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Strategie 
Schüler fragen – 
Experten antworten

Was sind eigentlich Experten?
Nicht immer könnt ihr alle Informationen, 
die ihr braucht, nur in Büchern finden. 
Dann solltet ihr einen Experten befragen. 
Experten sind Fachleute, Spezialisten in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet, die über einen 
großen Erfahrungsschatz verfügen und die 
neuesten Forschungsergebnisse kennen.

Wie bereitet ihr eine Expertenbefragung 
vor?
Sammelt zuerst alle Fragen, die euch einfal-
len, ordnet sie nach Themenschwerpunk-
ten und schreibt sie auf. Vielleicht sind 
auch im Laufe des Unterrichts immer wie- 
der Fragen aufgetaucht. Die solltet ihr 
gleich festhalten. Überlegt, wie ihr die Be-
fragung durchführen wollt, und verteilt die 
Aufgaben. Einer von eurer Gruppe stellt die 
Fragen, ein anderer schreibt die Antworten 
der Expertin oder des Experten auf. Bei 
einem längeren Gespräch könnt ihr euren 
Gesprächspartner fragen, ob ihr seine Ant-
worten aufnehmen dürft. Die Aufnahme 
könnt ihr dann später in Ruhe anhören 
und auswerten. Vielleicht braucht ihr auch 
jemanden, der Fotos macht.
Ganz ohne Vorwissen hat es aber wenig 
Sinn, einen Experten zu „löchern“. Ver-
sucht, die Antworten zuerst in eurem Bio-
logiebuch zu finden, vielleicht hilft auch 
das Internet weiter.

Wie findet ihr Experten?
Hört euch zuerst in eurem Heimatort um. 
Fragt Eltern oder Bekannte, ob sie jeman-
den kennen, der eure Fragen beantworten 
kann. Nicht nur Ärzte sind Experten für 
Gesundheit und Krankheit, auch Rettungs-
dienste, Krankenkassen oder Beratungsstel-
len können euch weiterhelfen. Experten 
kann man auch  über das Internet finden. 
Gebt in eine Suchmaschine den gesuchten 
Begriff, zum Beispiel die Krankheit, ein 
und schaut, wer zu diesem Thema etwas 
veröffentlicht hat.

Kontaktaufnahme
Wenn ihr nur wenige Fragen habt, reicht es, 
wenn einer von euch die Informationen per 
Telefon einholt. Überlegt euch alle Fragen 
vorher genau und schreibt sie sorgfältig auf! 
Notiert die Antworten des Experten, damit 
ihr nichts vergesst. Wenn ihr möchtet, dass 
alle Klassenkameraden erfahren sollen, was 
der Experte erzählt, solltet ihr ihn zu euch 
in die Schule einladen. Entwerft dazu einen 
höflichen Brief, in dem ihr den Experten 
bittet, euch zum Thema Fragen zu beant-
worten. Sicher hat der Experte auch eine E-
Mail-Adresse, dann könnt ihr ihm ein Mail 
schreiben und einen Termin und Treffpunkt 
für den Besuch bei euch ausmachen. 
Sind der Experte oder die Expertin bei euch 
in der Schule, begrüßt sie höflich und stellt 
sie der Klasse vor. Einer von euch muss die 
Moderation übernehmen, das heißt, das 
Gespräch in der Gruppe leiten.

?
Mein kleiner Bruder spielt 
mit Freunden oft im Wald. 
Da jetzt die Zeckenzeit 
kommt, müssen wir ihn ge-
gen FSME impfen?

?
Manche sagen, dass Impf-schäden manchmal schlimm sein können. Andere be-haupten, man sollte Kinder auf jeden Fall impfen. Wo bekomme ich Informati-onen? ?

Im Kindergarten meiner 

Schwester gehen gerade 

die Windpocken um. Ob-
wohl alle Kinder, mit denen 

sie spielt, nacheinander 
krank geworden sind, ist 

sie noch gesund. Kann ich 

mich anstecken?
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Worauf muss man beim Besuch eines  
Experten achten?
Ihr könnt den Experten auch an seinem 
Arbeitsplatz besuchen. Vielleicht geht ihr 
zu zweit hin – vier Ohren hören mehr 
als zwei. Vergesst nicht, Fotoapparat und 
Diktiergerät mitzunehmen. Macht euch 
Notizen und lasst euch Material mitgeben, 
dann erinnert ihr euch zu Hause besser an 
Einzelheiten.

Manchmal sprechen Experten ein richti-
ges „Fachchinesisch“ mit vielen Fremd-
wörtern. Wenn ihr die komplizierte Ex-
pertensprache nicht versteht, fragt sofort 
nach. Lasst es euch noch einmal mit ein-
fachen Worten, eventuell an einem Bei-
spiel, erklären. Nach jedem Gespräch mit 
Experten werdet ihr selbstbewusster und 
mutiger im Befragen!

Fragen an Frau Dr. Burkert
• Welche Impfungen sind speziell für Mädchen wichtig?• Welche Impfungen werden speziell für Jungen empfohlen?• Wann sollten die wichtigsten Impfun-gen jeweils stattfinden?• Muss man unmittelbar nach der Imp-fung etwas beachten?• Können auch Schulärzte Impfungen durchführen?

• Gibt es bei Impfungen Nebenwirkungen, wenn ja, welche?
• Stimmt es, dass man Kinderkrankhei-ten, die man selbst durchgemacht hat, kein zweites Mal bekommen kann?• Zwei aus unserer Klasse fahren in den Sommerferien nach Ägypten. Sind da  irgendwelche zusätzlichen Impfungen nötig? 
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