
Liebe Schüler der Klasse 10 

Unter dem großem Thema 

„Rechtfertigung – Scheitern – Schuld – Vergebung“ folgt das nächste 

Teilgebiet: 

„Macht und Druck durch Erwartungen“ 

Einführung: 

Auch hier soll es darum gehen, eure Lebenswelt und die Erfahrungen M.Luthers in 

Beziehungen zueinander zu setzen. 

Erwartungen, die ein Mensch von außen an sich gestellt sieht oder die er selbst an sich hat, 

können zu Versagensängsten, Selbstzweifeln und Verzweiflung führen. 

Erst wenn dieser Prozess sichtbar gemacht wird, können Strategien entwickelt werden, diese 

Situation zu verändern. 

 

Die nachfolgende 1. Aufgabe wäre im Klassenraum ein sogenanntes Schreibgespräch, wo 

jeder seine Gedanken still auf ein Blatt schreibt und die anderen es lesen, ergänzen 

oder/und ihre eigenen Gedanken fixieren. 

Da jetzt jeder allein vor seinem Blatt sitzt, könnt ihr noch ehrlicher und tiefgründiger sein. 

(Seht die derzeitige Situation einfach als Chance, auch mal über Dinge nach zu denken, die 

im Schul-und sonstigem Alltag überdeckt oder verdrängt werden.) 

1. „Enttäuschungen“  

Denkt darüber nach, in welchem Lebensbereich ihr Erwartungen an euch 

gestellt habt, die sich nicht erfüllt haben, bzw. Erwartungen, die andere an 

euch hatten, die ihr nicht erfüllen konntet und die daraus entstehenden 

Enttäuschungen. Ihr werdet Beispiele aus den Bereichen Schule, Sport, 

Elternhaus, Freunde… finden. 

2. Lest euch S. 80 oben die 3 Beispiele durch und anschließend Nr.1 ( nur 

gedanklich) 

3. Lest anschließend die zwei kleinen Texte darunter von M.Luther im 

Rückblick geschrieben, durch. 

4. Beschreibt Luthers Selbstanforderungen, Ziele und Erfahrungen der 

Enttäuschung.  

(Jetzt käme ein Unterrichtsgespräch mit hochmotivierten, interessierten 

Schülern und die Tabelle würde sich wie von selbst ausfüllen. Da ich 

technisch NOCH nicht soweit bin, dass sich untenstehende Tabelle nach 



einem klick klick selbst erweitert, wäre es schön, wenn ihr sie einfach nur 

verdeckt, euch Gedanken macht und danach die Lösung seht.  

 

 

 

 

Selbstanforderungen 
 

Ziele Enttäuschung 

Qualen, wie strenges 
Wachen, Beten, 
Lesen, Arbeiten, 
große Andacht, 
Askese/Fasten 

Fromm und heilig 
sein 
Durch „Möncherei „ 
in den Himmel 
kommen, 
rein und ohne Sünde 
wie die Heiligen im 
Himmel sein 

Zweifel 
Verzweiflung 
Wahn, nicht gut 
genug zu sein 

 

5. Übernehmt die Tabelle.  

Nach demselben Schema können jetzt eure Alltagserfahrungen 

beschrieben werden, sodass ein Vergleich möglich wird. 

 

6. Schreibt in die Tabelle, welche Selbst/ oder Fremdanforderungen an 

euch gestellt wurden/werden, welche Ziele damit verbunden wurden 

und welche Enttäuschungen damit einhergingen.  

 

(Ich habe jetzt gerade die Gesichter von Max B. und Jakob F. vor Augen, 

die da sitzen und denken : „ Ich habe keine Selbstanforderung, keine 

Ziele, ich bin nicht enttäuscht worden, was soll ich da schreiben?“  

Vergesst es einfach! 

 Ich werde am Montag mit einem freundlichen aber unnachgiebigen Blick 

auf eure schriftlichen Aufzeichnungen schauen.) 

7. Was ist allen Beispielen gemeinsam? Welche Lösungsstrategien könnt ihr 

anbieten? Gedanken schriftlich in ein paar Sätzen fixieren. 

 

Schlussbemerkungen 

Wir werden am Montag wie abgesprochen die kleine Bildinterpretation 

schreiben ( 20min) danach vergleichen wir was , wie und in welchem 



Umfang bearbeitet wurde. Eventuell Ergänzungen. Wie es mit der 

Benotung weiter gehen wird, besprechen wir am Montag. 

 

Bis dahin! 

Liebe Grüße von S. Reuter 

 


