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2.1. Das Konzept an sich

Der Kollege, in dessen Unterricht hospitiert wird, soll nach unserem 
Konzept sofortigen Erkenntnisgewinn erhalten, wohingegen bei-
spielsweise Kollegen wie Dr. Marianne Ludwig als Psychologin und 
Psychoanalytikerin in ihrem Werk vermehrt auf die Lehrerpersön-
lichkeit und Veränderungen im Verhalten abzielen. Der Blickwinkel 
bei ihr und ihrem Kollegen Guy Kempfert ist größtenteils einer, der 
den Lehrer in den Mittelpunkt stellt und ihn der Kritik aussetzt.

In dem Buch von Ludwig und Kempfert werden u. a. Ticks und Ge-
wohnheiten von Lehrkräften thematisiert.11 Das kennen wir so auch 
aus der Ausbildungssituation als angehende Lehrkräfte. 

Im schlimmsten Fall führt dieses Vorgehen unserer Ansicht nach 
dazu, dass Kollegen nach einer Hospitation ihre Türen nie wieder 
öffnen oder im Vorfeld Ausreden finden, um keinen Besuch emp-
fangen zu müssen.

11 Vgl. Kempfert, Guy, Marianne Ludwig: Kollegiale Unterrichtsbesuche. Besser und leich-
ter unterrichten durch Kollegen-Feedback. Weinheim und Basel: Beltz 2008, S. 67 ff. 

 Die Kollegen Kempfert und Ludwig stützen sich auf Erfahrungen mit dem Schweizer 
Schulsystem – wir auf Erfahrungen mit dem deutschen Bildungssystem. 
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2. Die Kollegiale Hospitation – Gelingensfaktoren

Kollegen werden dann krank oder setzen sich zu sehr unter Druck 
und empfinden Besuche als belastend. Unser Ziel ist dagegen, die 
Kollegen zu entlasten und dass es selbstverständlich wird, ge-
meinsam die Verantwortung für qualitativ guten Unterricht zu tra-
gen, der allen gelingt, nicht nur charismatischen Lehrern.

Wir möchten die Schüler und ihre Verantwortung für ihren Lernpro-
zess in den Fokus stellen und erreichen, dass sie u. a. mithilfe der 
Hospitation in ihrem Handeln gestärkt werden. Es soll zu jeder Zeit 
um das Vorankommen der Lernenden und erst in zweiter Linie um 
das der Lehrer gehen. Immer wieder hören wir in Fortbildungsver-
anstaltungen, dass einzelne Kollegen den Stoff geschafft haben. 
Die Schüler sollen den Stoff schaffen! Wir plädieren in unserem 
Konzept kontinuierlich für eine klare Schülerzentrierung. Das ist 
mittlerweile sicherlich deutlich geworden.

Die Lehrkraft steht bei unserem Ansatz nicht als Persönlichkeit in 
der Kritik, sondern wird dank eines größeren Handlungsrepertoires 
souveräner und professionalisiert sich nicht über die Reflexion von 
eigenen Schwächen, sondern über die Bewusstmachung von be-
reits vorhandenen Stärken, die es dann noch weiter auszubauen 
gilt. 

Dennoch ist es sicherlich nie verkehrt, die eigenen Macken und die 
Floskeln, die sich im Laufe der Jahre eingeschlichenen haben, un-
ter die Lupe zu nehmen. Menschliches Verhalten ist aber nichts, 
was sich schnell verändern lässt. Und wir wollen möglichst fix Un-
terricht verändern und Sie relativ schnell im Team im Dienste einer 
Klasse voranbringen.
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2. Die Kollegiale Hospitation – Gelingensfaktoren
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5. Systematische Unterrichts entwicklung aus Sicht der Schulleitung

5.2.  Kollegiale Hospitation – kein Kontroll-
instrument

Wenn Sie als Mitglied der Schulleitung erreichen möchten, dass 
Kollegen einander regelmäßig besuchen, Unterricht auswerten 
und nachhaltig verbessern, darf das – wie bereits mehrmals er-
wähnt – nicht über Kontrolle Ihrerseits geschehen.

Wir raten Schulleitern, die sich über die Einführung von Kollegialer 
Hospitation ernsthaft Gedanken machen, davon Abstand zu neh-
men, eine Art heimliche Hausinspektion vornehmen zu wollen. 
Das Projekt ist zum Scheitern verurteilt, wenn die Kollegen spüren, 
dass Sie versteckt spionieren oder hier zwei Fliegen mit einer Klap-
pe schlagen wollen. 

Dennoch werden Sie – zu Recht – den Wunsch haben, dass kolle-
giale Besuche dauerhaft implementiert werden und nachhaltig wir-
ken. Es geht Ihnen nicht um übereilten Aktionismus, sondern um 
Verbindlichkeit und darum, Entwicklungschancen zu nutzen. Diese 
Haltung werden Sie sicherlich mit einem Großteil des Kollegiums 
teilen.50

Ein Kollegium wird bereit sein, die Türen zu öffnen, wenn Transpa-
renz herrscht, was die Ziele der Hospitationen angeht und jeder 
spürt, dass es um Professionalisierung und Freiwilligkeit geht, 
nicht um Bewertung und im schlimmsten Fall Verurteilung. 

Setzen Sie auf die Kollegen, die bereit sind, mehr zu tun als „Dienst 
nach Vorschrift“. Kollegen, die täglich gute Arbeit leisten, werden 
es Ihnen mit Sicherheit danken!

50 Vgl. Kempfert, Guy, Marianne Ludwig: Kollegiale Unterrichtsbesuche: Besser und leichter 
unterrichten durch Kollegen-Feedback. Weinheim, Basel: Beltz 2008, S. 60.




