
 
 

Eine Methode für die Sekundarstufe I 
 
 
Erwartungen 
 
 
Material: Farbige Kärtchen, Moderationsstifte 
 
 
Durchführung 

Die Methode „Erwartungen artikulieren“ bietet sich am Anfang einer Unterrichtsreihe oder eines 

Lernarrangements an. 

 

Auf zwei verschieden farbigen Notizzetteln können die Schülerinnen und Schüler ihre Ängste oder 

Befürchtungen bzw. ihre Hoffnungen anonym niederschreiben, die sie mit den folgenden 

Unterrichtsstunden verbinden. Sie können somit einen gewissen Einfluss nehmen und ihre Lehrkraft auf 

bestimmte „Stolpersteine“ aufmerksam machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Bearbeitung in Einzelarbeit werden die Zettel eingesammelt und gemischt. 

 

Ohne Wertung werden diese Erwartungen dann (von Ihnen oder von einem Lernenden) vorgelesen. Es 

entsteht eine Sammlung von Meinungen, die man dann mit Rückfragen / Kommentaren / weiteren 

Stellungnahmen / Diskussionen fortführen kann. Dabei wird argumentiert, aktiv zugehört, kommentiert, 

gelobt und kritisiert. 

 

Sie erhalten durch diese Methode einen zusätzlichen Benefit: Es ist eine gute und ehrliche Möglichkeit den 

Erwartungshorizont Ihrer Lerngruppe einzuschätzen und daraus evtl. auch noch weitergehende 

Rückschlüsse ziehen zu können. 

 

  

Davor habe ich 
Angst: 

Darauf freue ich 
mich: 



Vorteile 

Diese Übung ist ganz im Sinne von John Hattie, der in seinen Forschungen propagiert, Lehrkräfte sollten öfter 

einen Perspektivwechsel vollziehen und ihren Unterricht „durch die Augen ihrer Schülerinnen und Schüler“ 

betrachten. 

 

Nach Durchführung dieser Methode können Sie sich auf die Erwartungshorizonte Ihrer Lerngruppen gut 

einstellen. Auch Unsicherheiten und Ängste der Lernenden sind zum Teil artikuliert worden.  

Für Ihre Durchführung der nächsten Unterrichtsstunden sind das wertvolle Hinweise, die Sie einfließen 

lassen können. 

 

Die Schülerinnen und Schüler wiederum können frei und ungezwungen Stellung beziehen, Lob und Kritik 

äußern oder Wünsche und Anregungen thematisieren. 

Zudem fühlen sie sich ernst genommen und können (wenn Sie das zulassen) aktiv Aspekte des Unterrichts, 

mit beeinflussen. 

 

 
Zu Bedenken 

Setzen Sie diese Methode nur selten und dann gezielt vor einer längeren Unterrichtssequenz ein, von der 
Sie denken, dass einige Probleme bei vereinzelten Lernenden auftreten können. Themen aus dem ethischen, 
anthropologischen oder religiösen Bereich haben sich bewährt, wie z. B.: 
 
„Massentierhaltung“,  

„Sterbehilfe“,  

„Arbeitslosigkeit“,  

„Umgang mit Fremden“,  

„Schönheitsideale und Selbstdarstellung“,  

„Schwanger – was nun?“,  

„Klimakrise: Wie weit geht unsere Verantwortung?“,  

„Urlaub im Iran oder in China?“,  

„Kleiderkonsum“ 

 
Die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler hat jedoch auch Grenzen. Schließlich gibt es auch 
Unterrichtsthemen, die trotz Ängste der Schülerschaft oder negativen Assoziationen der Lernenden 
behandelt werden müssen. 
 
Tipps 

Die Erwartungen dürfen anonym formuliert werden, damit eine ehrliche Rückmeldung gewährleistet ist. Sie 
sollten auch nicht im Plenum von Ihnen laut vorgetragen werden, um Rückschlüsse zu den einzelnen 
Verfassern zu vermeiden. Ansonsten könnte das bis dato vertrauensvolle Lehrer-Schüler-Verhältnis leiden. 
 


