B2
Naturwissenschaften und Medizin: Diskussion

Ein Verfahren planen
Einstieg:
Wähle ein Verfahren aus deinem Fachgebiet aus, das in einem Team geplant werden muss. Z.B.
eine medizinische Operation, den Bau eines bestimmten Objekts wie etwa einer Autobahn, oder
den Aufbau eines komplexen Experiments oder Forschungsprojekts.
Erkläre deinem Partner/deiner Partnerin, was das Verfahren ist, wer an der Planung beteiligt
ist, welche technischen Hilfsmittel benutzt werden und in welchen Schritten die Planung
durchgeführt wird. Lass deinen Partner/deine Partnerin dabei Fachwörter aufschreiben, wie
zum Beispiel die Funktionen der beteiligten Personen und die Bezeichnungen für die
technischen Hilfsmittel.
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Aufgabe 1:
Einigt euch auf ein Verfahren (ein Projekt oder ein Problem, das in eurem Fach vorkommen
könnte). Stellt euch eine Komplikation vor, die eine detaillierte Besprechung erfordert. Jeder
Partner übernimmt dann die Rolle eines Teammitglieds, das das Verfahren plant, z.B. Chirurg
und Anästhesist, Ingenieur und Bauamtsvertreter. Diskutiert die verschiedenen Möglichkeiten,
wie man das Problem lösen kann.
Zur Einführung eines Problems:
Wie man aus ... ersehen kann
Die Lage ist die ...
Es zeigt sich ...
Um einen Vorschlag zu machen: …
Wie wäre es mit ... ?
Was ist mit ... ?
Warum machen wir nicht ... ?
Lassen Sie uns ...
Warum machen wir es nicht so ... ?
Meiner Meinung nach sollten wir besser ...
Man könnte immer noch ...
Können wir nicht ... ?
Es gibt ja immer noch die Möglichkeit ...
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Man könnte ...
Um einen Grund anzugeben:
Es muss ... geben / kann kein ... geben, denn andernfalls ...
Wenn es anders wäre, dann ...
Es besteht kein Zweifel, dass ...
Weil …
Da ...
Um zuzustimmen:
Nicht schlecht.
Das leuchtet ein.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Ganz meiner Meinung.
Genau.
Um etwas abzulehnen:
Ja, aber denken Sie nicht ... ?
Das stimmt nur bis zu einem gewissen Grade.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Tut mir Leid, aber da kann ich nicht zustimmen.
Im Gegenteil ...
Was ich ablehne, ist ...
Tut mir Leid, aber das ist einfach nicht möglich.
Um zum Abschluss zu kommen:
Also der Plan ist ...
Gut, dann machen wir es so ...
Das Fazit ist also ...

Aufgabe 2:
Stellt euch vor, dass bei der Ausführung des Plans etwas nicht funktioniert hat. Was war das
Problem? Führt eine Nachbesprechung durch und diskutiert die Gründe für den Fehler oder das
nicht zufrieden stellende Ergebnis.
Wir hätten … machen sollen.
Unser Plan hat nicht berücksichtigt, dass …
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