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1. Einleitung
Kollegiale Hospitationen sind neben Feed-back-Besuchen durch die Schulleitung, Schülerbzw. Elternbefragungen, Evaluationszielscheiben und anderen Evaluationsinstrumenten eine
Möglichkeit, die Qualität des Unterrichts zu verbessern.
Im Rahmen dieser Power-Point-Präsentation setze ich mich mit den Gelingensaspekten
kollegialer Unterrichtshospitationen auseinander.
Auch bei Feed-back-Besuchen durch die Schulleitung wie sie von Kempfert und Rolff
beschrieben werden1, geht es nicht um eine dienstliche Beurteilung, sondern um einen
fördernden Unterrichtsbesuch im Hinblick auf die Schulentwicklung.
Die Autoren sind der Ansicht, dass Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung nicht nur eine
Chance zur Qualitätsverbesserung des Unterrichts darstellen, sondern für das
Qualitätsmanagement einer guten Schule zwingend notwendig sind.2 Sie sind der Ansicht,
dass Feed-back-Besuche strikt zu trennen sind von den üblichen Schulleiter-Hospitationen,
die vor allem bei Beanstandungen durch Eltern oder im Rahmen von dienstlichen
Beurteilungen anfallen. Schulleiter sollten zwischen Beratungs- und Beurteilungssituationen
zu trennen, um nicht in Konflikt zu geraten.
Aus meinen Erfahrungen als Fachseminarleiterin ist mir dieses Dilemma zwischen Beratung
und Beurteilung sehr bewusst. Ich bin der Ansicht, dass sich eine Unterscheidung von Lernund Leistungssituation sehr wohl leisten und den Betroffenen auch vermitteln lässt. Trotzdem
beeinflussen Eindrücke einer Lernsituation den Beurteiler mehr oder weniger bewusst bei
einer späteren Leistungs- oder Beurteilungssituation.
1
2

vgl. Kempfert/Rolff, S. 101.
vgl. Kempfert/Rolff, S. 100.
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Oder anders ausgedrückt: Ein Schulleiter, der zu einem reinen Beratungsbesuch kommt,
macht sich ein Bild von dem unterrichtenden Kollegen. Dieses Bild wird mehr oder weniger
bewusst seine Bewertung bei einer dienstlichen Beurteilung in irgendeiner Form beeinflussen.
Um sich dem Thema der kollegialen Hospitationen anzunähern, werden zunächst die Ziele
kollegialer Hospitationen aufgezeigt. Anschließend werden die Gelingens- bzw.
Misslingensfaktoren für dieses Verfahren genannt. Es wird der Ablauf einer kollegialen
Hospitation erläutert und zum Abschluss werden flankierende schulorganisatorische
Maßnahmen benannt.

2. Ziele
Der Weg, sich über Hospitationen durch Kolleginnen und Kollegen Anregungen und Impulse
für den eigenen Unterricht zu holen und eingefahrenen Routinen zu entkommen, wird noch
viel zu selten beschritten. Es geht dabei ausdrücklich nicht um Inspektion oder Bewertung des
eigenen Unterrichts durch einen Außenstehenden. Es geht vielmehr darum, gezielte
Beobachtungen durch den Besucher vornehmen zu lassen, für die der Unterrichtende in der
Regel keine Gelegenheit hat, weil er während des Unterrichtsprozesses mit all seiner
Aufmerksamkeit mit der Unterrichtssteuerung beschäftigt ist. Außerdem bieten kollegiale
Hospitationen die Chance, neue Unterrichtsmethoden zu transportieren, zu erproben und
gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen.
Der Beobachter übernimmt die Rolle des Helfers. Er deckt blinde Flecken auf und gibt dem
Lehrer ein Feedback, das dieser sonst in der Regel nur mehr oder weniger gezielt von
Schülern oder in der Grundschule in Konfliktfällen auch von den Eltern bekommt.
Der Beobachter hat ebenfalls die Chance von der kollegialen Unterrichtsbeobachtung zu
profitieren und etwas für seine eigene Professionalisierung zu tun. Er kann das Beobachtete
mit seinen eigenen Unterrichtserfahrungen vergleichen und erhält Anregungen z.B. für die
konkrete Umsetzung von Klippert-Methoden oder geöffnete Unterrichtsformen.
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Lehrer sind meist Einzelkämpfer, allein in ihrem Klassenraum. Außer von ihren Schülern
erhalten sie keine Rückmeldungen. Um sich mit dem eigenen Verhalten und dessen Wirkung
auf andere auseinander setzen zu können, ist ein Feedback unabdingbar.
Menschen brauchen Wertschätzung und emotionale Bestätigung auch in Bezug auf fachliche
Qualitäten, die eine Berufsperson auszeichnen. Um sich persönlich weiterzuentwickeln
brauchen Menschen realistische Herausforderungen.
In der Konfrontation mit anderen Denkweisen, Werthaltungen und Gefühlen wird eine Person
herausgefordert, die eigenen Vorstellungen und Haltungen zu überprüfen und allenfalls zu
verändern. Differenzen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung sind mögliche
Ansatzpunkte für persönliche Weiterentwicklungen.
Lehrpersonen haben im Zuge ihrer beruflichen Sozialisation gelernt, Schwierigkeiten im
Unterricht zuerst einmal sich selbst zuzuschreiben (internale Kausalattribution). Wer versagt,
hat die Klasse nicht im Griff oder beherrscht die Sache nicht, die zu vermitteln wäre. Dies
sind gängige, wenn auch zu einfache Erklärungsmuster für Unterrichtsschwierigkeiten.
Durch den „fremden Blick“ einer Drittperson, durch mehrperspektivische Beobachtungen und
durch die gemeinsame Analyse der gesammelten Daten entsteht ein „Unterrichtsbild“, das
verdeutlicht, dass „Unterrichtsqualität“ durch ein Zusammenspiel mehrerer, nur zum Teil
unmittelbar beeinflussbarer Faktoren zustande kommt. Diese systemische Betrachtungsweise
wirkt dann und wann auch entlastend.3

3

vgl. http://www.schulenmitprofil.ch/pages/unterlagen/doku/Dossier2.doc
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Kollegen in den Unterricht zu lassen heißt, sich zu öffnen, etwas von sich preiszugeben, hat
viel mit Vertrauen zu tun und bedeutet, dass ich mich angreifbar mache. Andererseits birgt die
Anwesenheit unbeteiligter Dritter auch zahlreiche Chancen in sich, den eigenen Unterricht zu
professionalisieren, gezielte Rückmeldungen zu vermeintlichen Schwachpunkten, zum
eigenen Verhalten und zur Unterrichtssteuerung zu bekommen.

Kollegiale Unterrichtshospitation unter der Prämisse der Freiwilligkeit und notwendiger
Absprachen dient der Qualitätsreflexion und damit der Qualitätssicherung. Vor anstehenden
Hospitation plant man seinen Unterricht erfahrungsgemäß bewusster, reflektiert schon im
Vorfeld bestimmte Kriterien, die z.B. etwas mit dem letzten Studientag zur
Unterrichtsentwicklung zu tun haben oder im Kollegium diskutiert werden. Diese
5

Planungsprozesse finden für „Alltagsunterricht“ meist nicht so detailliert statt.
Hilfreich ist in diesem Zusammenhang auch die schriftliche Fixierung der Unterrichtsplanung
für die Hand der Hospitierenden, um den Prozess transparenter zu machen. Beim Erstellen der
Planung, die kurz und übersichtlich gehalten werden sollte (z.B. MindMap, kommentierter
Stundenverlauf) werden vereinbarte Kriterien gezielter in den Blick genommen, weil man
sich bei den Hospitierenden von „seiner besten Seite“ zeigen will.

Möglich sind verschiedene fachdidaktische, pädagogische, soziale und motivationale Aspekte,
die in während einer kollegialen Hospitation in den Blick genommen werden können.
Letztlich wird es aber immer wieder um die drei ausgeführten Aspekte Bedeutsamkeit,
Effektivität und Effizienz gehen.
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3. Gelingens- und Misslingensfaktoren

Die Beachtung der aufgeführten Gelingensfaktoren ist unerlässlich, um einen konstruktiven
Austausch zwischen Unterrichtenden und Hospitierenden zu ermöglichen und mögliche
Störungen durch oder für die Schüler gering zu halten.
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Ist die Freiwilligkeit der Kollegen nicht gegeben, wird wegen fehlender Vertrautheit und
mangelndem Interesse auf einer Seite kaum ein konstruktiver Austausch stattfinden können.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zur Hospitation kommt, ist mit Sicherheit gering,
da sich im Schulalltag auch immer wieder Gründe finden lassen, warum etwas nicht
stattfinden kann.
Hat man sich zu einer Hospitation verabredet, so wäre es verlockend, ein anerkanntes Raster
zur Unterrichtsbeobachtung, wie es teilweise immer noch in der Ausbildung von Lehrerinnen
und Lehrern zur Anwendung kommt, auszufüllen. Ebenso einladend wäre es, sich darauf zu
einigen, einfach mal zu schauen, was es zu schauen gibt.
Beide Verfahren sind wenig ergiebig. Wer Unterricht ohne Kriterien mitverfolgt, wird zwar
gut ein Stimmungsbild wiedergeben können, damit ist aber unter Umständen für die
Qualitätsentwicklung noch nicht viel gewonnen. Und wer fertige Beobachtungsinstrumente
benutzt, übernimmt damit unreflektiert Qualitätsnormen derjenigen, welche diese entwickelt
haben und verschenkt Diskussionen darüber, was denn die einzelnen Kollegen und
Kolleginnen unter „gutem Unterricht“ verstehen.
Vorstellbar und sinnvoll wäre dieses Verfahren allerdings, wenn sich das Kollegium bereits
auf Qualitätskriterien für „guten Unterricht“ geeinigt hätte und diese nun gezielt in den Blick
genommen werden sollen.
Kollegiale Unterrichtshospitationen müssen in irgendeiner Form vorbereitet werden, um die
Situation und den damit verbundenen zeitlichen Ressourceneinsatz (Vorbereitung; Arbeitszeit
des Hospitierenden, Zeit der Nachbereitung) als Lernchance für alle Beteiligten effektiv zu
nutzen.
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4. Ablauf einer kollegialen Hospitation

Evaluationen im Rahmen von Hospitationen sollen sich in erster Linie an den Bildungs- und
Erziehungszielen ausrichten, wie sie in Rahmenlehrplänen, schulspezifischen Leitbildern und
Schul- und Ausbildungsprogrammen als Qualitätsnormen vorgegeben oder miteinander
vereinbart worden sind. Diese Qualitätskriterien sind meist abstrakte Zielformulierungen:
„Jedes Kind soll entsprechend seinen Neigungen und Fähigkeiten gefördert werden.“ „Jedes
Kind soll Lernen lernen.“
Diese Qualitätsansprüche so umformulieren, dass sie im Unterricht evaluierbar (beobachtbar)
werden, erweist sich als besonders schwierig. Die abstrakten Ziele müssen konkretisiert
werden, damit sie überprüfbar werden.
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Im Zusammenhang mit den Absprachen über die Beobachtungskriterien einigen sich beide
Partner auch über mögliche Beobachtungsinstrumente, um bei aller Subjektivität von
Wahrnehmungen eine möglichst genaue (objektive) Datengrundlage für das anschließende
Auswertungsgespräch zu haben.

Mit einer Skizze von der Sitzordnung des Klassenraumes lassen sich relativ einfach Wege des
Lehrers im Raum, Zuwendungen des Unterrichtenden zu einzelnen Schülern oder auch die
unterrichtsbezogene Kommunikation zwischen den Schülern protokollieren.
Quantitative Messungen lassen sich ebenso leicht realisieren. Tonbandprotokolle geben z.B.
Aufschluss über das Verbalverhalten des Unterrichtenden, Videomitschnitte bringen
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Erkenntnisse über Mimik und Gestik und die Haltung gegenüber Schülern.
Andere Beobachtungsaufträge erfordern Mitschriften des Hospitierenden.
Solche Beobachtungsaufträge können aus der Sicht des Unterrichtenden formuliert werden…

Zum besseren Verständnis könnten sie ausdifferenziert und noch stärker akzentuiert werden,
z.B.:
1. Sind meine Äußerungen verständlich, spreche ich klar und anschaulich, benutze ich
stereotype Formulierungen?
2. Nehme ich Schüleraussagen als selbstverständlich an, bekräftige und verstärke ich
einzelne Aktivitäten, wiederhole ich einzelne Schülerantworten oder habe ich andere
ungünstige Formen zu reagieren?
3. Wann zeige ich Unmut, wann gehe ich sachlich darauf ein oder honoriere die Antwort
trotzdem? Blocke ich einzelne Schüler ab, helfe ich blockierten Schülern weiter oder
übergehe ich sie?

11

Beobachtungsaufträge können auch stärker auf Themen der Unterrichtsentwicklung hin und
mithilfe von Indikatoren konkreter formuliert werden… .

Zu einer Hospitation gehört immer auch ein Auswertungsgespräch zwischen den Beteiligten.
Wenn es z.B. Störungen gab oder die Planung nicht realisiert werden konnte, erfordern diese
Gespräche kommunikatives Geschick. Um sich nicht plötzlich in einem Bewertungsgespräch
wiederzufinden, ist es wichtig, die Feedbackregeln zu beachten, um damit eine entspannte
Gesprächsatmosphäre zu gewährleisten.
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Emotionale Belastungen sind wenig förderlich, wenn es darum geht kollegiale Hospitationen
auszuwerten, um damit einen Beitrag für die Qualitätsentwicklung zu leisten. Es geht bei dem
ganzen Prozedere nicht um RICHTIG oder FALSCH, sondern es geht darum, gemeinsam und
systematisch Entwicklungsperspektiven aufzudecken und in den Blick zu nehmen.

5. Flankierende Maßnahmen

Voraussetzung für kollegiale Hospitationen ist die Bereitschaft zumindest einiger Kollegen,
sich dieser Qualifizierung zu stellen und für sich zu nutzen. Die Umsetzung kollegialer
Hospitationen in einem Kollegium wird durch Unterstützungsmaßnahmen von Seiten der
13

Schulleitung erleichtert.
Dabei ist es sinnvoll, auch dann Unterstützung anzubieten, wenn nur eine Minderheit des
Kollegiums Interesse für kollegiale Hospitationen zeigt. Ein bisschen mehr Qualität und
Transparenz ist besser als gar keine. Häufig wecken kleine „Qualitätszellen“ in einem
Kollegium mit der Zeit Interesse und die „Untentschlossenen“ steigen nach und nach mit ein.
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