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 Nach der Ideensammlung überlegt sich die Lehrkraft: „Welche Vorschläge möch-
te ich für den Unterricht aufnehmen?“ 

 Die angestrebten Veränderungen teilt sie der Klasse mit.
 Nach einiger Zeit schaut man zusammen, ob die angestrebten Verbesserungen 

auch wirklich eingetreten sind. 


