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Naturwissenschaften und Medizin: Ein Interview geben

Ein Experteninterview in einer
Naturwissenschaftssendung geben
Einstieg:
Einigt euch auf eine aktuelle öffentlich geführte Debatte zu einem Thema, das mit eurem
Fachgebiet zusammenhängt, wie z. B. der Klimawandel oder krebsauslösende Lebensmittel.
Liest beide einige Artikel online, einschließlich der Nutzerkommentare. Erstellt eine Liste
gängiger Meinungen und häufig geäußerter Bedenken zu dem Thema. Tauscht eure Listen aus
und schlagt unbekannte Wörter nach.

Abbildung 1

Aufgabe 1:
Rollenspiel: Simuliert ein Fernsehinterview. Einer von euch übernimmt die Rolle eines
Fernsehmoderators, der andere die Rolle des Experten zu dem Thema. Der Fernsehmoderator
führt das Thema ein und interview den Experten zu dem Thema. Der Experte gibt Auskunft zu
dem Thema und erkärt Fakten oder präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse.
Fernsehmoderator:

Experte:

Das Thema einführen:
Unser heutiges Thema ist ...
Wir werden über ... sprechen.
Heute beschäftigen wir uns mit ...
Es wird behauptet, dass ...
Jüngste Forschungsergebnisse deuten an, dass
...
Die Entdeckung von ... hat große Besorgnis
ausgelöst.

Bejahende Antwort:
Ich kann bestätigen, dass ...
Das sind berechtige Bedenken.
Auf jeden Fall.

Ein Missverständnis klarstellen:
Ich würde das anders formulieren.
Es gibt wenig Anzeichen für …
Dieser Aspekt wird ein wenig überbewertet.
Man sollte dabei auch die andere Seite
Fragen:
bedenken.
Die Zuschauer sind besorgt über ... Ist die Das bedeutet nicht unbedingt, dass ...
Sorge berechtigt?
Das stimmt nur bis zu einem Grad: ...
Könnten Sie klarstellen, ob ...
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Wie sicher ist es, dass ...
Gibt es einheitliche Einschätzungen zu ...
Könnte weitere Forschung ... widerlegen?
Wie sind die Forscher zu dem Schluss
gekommen, dass ...

Einen Punkt klären:
Ich denke, wir sollten folgendem Aspekt mehr
Beachtung schenken ...
Was ich meinte, ist Folgendes: ...
Betrachten wir das Ganze mal aus einem
anderen Blickwinkel: ...

Um Klarstellung bitten:
Könnten Sie dafür ein Beispiel geben?
Was bedeutet das nun konkret?
Welche Auswirkungen hat das auf ...?
Warum ist das wichtig?
Um es anders zu formulieren: …
Einfacher gesagt: …
Mit anderen Worten:…

Aufgabe 2:
Diskutiert das Thema mit einem Vertreter der von dem Thema betroffenen Gruppen oder einem
Lobbyisten, wie z.B. einem Klimawandelleugner. Einer von euch übernimmt die Rolle des
Lobbyisten, der andere die Rolle des Experten.

Quellen
Abbildung 1
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