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Karl-Heinz Uflerbäumer, LRSD i.R.                                                             
AS Schulmanagement Tagung am 20.05.2008 

„Lehrerkooperation als Voraussetzung für Schulentwicklung“ 
 
Arbeitsgruppe 4 
Referat: 
 

„Kollegiale Hospitation als Mittel zur Verbesserung von Unterricht“ 
 
und zwar des alltäglichen Unterrichtes ! 
 
Mancher wird sagen: 
Das ist doch ganz klar, wie das geht!  
Man einigt sich auf einen Beobachtungsbogen, der alle Aspekte der Unterrichtquali-
tät berücksichtigt. Dann hospitieren Kolleginnen oder Kollegen in mehreren Unter-
richtsstunden, wenden den Beobachtungsbogen an. Da gibt ja genügend Vorlagen. 
Jede Kollegin und jeder Kollegen bekommt im Ergebnis eine Stärken – Schwächen – 
Analyse ihrer bzw. seiner Unterrichtsführung als Vorgabe für ihre Verbesserungsan-
strengungen. Diese hat jeder und jeder allein oder in Kooperation mit anderen vorzu-
nehmen.  
Treten in Bezug auf einige Aspekte gehäuft Verbesserungsnotwendigkeiten im Kol-
legium auf, werden schulintern oder schulübergreifend Fortbildungen dazu organi-
siert. Nach  1- 2 Jahren wird die individuelle Stärken - Schwächen Analyse wieder-
holt, der individuelle Verbesserungserfolg wird festgestellt.   
So machen das Clubs der Fußballbundesliga mit ihren hoch bezahlten Akteuren ja 
auch. Allerdings kriegt da ja jeder Spieler auch einen von einem Trainingsexperten 
für ihn persönlich ausgearbeiteten Trainingsplan und einen Trainingcoach. Dafür ha-
ben wir in der Schule ja leider kein Geld. 
Ist es vorstellbar, ein solches Vorgehen in unseren Schulen erfolgreich – d.h. mit den 
gewünschten nachhaltigen Verbesserungseffekten – einzuführen? Wären Kollegin-
nen und Kollegen damit einverstanden? Welche nachhaltigen Effekte könnte man 
erwarten, wenn dieses gegen den Willen der Betroffenen einführen würde? Welche 
Konflikte würden in die Schulgemeinschaft getragen? Wie wirkt sich ein solches Ver-
fahren auf das Schulklima aus? 
Ich meine: 
Um in einem Kollegium ein solches Vorgehen mit Zustimmung des Kollegiums ein-
führen zu können, muss das Kollegium eine bestimmte Reife besitzen, u. a. in Bezug 
auf den Grad und die Qualität der kollegialen Kooperation,  vor allem  in Bezug auf 
den Umgang mit individuellen Unterschieden und in Bezug auf den Umgang mit 
Konkurrenz im Kollegium. Jeder Kollege müsste sich im Kollegium sozial und emoti-
onal sicher fühlen. Individuelle Unterstützung für Kolleginnen und Kollegen sollten 
erprobt sein. Günstig wäre sicher auch Einigkeit im Hinblick auf eine allgemeine Un-
terrichtsphilosophie. Diese Voraussetzungen sind in den meisten Schulen nicht ge-
geben. 
Daher meine Frage: 
Welche Formen kollegialer Kooperation zur Verbesserung der individuellen Unter-
richtskompetenzen sind heute machbar und Erfolg versprechend? 
 
Als Anregung dazu möchte ich Ihnen von meinen Erfahrungen mit Hospitationen in 
früheren Jahren berichten.  
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Ich hatte als Gymnasiallehrer das Glück, 1975 dem Gründungskollegium einer Re-
form-Gesamtschule anzugehören. Das Konzept der Schule verlangte von mir unter-
richtliche Fähigkeiten, die ich vorher weder im Referendariat noch anschließend am 
Gymnasium hatte entwickeln müssen. Meinen Kolleginnen und Kollegen ging es zum 
großen Teil nicht anders. 
Für uns galt trotz mehrjähriger Planungszeit mit wissenschaftlicher Begleitung 
„Learnng by Doing“. Dabei spielten neben anderen Elementen, die ich hier nicht wei-
ter ausführen möchte, gegenseitige kollegiale Hospitationen eine wichtige Rolle. Ins-
besondere ergaben sich als Folge von Hospitationen nachhaltige Lerneffekte in Be-
zug auf die persönliche Unterrichtsführung, obwohl dies nicht  Ziel der Hospitationen 
war.  
Ziel der Hospitationen war zu Beginn eine möglichst genaue Diagnose der Lernaus-
gangslage und des Lernverhaltens der Schülerinnen und Schüler. Die Hospitieren-
den protokollierten dazu möglichst genau,  was die Schüler und Schülerinnen einer  
Tischgruppe im Verlauf der Stunde taten und sagten. Wir schrieben also auf, was die 
vom Unterrichtenden beabsichtigten Lern- und Arbeitsimpulse bei den einzelnen 
Sch. und der Tischgruppe auslösten, in wie weit sie zum gewünschten Gruppen- 
bzw. Arbeitsverhalten führten, in wie weit der beabsichtigte Lernprozess bei den ein-
zelnen und in der Tischgruppe in Gang kam. Das war aus Sicht der Unterrichtenden 
für sie selbst völlig harmlos. Die Beobachtung galt ja den Sch., und nicht dem bzw. 
der Unterrichtenden. Rückmeldungen über die Unterrichtsführung waren nicht vorge-
sehen und wurden höchstens gegeben, wenn der Hospitierte ausdrücklich darum 
bat.  
Dennoch ergaben sich dabei als Nebeneffekt bei den Beteiligten wirksame Lernpro-
zesse im Hinblick auf die Unterrichtsführung. Im Folgenden möchte ich beschreiben, 
wie das zustande kam. Ich sah und erlebte als Hospitierender bei verschiedenen Kol-
leginnen und Kollegen die Auswirkungen ungünstigen unterrichtlichen Handelns, das 
ich von mir selbst auch kannte. Ich stellte an der Reaktion einzelner Schülerinnen 
und Schüler, der Tischgruppe oder Gesamtgruppe fest, ob Äußerungen und Gesten, 
Anweisungen und Handlungen der Unterrichtenden für den Erfolg des Unterrichts 
günstig waren oder nicht. Ich lernte als Hospitierender, welche Aktion des Lehrers 
bzw. der Lehrerin im Unterricht bei wem was auslöste und lernte vor allem auch, dies 
aus Schülersicht zu verstehen. Daraus zog ich dann Schlüsse für meine Unterrichts-
führung. Auf diesem Wege fanden von mir selbst gesteuerte Lernprozesse statt, 
durch die ich mein Handeln als Lehrender veränderte und weiter entwickelte. Ich 
entdeckte als Gymnasiallehrer wichtige unterrichtspraktische Anregungen durch Be-
obachten anderer und bemühte mich anschließend, diese in meiner Praxis zu be-
rücksichtigen.  
Von erfahrenen Hauptschullehrern guckte ich mir ab, wie man geschickter mit abwei-
chendem Verhalten umgeht. Von einer Realschulkollegin lernte ich durch Zusehen, 
wie man in einer „unruhigen“ Lerngruppe Ruhe und Aufmerksamkeit am Stundenan-
fang erreicht. Ein Förderschullehrer in der I-Klasse machte mir durch sein Vorgehen 
deutlich, wie konsequent man bei Sch mit Teilleistungsschwächen die Lernaus-
gangslage ermitteln und das Lernangebot darauf abstimmen muss, wenn man 
Lernerfolge für Sch erreichen will usw.. 
Wurde umgekehrt in meinem Unterricht hospitiert, so überlegte ich automatisch, wie 
der Kollege oder die Kollegin meinen Unterricht wohl erlebt hatte. Selbst ohne dass 
explizit anschließend darüber gesprochen wurde, führte dies nicht selten zu einem 
selbstkritischeren Rückblick auf meinen Unterricht als dies ohne Hospitation gesche-
hen wäre.  Es kam nicht selten vor, dass der oder die Unterrichtende in einer Hospi-
tationsstunde mit einzelnen Sequenzen oder mit der eigenen Interaktion mit Schüle-
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rinnen und Schülern am Ende der Stunde überhaupt nicht zufrieden war. Dann war in 
der Regel sein Bedürfnis groß, mit dem Hospitierenden darüber zu sprechen, ihm zu 
erklären, wie es dazu gekommen war. Dies führte zu Gesprächen, die vom Unterrich-
tenden selbst initiiert und inhaltlich gesteuert wurden. Dabei erkannte der Hospitierte 
nicht selten beim Erklären die Ursachen ungünstiger Unterrichtsverläufe – auch 
wenn er es gegenüber dem Kollegen oder der Kollegin vielleicht nicht direkt zugab. 
Der Hospitierende hörte zu, steuerte seine Beobachtungen bei, fragte vielleicht nach.  
Es kam  relativ selten vor, dass wir den Hospitationslehrer direkt gefragt haben: „Wie 
fandest Du denn das oder das, was ich da gemacht habe?“ Dann wurde automatisch 
– dazu war kein Beschluss nötig -, das Feedback vorsichtig gegeben. Jeder achtete 
darauf, nur solche Feedbacks zu geben, von denen man überzeugt war, dass sie 
verarbeitet werden konnten. Denn jeder konnte davon betroffen sein, und: Wir waren 
alle aufeinander angewiesen und arbeiteten gemeinsam am Erfolg der Schule.  
Auf diese Weise haben wir an der Schule kontinuierlich unsere Kompetenzen für den 
Unterricht verbessert, ohne dass wir direkte Rückmeldung zu unserem Unterricht 
oder gar eine Bewertung unseres Unterrichts bekommen hätten. Als günstig für die 
Nachhaltigkeit des Lernens durch regelmäßige Hospitationen sehe ich vor allem 
auch an, dass einerseits die Selbstreflexion permanent herausgefordert wird und 
auch tatsächlich stattfindet, andererseits jeder Kollege und jede Kollegin weitgehend 
selbst steuert, mit welchem Aspekt er  bzw. sie sich wann auseinandersetzt. 
 
Was schlage ich auf der Grundlage dieser Erfahrungen den Schulen zur  Verbesse-
rung der Unterrichtsqualität ergänzend zu anderen Maßnahmen vor?  
Meine Hauptthese: 
Eine sehr gute Grundlage für die Reflexion und Weiterentwicklung insbesondere der 
individuellen Kompetenzen zur Unterrichtsführung ist die Durchführung von Unter-
richt in Anwesenheit einer Kollegin oder eines Kollegen und das Erleben von Unter-
richt, den eine andere oder ein anderer durchführt. Beides gehört zusammen. Das 
kennen wir ja im Übrigen aus der zweiten Ausbildungsphase. 
Hospitationen oder anders gesagt, das Mitgehen in den Unterricht, sollte im Schulall-
tag eingeführt und selbstverständlich werden.  
Das Hospitieren bzw. Mitgehen in den Unterricht sollte zunächst mit verschiedenen, 
den Kolleginnen und Kollegen sinnvoll erscheinenden und vor allem die Unterrich-
tenden entlastenden Aufgaben verbunden werden. Dies würde  die Bereitschaft in 
den Kollegien erhöhen, hierfür Zeit zu investieren. 
Als entlastende Aufgaben für Hospitierende kann ich aus eigener Erfahrung empfeh-
len: 

• allgemeine oder fachliche Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler 
mit Verhaltens- oder Lernschwierigkeiten   

• die Betreuung einzelner Gruppen bei Gruppenarbeit, 
• Unterstützung bei der Durchführung von Experimenten, 
• Unterstützung beim Medieneinsatz 
• Beobachtung von Sch. (Vorbereitung von „Hilfe-Plan-Gesprächen“) 
• KO - Leitung bei Konfliktgesprächen mit Klassen, Lerngruppen 

Wichtig:  
 
Es darf kein hoher Anspruch an die Vor- und Nachbereitung von Hospitationen ge-
stellt werden. Sonst wird der zusätzliche Aufwand zu groß. Auf keinen Fall sollte so 
etwas wie eine schriftliche Vorbereitung erwartet werden. Das Mitgehen in den Un-
terricht findet nach relativ kurzer Absprache, entsprechend dem organisatorisch Mög-
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lichen,  statt und wird Teil des Schulalltags, vielleicht vorrangig in der Klasse, in der 
ich Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerin bin, allein oder im Tandem.  
Das Mitgehen in den Unterricht kostet zwar Zeit. Ich habe es im Übrigen nicht als 
belastend erlebt. Es hat meistens sogar Spaß gemacht, vor allem auch in anderen 
Fächern. Und daran, dass ein Kollege oder eine Kollegin mit im Unterricht ist, ge-
wöhnt man sich relativ schnell, zumal er oder sie als Unterstützer mit im  Boot mei-
nes Unterrichtes ist. 
Die Zeitinvestition für die Hospitationen muss sich durch die den Beteiligten zu 
Gute kommende Entlastung rechtfertigten lassen. Ich bin überzeugt, dass das 
geht.  
Mit welcher Aufgabe man das Hospitieren verbindet ist m. E. für die sich dabei von 
selbst ergebende Reflexion von Unterrichtsplanung und -durchführung nicht so wich-
tig. Es würde sich für jede Schule lohnen, eine eigene Liste von Vorschlägen mit 
sinnvollen Aufgaben für  Hospitierende zu  erstellen. Entscheidend sollte dabei zu-
nächst der Entlastungs- oder Hilfeeffekt für die Unterrichtenden sein, damit alle un-
mittelbar direkt davon profitieren. Wichtig ist auch eine Vereinbarung oder Selbstver-
pflichtung, dass alle ausnahmslos mitmachen, also z.B. alle 14 Tage eine Stunde bei 
einer Kollegin oder einem Kollegen mit in den Unterricht gehen. 
Noch einmal meine zentrale These: 
Die Lerneffekte durch gemeinsam durchlebte und erlebte Unterrichtssituationen sind 
nach meiner Überzeugung intensiver und nachhaltiger als die, die durch eine Rück-
meldung nach systematischer Beobachtung durch andere, seien es Vorgesetzte, In-
spektoren oder Kolleginnen und Kollegen. Die Akzeptanz  solcher Rückmeldungen 
bei den Empfängern ist aus verschiedenen Gründen häufig nicht gegeben. Ihre Wirk-
samkeit ist deshalb gering, weil sie in relativ großen Zeitabständen gegeben werden, 
sie sich auf wenige, dazu besondere, häufig Ausnahmesituationen im Unterricht be-
ziehen und weil die Auswahl und Menge der Impulse durch die Rückmeldung, die für 
den Betroffenen sinnvoll und umsetzbar ist, schwer zu bestimmen ist.  
Hospitationen ergäben auch den  Nebeneffekt, dass Kolleginnen und Kollegen, die 
alles, was ihren Unterricht angeht, ausschließlich mit sich selbst ausmachen, aus 
ihrem selbst gewählten Schicksal herausgelockt würden. Sie können davon ausge-
hen, dass neue Kontakte und andere, offenere Gespräche über Unterrichtsprobleme 
im Kollegium entstehen würden. Vorurteile und Abgrenzungen der Kolleginnen und 
Kollegen untereinander würden geringer. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
wüchse.  
Das Selbstbewusstsein könnte bei manchen auch wieder wachsen, wenn sie erle-
ben, dass andere auch nur mit Wasser kochen. Hat man das erreicht, kann man viel-
leicht auch die Zustimmung aller zu einer systematischen Evaluation des eigenen 
unterrichtlichen Handelns mit Hilfe von Beobachtungsbögen durch Kolleginnen und 
Kollegen erreichen. In einem solchen Stadium sind auch Methoden kollegialer Su-
pervision oder die Einrichtung von festen Qualitätszirkeln möglich, in denen man die 
Ergebnisse von Selbstevaluationen reflektiert. 
 Und damit kein Missverständnis entsteht: 
Die Verbesserung der individuellen Unterrichtsführung durch derartige Hospitationen 
kann  nicht die einzige Maßnahme sein, sondern muss natürlich durch andere Fort-
bildungsmaßnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten  
zur Unterrichtsführung ergänzt werden. Die Lernchancen auf Grund gemeinsam er-
lebter Unterrichtsituationen steigen natürlich erheblich, wenn die Kenntnisse über die 
Merkmale guten Unterrichts für alle Beteiligten immer wieder aufgefrischt und erwei-
tert werden. 


