
Expertenbefragung
Was ist das?

Expertinnen und Experten sind Menschen, die sich in
einem oder in mehreren Fachgebieten besonders gut
auskennen. Von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen
kann man profitieren, wenn man sie in den Unter_
richt einlädt.und ihnen die Fragen stellt, die einen
besonders interessieren. Eine Expertenbefragung
kann zu einem interessanten und lehrreichen Ereig_
nis werden unter der Voraussetzung, dass alle Betei_
ligten sich gutdarauf vorbereiten. 

-

Wie macht man das?

l. Schritt: Experten finden und auswählen
Expertinnen und Experten gibt es in jeder Stadt.
Wollt ihr euch zum Beispiel über Drogenprob_
leme informieren, so könnt ihr euch an-die ört_
lichen Drogenberatungsstellen, an die polizei
oder auch an einen Arzt wenden. Ceht es um Fra_
gen aus der politik, so könnt ihr euch an das ört-
liche Presse- und lnformationsamt wenden, an
die Büros der parteien oder an die Adressen von
Abgeordneten, die einen örtlichen Wahlkreis ver_
treten. Man kann örtliche Unternehmer, Cewerk-
s c h afts ve rt rete r, Ve rt rete ri n n e n u n d Ve rt rete r vo n
Umweltverbänden, Künstlerinnen und Künstler
(2. B. überdas örtlicheTheater) einladen u.v.a.m.
Be.i der Suche nach geeigneten Ansprechpartnern
helfen die Celben Seiten im Telefonbuch, das ln-
ternet und vielleicht auch Lehrer, Eltern und an-
dere Erwachsene.

2. Schritt: Themen ftir die Befragung sam_
meln und Fragen vorbereiten
Bevor man einen Experten in den Unterricht ein_
laden kann, muss man sich mit dem Thema, um
das es gehen soll, intensiv auseinandersetzen.
Wenn man sich mit problemen näher beschäf_
tigt, stößt man immer wieder auf fragwürdige
Zusammenhänge, bei denen man als Laie nicht
weiterkommt. Hieraus ergeben sich die Fragen,
die man einer Expertin oder einem Experten ger_
ne stellen möchte.
Sammelt solche Fragen in der l(lasse. Achtet dar-
auf, dass jeder von euch über Fragen verfügt, die
er oder sie stellen kann. Legt vorder Befra'gung
eine Reihenfolge fest.

3. Schritt Die Durchfii hrungorganisieren
Diese Checkliste hilft euch bei der Organisation

4. Schritt: Experten be fragungdurchfü hren
Experten sind Cäste, von denen ihr etwas wollt.
Um euch zu helfen,lassen sie ihre Arbeit ruhen
oder schenken euch ihre Freizeit. Das verpflichtet
euch zu Freundlichkeit, gutem Benehmen und
aktiver Mitarbeit. Eine Expertenbefragung kann
folgendermaßen ablaufen :

Begrüßung der Experten durch Lehrer, Klas_
sensprecher u nd Versam mlungsleiter
Vorstellungsrunde der Experten
Frageru nde
Verabschiedung
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5. Ergebnisse auswerten und dokumentieren
Nachdem ihr euch informiert habt, solltet ihr an_
dere informieren. Ihr könnt eine Wandzeitung
erstellen und im Schulgebaude ausstellen, einen
Bericht für eure Schülerzeitung schreiben und
auch einen Bericht an die Lokalredaktion der ört_
lichen Tages zeitungsenden mit der Bitte um Ver-
öffentlichung.

Schulleitung informieren
Raumfrage klären und einrichten
Experten einladen, Termine und
Themen vorher absprechen
Diskussionsleitung bestim men
Protokolltührer (m indestens
zwei Schüler) bestimmen; evtl.
Fotoappa rat bereitlegen


