partner/deine
Partnerin das Argument zusammenfassen und seine/ihre Meinung dazu äußern. Stelle dann
deine eigene Meinung vor und gehe dabei, wenn möglich, mehr ins Detail. Diskutiert die relative
Gültigkeit eurer Meinungen and macht dann weiter mit den vorbereiteten Zusatzfragen.
Textbezogen:
die Überschrift/-en
die Zeile/-n
der Absatz/-ä-e
das Thema/-en
das Zitat/-e
die Hypothese/-n
die Gliederung/-en
vergleichen, verglich, verglichen
bewerten
rechtfertigen

Kritik üben:
Das muss man von zwei Seiten betrachten.
Das bedeutet nicht unbedingt, dass ...
Das stimmt nur bis zu einem gewissen Grade.
Eine Meinung ablehnen:
Da bin ich mir nicht so sicher.
Tut mir Leid, aber da bin ich anderer Meinung.
Ganz im Gegenteil …
Womit ich nicht einverstanden bin, ist ...
Das ist einfach unmöglich.
Es ist doch sehr die Frage, ob ...

Zusammenfassung:
Insgesamt ...
Der Hauptpunkt ist …
Kurz gesagt ...

Zustimmen:
Ich bin derselben Meinung wie ...
Er hat Recht, wenn er schreibt ...
Keine Frage.
Was mich besonders beeindruckt hat, war ...
Der Autor ist besonders gut in ...

Meinungsäußerung:
Meiner Meinung/Ansicht nach ...
Ich würde sagen, dass ...
Ich bin überzeugt, dass ...
Ich würde sagen, dass …
Ich bin sicher, dass ...
Ich möchte darauf hinweisen, dass ...
Ich bin der Überzeugung, dass …
Ich nehme an ...
Es gibt gewichtige/keine Anzeichen/Beweise
dafür, dass ...
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Aufgabe 2:
Podiumsdiskussion. Eine/r von euch spielt den Autor/die Autorin, der/die seinen/ihren Vortrag
verteidigt. Der/die andere ist der Podiumsleiter/die Podiumsleiterin, der/die den Autor/die
Autorin einführt und an der Podiumsdiskussion teilnimmt.

Abbildung 1
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http://www.wordle.net/
http://www.wortwolken.com/
https://www.flickr.com/photos/qscag/6984985975
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