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Was ist Ziel dieses Moduls? 

Für das Fachgespräch gibt es wichtige Voraussetzungen. Dieses Modul soll euer 

Fachgespräch vorbereiten und bei der Durchführung unterstützen. 

Zu diesem Modul gibt es auch ein Video: https://youtu.be/9aY57EqIWP0 

 

Warum dieses Modul ? 

Wenn ihr erste Lösungsansätze entwickelt oder euch schon für einen konkreten Weg 

entschieden habt, könnt ihr euch im Fachgespräch Feedback eurer Forschenden zu 

eurer Idee einholen und diese weiterentwickeln und verfeinern. Dieses Gespräch 

sollte gut vorbereitet und strukturiert sein, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. 

Das Fachgespräch ist ein zentraler Meilenstein vor dem Regionalfinale und kann für 

eure Lösung den entscheidenden Durchbruch bedeuten. 

Wichtig: Wir erwarten von euch, dass ihr zum Fachgespräch erste Ideen mitbringt und 

ihr den Termin vorbereitet. Denkt dran, dass sich eure Forschenden extra für euch Zeit 

nehmen. Legt daher bitte unbedingt eine Woche vor eurem Fachgespräch eure 

Unterlagen in die YES!-Cloud. 

 

Wie könnte eine Tagesordnung / Agenda aussehen? 

Eine Tagesordnung sollte einen groben Überblick über die wichtigsten Punkte des 

Termins geben und allen Beteiligten als ein Leitfaden dienen. Achtet darauf, dass ihr 

alle wichtigen Fragen zu euren Lösungsvorschlägen unterbringen könnt und dass ihr 

den Austausch im Gespräch gut moderiert. Die/der Moderator*in aus dem Team 

achtet darauf, dass auch mal eine Wiederholung, Pause oder Unterbrechung 

Lernmodul Fachgespräch 
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stattfindet, um bestimmte Sachverhalte oder Aussagen zu präzisieren und Zeit zum 

Verstehen zu geben. 

Eine Vorlage für eure Agenda findet ihr in der YES!-Cloud 

(https://yes-cloud.org) bei den Lernmodulen.  

Die Agenda muss nicht durchgestylt sein oder in einem 

bestimmten Dateiformat kommen. Es reicht vollkommen aus 

die Agenda als .PDF, .TXT, .DOCX, .DOC, .ODF in die YES!-Cloud 

abzulegen. Andere Dateiformate können ggf. nicht gelesen 

werden.  

Pflichtbausteine einer Agenda 

 Namen der geplanten Teilnehmer*innen bzw. Gesprächsparteien 

 Name von Moderator*in, Protokollant*in und Timekeeper*in 

 Datum, Uhrzeit und Ort des Treffens (oder „Virtuelles Meeting via Skype“) 

 Aktueller Status (z.B. Erfolge, Probleme, Herausforderungen, Treffen) 

 Eure Lösungsidee/n (inkl. „euer“ Problem benennen, Herleitung von der 

Challenge zur Idee, Ideen vorstellen, offene Fragen) 

 Diskussion und Feedback 

 Nächste Schritte (z.B. weitere wissenschaftliche Methoden, Zeitplan, weitere 

Vorgehen) 

Hilfreiche Bausteine einer Agenda 

 Geschätzter Zeitaufwand oder Uhrzeiten zu jedem Punkt 

 Wer trägt was vor oder ist für den Punkt verantwortlich? 

 Ggf. Links zu relevanten externen Quellen und Informationen 

 Ggf. Inhaltsverzeichnis für wichtige Unterlagen 

 Ggf. Aufstellung wichtiger Unterlagen für den Termin 

Wichtig: Ihr habt das Zepter in der Hand für diesen Termin! Nutzt die Chance, alles 

loszuwerden, was euch gerade beschäftigt.  

https://yes-cloud.org/
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Wie könnte der aktuelle Status aussehen? 

Beschreibt kurz beim aktuellen Status, was besonders gut gelaufen ist, was nicht 

geklappt hat oder euch sehr schwer gefallen ist. Hattet ihr Treffen, Gespräche oder 

Eindrücke, die euch beeinflusst haben? Was habt ihr bisher für Erfahrungen 

gemacht? Wie habt ihr die Aufgabenteilung im Team vorgenommen? Gibt es 

Spezialgebiete oder bearbeitet jede Person alles? Wie plant ihr die nächsten Schritte? 

Benötigt ihr Hilfe bei Dingen, die ihr euch vorgenommen habt?  

 

Was gehört in eine Frageliste? 

Ihr solltet eure wichtigsten Fragen und Herausforderungen in einer Liste festhalten und 

diese nach Möglichkeit vor dem Termin zur Verfügung stellen, um eine optimale 

Vorbereitung aller Parteien zu gewährleisten. Häufig wird allein durch die 

Formulierung der Fragen schon einiges klarer bzw. es ergibt sich eine bessere Struktur. 

 Sind euch Fachbegriffe unklar? 

 Sind euch ökonomische Grundprinzipien unklar? 

 Fehlen euch die richtigen Quellen oder Ansprechpersonen? 

 Versteht ihr eine Studie nicht oder zweifelt die Ergebnisse an? 

 Möchtet ihr aktuelle Nachrichten oder Ereignisse gemeinsam einordnen? 

 Habt ihr Fragen zur Formulierung bestimmter Aspekte eurer Lösung? 
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 Die Terminabstimmung muss rechtzeitig (kurz nach dem Kick-Off) erfolgen, 

sofern wir den Termin nicht schon festgelegt haben.  

 Es müssen ggf. Reiseplanungen und Kostenabsprachen mit dem YES!-Team 

abgestimmt werden. Denkt an 30-45min Pufferzeit bei Reisen! Ein Termin kann 

auch einmal länger dauern und es wäre schade mitten im Gespräch den 

Termin zu beenden, weil der Zug oder Bus fährt. 

 Fragt bei Unklarheiten eure Forschenden oder uns! 

 Mindestens eine Woche vor dem Termin die vorläufige Tagesordnung/ Agenda, 

Unterlagen (z.B. Präsentation, Ergebnisse von Umfragen, etc.) und Fragenliste für 

den Termin in die YES!-Cloud legen.  

 Informiert das YES!-Team, falls etwas nicht so klappt, oder ihr Hilfe braucht. 

 Vereinbart einen Notfallkontakt (Mobilfunk) auf beiden Seiten und/oder eine 

Technikprobe, wenn das Treffen virtuell stattfinden wird. 

 Bereitet eure Lösungsideen auf. 

 OPTIONAL: Bringt eure unfertigen Präsentationsunterlagen mit. 

To-Do 


