
Checkliste zur Analyse von Nachgesprächen

Eröffnung und Feedback*

A eröffnet das Gespräch.

A gibt im Feedback eine Antwort auf die Fragestellung von B.

A stellt einen Bezug her zwischen den von B im Vorgespräch genannten 
 Zielen/Leitvorstellungen und den beobachteten Fakten.

A bezieht sich im Feedback auf Fakten, gibt beschreibendes Feedback.

A gibt B nach dem Feedback Zeit und Raum, um zu lesen und nachzudenken.

Gesprächsführung

A formuliert Gesprächsaufforderungen und Fragen offen.

B denkt laut nach (Eigenreflexion). Thema der Eigenreflexion von B ist die Kluft 
 zwischen Wissen und Handeln (Ziel und beobachteter Handlung) – oder deren 
 Übereinstimmung.

A fragt nach, wenn sie/er etwas nicht versteht.

A geht auf das ein, was B sagt.

B präzisiert/schweigt/ist persönlich betroffen/engagiert (→ Indikatoren dafür, dass A 
 das Wesentliche im Erleben von B aufgreift).

A nimmt insgesamt einen kleineren Gesprächsanteil für sich in Anspruch als B.

A wendet ein »Reframing« an oder deutet ein Phänomen mehrperspektivisch.

A zeigt im Gespräch Ressourcen und Stärken von B auf.

A konfrontiert B mit einer Ich-Botschaft.

A knüpft bei Konfrontationen mit Schwächen an die Ressourcen von B an.

Abschluss

A schließt ab, indem sie/er nach dem Fazit von B fragt.

A vereinbart eine Rückfrage und einen Rückfragetermin für die Nachhaltigkeit.**

A holt ein Feedback zur Hospitation und zum Nachgespräch ein.

* Person A ist die Person, die das Feedback gibt, Person B empfängt das Feedback. Bei 
der Beobachtung eines Nachgesprächs kreuzt man in der rechten Spalte an, was man 
beobachtet hat, und notiert sich auf einem separaten Blatt exemplarische Aussagen 
(bei Transkripten notiert man die Zeilennummer, bei Videoaufnahmen die Minuten und 
Sekunden).

** Bei der Rückfrage geht es darum, dass Person A bei Person B nach ca. drei Wochen 
mündlich, per Telefon oder E-Mail nachfragt, wie es ihr gelungen ist, ihr Vorhaben um-
zusetzen. Die Vereinbarung umfasst das Vorhaben von Person B, die Rückfrage, die A 
stellen soll, und einen Rückfragetermin.
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Maßnahmen nach einer kollegialen Unterrichtshospitation

Beobachtungsfokus

Ergebnisse der Beobachtung

Was nehme ich mir vor? (Maßnahme/n)

Was möchte ich mit den Maßnahmen erreichen? (Ziel)

Zeitraum

Klasse(n)

Woran ist der Erfolg der Maßnahme(n) erkennbar?

Wie soll der der Erfolg evaluiert werden?

Unterschriften
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Rating-Konferenz »Kollegiale Unterrichtshospitationen«

+ + + – – – 0*

1. Ich habe Aufschlüsse über meine blinden Flecken 
erfahren

2. Ich habe einzelne Aspekte meines Unterrichts aufgrund 
der Rückmeldungen geändert.

3. Das anschließende Feedback war lernfördernd

4. Der Unterrichtsbesuch wurde gut vorbereitet

5. Nach dem Unterrichtsbesuch wurden (schriftlich) 
Maßnahmen vereinbart

6. Aufwand und Ertrag stehen in einem positiven 
Verhältnis

7. Die Verfahrensweise der kollegialen Unterrichts-
hospitationen ist klar geregelt

8. Ich habe neue Ideen für meinen Unterricht erhalten 
(gilt für alle Beteiligten)

9. Ich möchte das Projekt gerne fortsetzen

Was ich auch noch sagen möchte:                                                                                         * keine Angabe möglich

Zusatzfragen für die Moderatoren

● Was hat Sie grundsätzlich gestört?

● Gab es auch allgemeine Rückmeldungen? Wie fanden Sie das?

● Reicht ein Beobachtungsfokus oder wären mehrere besser?

● Wollten Sie ein Lob erhalten?

● Wie lang nach dem Besuch fand die Nachbesprechung statt?

● Fanden die Besuche während des eigenen Unterrichts statt?

● Sollte der Beobachter den Fokus wählen?

● Haben Sie zu sehr auf den Fokus während des Besuchs geachtet?
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Kompetenzorientierte Selbstevaluation

Kompetenz

Woran möchte ich arbeiten?

Was verspreche ich mir davon? Was ist mein Ziel?

Woran kann ich erkennen, dass ich mein Ziel erreicht habe? (Indikatoren)

Mit welchen Maßnahmen möchte ich mein Ziel erreichen?

Wie und wann werde ich den Erfolg messen? (Evaluation)

Wann sollen die Maßnahmen erfolgen?

In welchen Klassen sollen sie erfolgen?
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Kompetenzraster »Unterrichtsbezogene Kompetenzen«

1. Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Voraussetzungen 
 (Ziel: optimale Förderung beider Geschlechter)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich kenne das wesentliche 
geschlechtsspezifische 
Lernverhalten.

Ich berücksichtige das 
geschlechtsspezifische 
Lernverhalten in meinem 
Unterricht.

Ich biete in meinem Unterricht 
Möglichkeiten, das Lern-
verhalten beider Geschlechter 
zu trainieren.

Ich wähle unterschiedliche 
Inhalte im Hinblick auf die 
beiden Geschlechter aus.
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2. Diagnostik 
 (Ziel: transparente und lernfördernde Leistungsmessungen)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich erteile Noten für unter-
schiedliche Leistungsberei-
che (je nach Fach: schriftlich, 
mündlich, Theorie, Praxis).

Die Kriterien der Notengebung 
sind den Schüler/innen be-
kannt.

Schüler/innen können sich je-
derzeit über ihren Leistungs-
stand informieren.

Ich betrachte Fehler als nor-
mal und nutze sie produktiv 
für den Lernprozess.

Ich beziehe unterschiedliche 
Lernaktivitäten (EA, GA) in die 
Gesamtbeurteilung ein.

Ich fördere die Selbstbeurtei-
lungskompetenz der Schü-
ler/innen.

Ich messe die Leistungen mit 
unterschiedlichen Prüfungs-
methoden.

Schüler/innen erhalten von mir 
individuelle Rückmeldungen 
über ihre Lernentwicklung.

Meine Rückmeldungen sind 
lernfördernd.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich kündige meine Tests zu 
Beginn des Schulhalbjahrs an.

Ich halte mich an die Termine.

Ich gebe Tests innerhalb einer 
nützlichen Frist zurück.

Die Besprechung der Tests ist 
lernförderlich.

Schüler/innen können die kor-
rigierten Tests und die Testauf-
gaben behalten.

Ich gebe ihnen alte Tests von 
mir zum Üben.

Ich gebe ihnen rechtzeitig die 
Inhalte der Tests bekannt.

Ich halte mich an diese Anga-
ben.

Meine Tests orientieren sich 
an den den Schüler/innen be-
kannten Lernzielen.

Ich halte die vorgegebene Prü-
fungsdauer ein.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Schüler/innen erhalten vor 
Prüfungen genügend Gele-
genheit zum Üben.

Ich sorge für eine störungs-
arme Atmosphäre während 
der Tests.

Die Kriterien der Testbewer-
tung sind den Schüler/innen 
bekannt.

Die Gewichtung der Prüfungs-
aufgaben (z.B. Punkte) ist den 
Schüler/innen bekannt.

Meine Prüfungen spiegeln 
meine Unterrichtsinhalte wi-
der.

Die Aufgabenstellung meiner 
Prüfungen überprüft unter-
schiedliche Fähigkeiten.

Ich gebe den Schüler/innen 
Möglichkeiten, rechtzeitig vor 
dem Test Fragen zu klären.

Die Tests haben ein angemes-
senes Anforderungsniveau 
(weder Unter- noch Überfor-
derung).
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3. Fordern und Fördern 
 (Ziel: anspruchsvoller und lernzielorientierter Unterricht)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich gebe den Schüler/innen 
Raum und Zeit, den von mir 
vermittelten Lernstoff selbst-
ständig zu verarbeiten.

Ich helfe Schüler/innen, Ant-
worten auf Fragen und Aufga-
ben selber zu finden.

Ich teile den Schüler/innen 
meine Erwartungen hinsicht-
lich ihres Lernverhaltens mit.

Ich sporne alle Schüler/innen 
zu hohen Leistungen an.

Ich zeige den Schüler/innen 
auf verschiedene Weise lo-
bende Anerkennung für gute 
Leistungen.

Ich gebe keine Schüler/innen 
auf.

Ich stelle hohe, aber erreich-
bare Anforderungen.

Ich bin bestrebt, meine Schü-
ler/innen Freude an über-
durchschnittlichen Leistungen 
gewinnen zu lassen.

Ich habe Geduld mit lern-
schwachen Schüler/innen.
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4. Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz 
 (Ziel: Schüler/innen die Möglichkeit bieten, allein oder in Gruppen zu arbeiten)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich lasse Schüler/innen selbst-
ständig komplexe Probleme 
lösen.

Ich führe Schüler/innen in 
Gruppenarbeiten ein.

Ich praktiziere in meinem Un-
terricht Gruppenarbeiten.

Ich greife in Gruppensitzungen 
möglichst nicht ein.

Ich ermögliche verschiedene 
Formen selbstständigen Ar-
beitens.

Ich fördere Kooperatives Ler-
nen in meinem Unterricht.

Ich gebe Schüler/innen Hilfe-
stellung beim selbstständigen 
Arbeiten.

Ich gehe auf Vorschläge und 
Anregungen der Schüler/in-
nen ein.

Ich rege Interaktionen zwi-
schen den Schüler/innen an.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich ermuntere Schüler/innen, 
eigenständige Lösungswege 
auszuprobieren.

Ich übertrage Schüler/innen 
Verantwortung für ihr selbst-
ständiges Arbeiten.

Ich ermuntere Schüler/innen, 
Ergebnisse infrage zu stellen.
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5. Förderung von Lernstrategien 
 (Ziel: allgemeine und fachspezifische Arbeitstechniken im Unterricht vermitteln/praktizieren)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich vermittle fachspezifische 
Arbeitstechniken in meinem 
Unterricht.

Ich ermögliche die Anwen-
dung dieser Lernstrategien in 
meinem Unterricht.

Ich gebe Hinweise zur Verbes-
serung der Konzentration.

Ich ermögliche in meinem 
Unterricht selbstständige 
Suchstrategien.

Ich gebe in meinem Unterricht 
Hinweise zur Vermeidung ge-
machter Fehler.

Ich erkenne eigene Fehler und 
vermeide sie.

Ich vermittle in meinem Unter-
richt Strategien für kreatives 
und nicht nur reproduzieren-
des Denken.

Ich fördere bei Schüler/innen 
die Selbstreflexion ihrer Lern-
strategien.
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6. Gesprächsführung 
 (Ziel: sinnstiftende Kommunikation im Unterricht)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich beherrsche unterschiedli-
che Gesprächsformen.

Ich praktiziere unterschiedli-
che Gesprächsformen mit den 
Schüler/innen.

Ich stelle offene Fragen.

Ich gebe meinen Schüler/in-
nen ausreichend Zeit, die Ant-
worten zu überlegen.

Ich wiederhole meine Fragen 
in der Regel nicht.

Ich stelle unterschiedlich 
schwierige Fragen.

Ich beziehe alle Schüler/innen 
in meine Fragen ein.

Ich passe den Schwierigkeits-
grad der Fragen dem Ver-
ständnisniveau der Schü-
ler/innen an.

Ich bereite zentrale Fragen 
schriftlich vor.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich würdige richtige Antwor-
ten.

Ich wiederhole richtige Ant-
worten nicht.

Ich reagiere auf falsche Ant-
worten nicht ironisch.

Ich reagiere auf falsche Ant-
worten nicht verletzend.

Ich gehe auf Beiträge der 
Schüler/innen ein.

Ich nutze Antworten der Schü-
ler/innen zum weiteren Vorge-
hen.

Ich fordere Schüler/innen auf, 
ihre Antworten zu begründen.

Ich ermuntere Schüler/innen, 
auf Beiträge ihrer Klassenka-
merad/innen einzugehen.
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7. Individualisierung 
 (Ziel: individuelle Förderung von Schüler/innen)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich praktiziere binnendifferen-
zierten Unterricht.

Ich kenne Stärken und Schwä-
chen meiner Schüler/innen.

Ich berücksichtige unter-
schiedliche Stärken und 
Schwächen einzelner Schü-
ler/innen in meinem Unter-
richt.

Ich ermuntere zurückhaltende 
Schüler/innen, sich einzubrin-
gen.

Ich zeige unterschiedliche Lö-
sungswege.

Ich akzeptiere unterschiedli-
che Lösungswege.

Ich spreche verschiedene 
Lernkanäle der Schüler/innen 
an.
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8. Klarheit/Sprache 
 (Ziel: verständliche Weitergabe von Informationen)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich spreche klar und deutlich.

Meine Sprache ist formal kor-
rekt.

Ich verwende Fachbegriffe 
präzise.

Meine Sprache ist situations-
gerecht.

Meine Erklärungen sind den 
Schüler/innen verständlich.

Ich kenne unterschiedliche As-
pekte von Kommunikation.

Ich achte auf die verschiede-
nen Aspekte der Kommunika-
tion in meinem Unterricht.

Ich spreche im Unterricht 
durchgehend in der Unter-
richtssprache.

Ich achte darauf, dass Schü-
ler/innen im Unterricht durch-
gehend die Unterrichtsspra-
che verwenden.
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9.  Klassenführung

9.1 Führungskompetenz (Ziel: Schüler/innen ein Optimum an Zeit zu geben für die Auseinandersetzung 
 mit dem Unterrichtsgegenstand)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich bin verantwortlich für die 
Unterrichtsgestaltung.

Ich delegiere Aufgaben an die 
Schüler/innen.

Ich kontrolliere die Erledigung 
der Aufgaben.

Ich zeige meine Ziele auf.

Ich vereinbare Ziele mit mei-
nen Klassen.

Ich führe zielorientiert.

Ich setze notwendige Maß-
nahmen in Klassen auch ge-
gen Widerstände durch.

Ich orientiere meine Schü-
ler/innen über wesentliche 
Angelegenheiten des Schul-
alltags.

Ich beziehe Schüler/innen so 
weit wie möglich in die Unter-
richtsplanung mit ein.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich setze Anweisungen der 
Schulleitung loyal durch.

Ich zeige Beharrlichkeit im 
Verfolgen meiner Unterrichts-
ziele.

9.2 Lehrer-Schüler-Beziehung

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich beziehe alle Schüler/innen 
in den Unterricht mit ein.

Ich teile ihnen meine Erwar-
tungen in Bezug auf Lernziele 
und Verhalten mit.

Ich lobe sie für entsprechende 
Leistungen.

Ich lobe sie für entsprechen-
des Verhalten.

Ich teile ihnen mit, wenn ich 
mit ihren Leistungen oder Ver-
haltensweisen nicht einver-
standen bin.

Ich begründe sowohl Lob als 
auch Tadel.

Ich achte darauf, dass wir uns 
mit gegenseitiger Wertschät-
zung begegnen.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Meine Körpersprache ist kon-
gruent mit meinen Äußerun-
gen.

Meine Stimme ist kongruent 
mit meinen Äußerungen.

Ich reagiere angemessen auf 
gefährdete Schüler/innen (z.B. 
Anorexie).

Ich spreche Schüler/innen an, 
wenn ich bei ihnen Suchtpro-
bleme vermute.

Ich spreche Schüler/innen an, 
wenn ich bei ihnen persönli-
che Probleme vermute.

Ich spreche Schüler/innen an, 
wenn ich bei ihnen Esspro-
bleme vermute.

Ich informiere die Eltern, wenn 
ich bei Schüler/innen schwer-
wiegende Probleme vermute.

Ich kenne die Namen aller 
meiner Schüler/innen nach 
kurzer Zeit.

Ich spreche meine Schüler/in-
nen mit ihrem Namen an.

Ich nehme Krisen von Schü-
ler/innen wahr.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich zeige Anteilnahme bei per-
sönlichen Problemen.

Ich biete Hilfestellung bei per-
sönlichen Problemen an.

Ich unterstütze das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der 
Klasse.

Ich kann Verhaltensweisen von 
Schüler/innen nachvollziehen.

Ich achte auf positive Ergeb-
nisse und unterstütze sie.

Ich spreche Störungen im zwi-
schenmenschlichen Bereich 
an.

Ich zeige Empathie.

Ich nehme mir Zeit für Gesprä-
che auch außerhalb des Un-
terrichts.

Ich thematisiere das Klassen-
klima von Zeit zu Zeit.

Ich habe eine positive Grund-
einstellung meinen Schüler/in-
nen gegenüber.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich nehme Jugendliche als ei-
genständige Persönlichkeiten 
ernst.

Ich behandle alle Schüler/in-
nen gleich.

Ich fördere alle Schüler/innen 
gleichermaßen.

Ich ermuntere Schüler/innen, 
sich gegenseitig zu unterstüt-
zen.

Ich achte auf eine angemes-
sene Distanz zu meinen Schü-
ler/innen.

Ich unterscheide zwischen 
Sach- und Beziehungsebene.

Ich bin daran interessiert, Ju-
gendliche in ihrer Entwicklung 
zu fördern.

Ich mache meine Sichtweise 
auf angemessen rücksichts-
volle Art deutlich.

Ich signalisiere Gesprächsbe-
reitschaft.

Ich nehme außerunterrichtli-
che Aktivitäten meiner Schü-
ler/innen wahr.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich spreche sie auf außer-
unterrichtliche Aktivitäten an.

9.3 Lehr- und Lernzeit

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich bin vor dem Klingeln im 
Klassenzimmer.

Ich beginne den Unterricht 
pünktlich.

Ich fokussiere die Schüler/in-
nen zu Beginn der Unterrichts-
stunde auf das Thema.

Ich überziehe meine Unter-
richtsstunden nicht.

Ich vermeide Unterrichtsaus-
fälle.

Ich hole ausgefallene Stunden 
nach.

Ich gebe Zeit zum Üben.

Ich gebe Zeit zum Wiederho-
len.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Schüler/innen haben einen an-
gemessenen Sprechanteil.

Das Klassenzimmer ist zu Be-
ginn des Unterrichts für die 
Stunde vorbereitet.

Ich vermeide Abschweifungen.

Ich sorge für reibungslose 
Übergänge bei den einzelnen 
Unterrichtsphasen.

Ich sorge dafür, dass die ein-
zelnen Sequenzen zügig 
durchgeführt werden.

Ich bin nicht von meinen Noti-
zen abhängig.

Ich verwende möglichst we-
nig Zeit für administrative Be-
lange.

Ich verlange von meinen 
Schüler/innen, dass sie zu Be-
ginn des Unterrichts lernbe-
reit sind.

Ich achte darauf, dass Schü-
ler/innen geordnete Unterla-
gen führen.

Ich habe alle Materialien in ge-
nügender Anzahl dabei.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich lenke Schüler/innen bei ih-
ren Arbeiten nicht ab.

Ich betreue Schüler/innen 
bzw. Schülergruppen während 
ihrer Arbeitsphasen individuell.

Ich verliere meine Unterrichts-
ziele nicht aus den Augen.

Ich gebe den Schüler/innen zu 
Beginn einer Übung bekannt, 
wie viel Zeit sie zur Verfügung 
haben.

9.4 Lernförderliches Klima

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich praktiziere Entspannungs-
übungen.

Ich praktiziere Konzentrations-
übungen.

Ich sorge für ein angstfreies 
Klima.

Ich sorge dafür, dass Schü-
ler/innen kooperieren können.

Ich achte darauf, dass sich 
Schüler/innen gegenseitig mit 
Wertschätzung begegnen.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich gebe eigene Fehler zu.

Ich sorge für Ordnung im Klas-
senzimmer.

Ich sorge dafür, dass das 
Klassenzimmer ordentlich ver-
lassen wird.

Ich sorge für eine lernfreund-
liche Gestaltung des Klassen-
zimmers.

Ich sorge dafür, dass die Sitz-
ordnung den Lernprozess un-
terstützt.

Ich sorge für ausreichend Sau-
erstoff im Klassenzimmer.

Ich sorge dafür, dass alle 
Schüler/innen genügend Platz 
im Klassenzimmer haben.

Ich freue mich auf den Unter-
richt in meinen Klassen.

Ich betrachte mich als Lehr-
person für mein Fach und 
nicht als (wissenschaftlichen) 
Vertreter des Fachs.
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9.5 Motivierung

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich gebe zu Beginn einer Un-
terrichtseinheit einen Über-
blick über das Thema und er-
kläre meine Ziele.

Ich ermutige alle Schüler/in-
nen, sich aktiv mit den Unter-
richtsthemen zu befassen.

Ich zeige meine Begeisterung 
für das Fach.

Ich setze bewusst verschie-
dene Motivationsstrategien 
ein.

Ich stelle hohe, aber erreich-
bare Anforderungen an die 
Schüler/innen.

Mein Unterrichtstempo ist 
lernfördernd.

Ich gebe in meinem Unterricht 
allen Schüler/innen die Mög-
lichkeit, Erfolgserlebnisse zu 
haben. 

Ich gebe den Schüler/innen 
Möglichkeiten, ihr Lernen 
selbst zu gestalten.

Ich achte darauf, dass sich 
möglichst alle Schüler/innen 
am Unterricht beteiligen.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich biete ihnen unterschiedlich 
schwierige Herausforderun-
gen an.

Ich belohne Schüler/innen für 
besonders gute Leistungen.

Ich verknüpfe die Inhalte mei-
nes Unterrichts mit der Le-
benswelt der Schüler/innen 
und ihrem Erfahrungshorizont.

Ich lobe meine Schüler/innen 
für besonders gute Leistun-
gen.

Ich gebe ihnen sinnvolle Mit-
entscheidungsmöglichkeiten.

Ich wecke ihre Neugier für die 
Inhalte meines Unterrichts.

Ich gebe ihnen Möglichkeiten, 
sich eigene Ziele in meinem 
Unterricht zu setzen.

Ich unterstütze sie in ihrer Ziel-
erreichung.

Schüler/innen erhalten Im-
pulse zum Erkunden, Expe-
rimentieren oder praktischen 
Arbeiten.

Schüler/innen können Lern-
prozesse ganz oder teilweise 
selbst planen und verwirkli-
chen.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich schütze sie nicht unnötig 
vor Misserfolgserlebnissen.

Ich ermuntere sie, Risiken ein-
zugehen und Fehler in Kauf zu 
nehmen.

Ich ermuntere sie, aus Fehlern 
zu lernen.

Ich strukturiere meinen Unter-
richt so, dass die Schüler/in-
nen ihm gut folgen können.

Ich fördere ein positives Sozi-
alklima in der Klasse.

Ich finde den Inhalt meiner 
Unterrichtsstunden interes-
sant.

In meinen Unterrichtsstunden 
erfahren die Schüler/innen ei-
nen bedeutungsvollen Lernzu-
wachs.

Ich strukturiere die Stunden 
so, dass die Schüler/innen 
sinnvoll arbeiten können.
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9.6 Professionelle mentale Einstellung (»With-it-ness«)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich reagiere angemessen auf 
Unvorhergesehenes.

Ich achte auf die Körperspra-
che der Schüler/innen.

Ich habe alle Schüler/innen im 
Blickfeld.

Ich interveniere frühzeitig bei 
Störungen.

Wenn ich mich mit einzelnen 
Schüler/innen beschäftige, 
habe ich trotzdem die ganze 
Klasse im Blickfeld.

Ich verschaffe mir während 
des Unterrichts immer wieder 
einen Gesamtüberblick über 
den Zustand der Klasse.

Ich wähle meinen Standort in 
der Klasse so, dass ich alles 
im Zimmer beobachten kann.

Wenn ein Medium (z.B. Bea-
mer) nicht funktioniert, fahre 
ich auf andere Art mit dem 
Unterricht fort.
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9.7 Strukturierung des Unterrichts

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich fokussiere zu Beginn des 
Unterrichts die Aufmerksam-
keit auf das zentrale Thema 
der Stunde.

Ich verwende »advance organ-
izers«.

Ich knüpfe an reale Erfahrun-
gen an, reflektiere sie und ver-
binde sie mit neuem Wissen.

Ich lasse die Ziele meines Un-
terrichts transparent werden.

Ich stelle Transfermöglichkei-
ten her.

Ich rhythmisiere die Stunden.

Ich sorge für eine Ergebnissi-
cherung.

Die Unterrichtsstunden sind 
logisch aufgebaut.

Ich halte mich an meine Pla-
nung, reagiere flexibel auf Un-
erwartetes, ohne das Ziel aus 
den Augen zu verlieren.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Meine Stunden haben immer 
einen Schwerpunkt.

Ich gehe lieber in die Tiefe als 
in die Breite.

Die einzelnen Sequenzen ge-
ben genügend Zeit zur Refle-
xion.

Die einzelnen Sequenzen sind 
weder zu lang noch zu kurz.

Wechsel von Aktivitäten wer-
den deutlich signalisiert.

Ich stelle zwischendurch den 
Bezug zum Unterrichtsziel her.

Ich überprüfe die Ergebnisse 
von Lernsequenzen vor jedem 
neuen Schritt.

Ich gebe Schüler/innen Gele-
genheiten, das Gelernte anzu-
wenden.

Ich nehme immer wieder Be-
zug auf bereits Gelerntes.

Ich stelle Beziehungen zwi-
schen den Inhalten her.
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9.8 Umgang mit Konflikten

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich kenne die unterschiedli-
chen Stadien der Adoleszenz.

Ich weiß, welche Probleme 
sich in der Adoleszenz erge-
ben können.

Ich informiere den Klassen-
lehrer bzw. die Klassenlehrerin 
über Konflikte in der Klasse.

Als Klassenlehrer/in informiere 
ich die Schulleitung über Kon-
flikte in meiner Klasse.

Als Klassenlehrer/in informiere 
ich die Eltern bei gravierenden 
Konflikten.

Ich reagiere sofort nach Ein-
treten eines Störverhaltens.

Wenn ich Schüler/innen auf 
Verstöße aufmerksam mache, 
warte ich, bis sie sich wieder 
korrekt verhalten.

Ich erteile Strafen, die in ei-
nem angemessenen Verhältnis 
zum Verstoß stehen.

Ich bestrafe alle Schüler/innen 
gleich.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Wenn ich sie bestrafe, nehme 
ich dabei Bezug auf die ge-
brochene Vereinbarung.

Ich teile ihnen die Konsequen-
zen für Fehlverhalten im Vor-
aus mit.

Ich lasse mich nicht vom Fluss 
des Unterrichts ablenken.

Ich gehe den Ursachen von 
Konflikten im Unterricht nach.

Ich beantrage gegebenenfalls, 
außenstehende Experten zur 
Konfliktberatung hinzuzuzie-
hen.

Ich zeige den Schüler/innen, 
wie sie mit Konflikten kon-
struktiv umgehen können.

Ich rede mit Kolleginnen und 
Kollegen über Konflikte in mei-
ner Klasse.

Ich frage Kolleginnen und Kol-
legen um Rat, wenn ich Kon-
flikte in oder mit meiner Klasse 
habe.

Ich sanktioniere Fehlverhalten 
bereits beim ersten Auftreten.
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9.9 Vereinbarungen, Regeln und Normen

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich teile den Schüler/innen 
meine Erwartung hinsichtlich 
ihrer Unterrichtsbeteiligung 
mit.

Ich mache die Schüler/in-
nen darauf aufmerksam, wel-
che Verantwortung sie für den 
Lernerfolg tragen.

Ich halte mich an die in der 
Schule für alle geltenden Nor-
men, Regeln und Vereinbarun-
gen.

Ergänzende Normen, Regeln 
oder Vereinbarungen teile ich 
zu Schuljahresbeginn mit und 
erläutere ihren Sinn.

Wenn möglich, beziehe ich die 
Schüler/innen in die Erarbei-
tung dieser Normen, Regeln 
oder Vereinbarungen mit ein.

Ich sorge dafür, dass die Nor-
men, Regeln und Vereinba-
rungen allen bekannt oder zu-
gänglich sind.

Klassenspezifische Normen, 
Regeln und Vereinbarungen 
werden bei Bedarf modifiziert.

Ich bin überzeugt von den Re-
geln, Normen und Vereinba-
rungen.

Ich drücke diese Überzeugung 
mit meiner Körpersprache 
aus, wenn ich darauf eingehe.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich drücke diese Überzeugung 
in meiner Wortwahl aus, wenn 
ich darauf eingehe.

Ich erkläre den Schüler/innen 
den allgemeinen Sinn von Ver-
einbarungen.

Ich erkläre den Schüler/innen 
den Zusammenhang von Ver-
einbarungen und Lernerfolg.

Ich spreche Schüler/innen auf 
Verstöße gegen Normen, Re-
geln und Vereinbarungen an.

Ich empfinde Verstöße gegen 
Vereinbarungen nicht als per-
sönliche Verletzung.

Ich evaluiere von Zeit zu Zeit, 
ob die getroffenen Vereinba-
rungen eingehalten wurden.

Als Klassenlehrer/in sorge ich 
dafür, dass die Klassenämter 
definiert sind.

Als Klassenlehrer/in sorge ich 
dafür, dass alle Aufgaben in 
der Klasse verteilt sind.

Als Klassenlehrer/in überprüfe 
ich die Durchführung der Auf-
gaben und Ämter.

Ich kümmere mich entspre-
chend meiner Funktion um 
das Fehlen von Schüler/innen.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich halte mich an Vereinbarun-
gen des Lehrerteams.

Ich verlange wertschätzenden 
Umgang innerhalb der Klas-
sengemeinschaft.

Ich lege Wert auf höfliche Um-
gangsformen.

Ich kontrolliere zu Beginn der 
Stunde die Anwesenheiten.

Ich ergreife Maßnahmen bei 
ungerechtfertigten Verspätun-
gen.

9.10 Vorausschauendes Handeln

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich bereite meine Unterrichts-
stunden sorgfältig vor.

Ich nehme mir genügend Zeit 
für die Vorbereitung.

Ich erstelle längerfristige Un-
terrichtspläne (Quartal und 
Halbjahr).

Ich bereite meine Unterrichts-
stunden schriftlich vor.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich kann mir den Verlauf der 
Stunde realistisch vorstellen.

Ich berücksichtige bei der Pla-
nung emotionale, kognitive 
und/oder psychomotorische 
Aspekte.

Ich gehe auf Wünsche der 
Schüler/innen ein.

Ich überlege mir bei der Un-
terrichtsvorbereitung, welche 
Probleme auftauchen können.

Ich habe Zusatzaufgaben da-
bei für diejenigen, die schnel-
ler fertig sind.

Ich lüfte vor Unterrichtsbeginn 
das Zimmer.

Ich kontrolliere die Funktions-
tüchtigkeit der von mir einge-
setzten Medien rechtzeitig.

Ich sorge dafür, dass Zimmer 
und Tafel so verlassen wer-
den, dass mein/e Nachfolger/
in ohne Verzögerung mit dem 
Unterricht beginnen kann.

Ich gebe meinen Schüler/in-
nen Hausaufgaben zur Vorbe-
reitung der folgenden Stunde.

Ich bespreche die Hausauf-
gaben.
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+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich kontrolliere, ob die Haus-
aufgaben gemacht wurden.

Ich korrigiere Hausaufgaben.

Die Hausaufgaben fließen 
sinnvoll in die Leistungsbeur-
teilung mit ein.

Der Umfang der Hausaufga-
ben berücksichtigt die Aufga-
benbelastung der Schüler/in-
nen in anderen Fächern.
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10. Methodik 
  (Ziel: unterschiedliche Methoden situativ richtig einsetzen)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich verfüge über fundiertes 
Methodenwissen.

Ich wende verschiedene Ar-
beitsformen an.

Ich wende verschiedene Sozi-
alformen im Unterricht an.

Ich gliedere den Unterricht so, 
dass Schüler/innen auf vielfäl-
tige Art tätig sein können.

Ich kann Methoden während 
des Unterrichts der Situation 
anpassen.

Meine Methoden hängen vom 
jeweiligen Unterrichtsziel ab.

Ich praktiziere kooperatives 
Lernen im Unterricht.

Ich unterrichte interdisziplinär.
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11. Schüler-Feedback 
  (Ziel: Schüler/innen zu konstruktiver Kritik am Unterricht und zu mehr 
  Unterrichtsverantwortung führen)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich ermuntere Schüler/innen, 
mir Feedback zum Unterricht 
zu geben.

Ich übe die Technik des Feed-
back-Gebens mit den Schü-
ler/innen.

Ich lege Wert auf reziprokes 
Feedback.

Ich nehme das Schüler-Feed-
back ernst, halte die Ergeb-
nisse schriftlich fest und bin 
bereit, auf berechtigte Kritik 
der Schüler/innen einzugehen.

Ich praktiziere unterschiedli-
che Feedback-Methoden.

Den Klassen werden die Re-
sultate ihrer Feedbacks mit-
geteilt.
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12. Umgang mit Medien 
  (Ziel: Verwendung unterschiedlicher Medien zur Steigerung der Lernleistungen)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Ich informiere mich über Ein-
satzmöglichkeiten neuer Me-
dien.

Schüler/innen lernen in mei-
nem Unterricht den Umgang 
mit unterschiedlichen Medien.

Ich setze Medien sinnvoll ein.

Schüler/innen setzen Medien 
bei der Erarbeitung von Lern-
inhalten und Präsentation von 
Lernergebnissen ein.

Die von mir eingesetzten Me-
dien unterstützen den Lern-
prozess.

Aufwand und Ertrag der von 
mir eingesetzten Medien ste-
hen in einem positiven Ver-
hältnis.

Ich bin in der Lage, kleinere 
technische Probleme im Klas-
senzimmer selbst zu lösen.

Ich weiß, wie die Geräte im 
Klassenzimmer zu bedienen 
sind.

Ich hinterlasse das Klassen-
zimmer so, wie ich es ange-
troffen habe.
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13. Unterrichtsinhalte 
  (Ziel: Vermittlung sinnvoller Inhalte)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Bei der Auswahl der Unter-
richtsinhalte orientiere ich 
mich am Lehrplan.

Ich stelle Bezüge zur aktuellen 
gesellschaftlichen Realität der 
Schüler/innen her.

Die Unterrichtsinhalte nehmen 
Vorwissen der Schüler/innen 
auf.

Die Inhalte unterstützen die 
Vernetzung des Wissens der 
Schüler/innen.

Die Komplexität der Inhalte ist 
alters- und stufengerecht.

Ich nutze externe Lerngele-
genheiten (z. B. Exkursionen, 
Expert/innen).

Ich lege Wert auf die Vermitt-
lung der Schlüsselkompe-
tenzen (Selbst- und Sozial-, 
Sprach- und Kommunikations- 
sowie Methodenkompetenz).

Ich wähle ein breites Spek-
trum von Inhalten aus, sodass 
sich alle Schüler/innen ange-
sprochen fühlen können.
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14. Unterrichtsmaterialien
  (Ziel: Förderung des Lernprozesses durch adäquate Materialien)

+ + + – – – Beispiele und Bemerkungen

Meine Materialien sind sorgfäl-
tig gestaltet.

Meine Materialien werden lau-
fend aktualisiert.

Die Materialien sind in einer 
stufengerechten Sprache ver-
fasst.

Die im Unterricht verwendeten 
Materialien sind stufengerecht.

Die im Unterricht verwendeten 
Materialien sind anschaulich.
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Evaluationsdesign für kollegiale Unterrichtsbesuche

1. Anzahl der Unterrichtsbesuche

Durchgeführte Unterrichtsbesuche

Wie viele Unterrichtsbesuche haben Sie in der Zeit von  _____________  bis  _____________  abgestattet?

  Anzahl Unterrichtsbesuche: ______

Welche Zeiteinheiten wurden beobachtet?

  Anzahl Einzelstunden:  ______

  Anzahl Doppelstunden:  ______

Andere Formen oder Zeiteinheiten:

     

Erhaltene Unterrichtsbesuche

Wie viele Unterrichtsbesuche haben Sie in der Zeit von  _____________  bis  _____________  abgestattet?

  Anzahl Unterrichtsbesuche: ______

Welche Zeiteinheiten wurden beobachtet?

  Anzahl Einzelstunden:  ______

  Anzahl Doppelstunden:  ______

Andere Formen oder Zeiteinheiten:
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2. Rahmenbedingungen/Organisation

Sie haben für das Projekt »Kollegiale Unterrichtshospitation« Vereinbarungen getroffen. Bitte schätzen Sie ein, ob 
sich der Vollzug folgender Vereinbarungen bewährt bzw. nicht bewährt hat.

Item bewährt nicht 
bewährt

fand 
nicht 
statt

Zwei oder drei Lehrpersonen bildeten eine Hospitationsgruppe.

Die Personen konnten sich selber auswählen, unabhängig davon, ob sie 
zum gleichen Fach gehören oder nicht.

Die Hospitationsgruppen blieben in der Regel während der gesamten 
Phase zusammen.

Jede Lehrperson wurde mindestens zweimal pro Jahr besucht.

Auf einer Liste im Lehrerzimmer mussten die Lehrpersonen ihre durchge-
führten Unterrichtsbesuche mit ✔ eintragen.

Die Beobachtungsinstrumente wurden zentral gesammelt und verwaltet.

Kommentare/Anregungen zu einzelnen Items:
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3. Bedeutsamkeit der Themen

Welche Themen (Beobachtungsbereiche, Fragestellungen) hatten Sie gewählt und als wie bedeutsam erachten 
Sie diese im Nachhinein?

Thema (Beobachtungsbereich, Fragestellung) + + + – – –
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4. Verfahren: Ablauf der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung

Item immer meistens selten nie

Vor dem Besuch wurde eine Vorbesprechung durchgeführt, 
in der das Thema (der Beobachtungsbereich, die 
Fragestellung) für den Unterrichtsbesuch formuliert wurde.

Die Themen wurden in Begriffen des beobachtbaren 
Verhaltens aufbereitet (»operationalisiert«), es wurden 
Indikatoren gebildet.

Wir haben die Beobachtungsinstrumente gemeinsam 
erarbeitet.

Ich habe die Beobachtungsinstrumente allein erarbeitet.

Ich habe die Beobachtungsinstrumente anschließend dem 
Koordinator zum Verwalten gegeben.

Vor der Hospitation haben wir den Unterricht gemeinsam 
geplant.

Ich habe schriftliche Beobachtungsprotokolle für die Hand 
der besuchten Lehrperson verfasst.

Ich habe eine zusammenfassende Antwort auf die Frage-
stellung der besuchten Lehrperson verfasst.

Wir nahmen uns Zeit, um das Beobachtete sorgfältig zu 
interpretieren.

Wir haben einen Vertrag aufgesetzt, in dem die aus den 
Feedbacks gezogenen Konsequenzen und Umsetzungs-
vorhaben festgehalten wurden.

Wir haben Zeitpunkte und Form der Nachevaluation des 
Vertrags vereinbart.

Die Möglichkeit, beim Auswertungsgespräch eine Drittperson 
dabei zu haben, haben wir genutzt.
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5. Perspektive des Feedback-Empfängers und des Feedback-Gebers

Feedback-Empfänger/in

Ich erlebte Abwertung. ❑ ❑ ❑ ❑ Ich erfuhr Wertschätzung.

Kritische Punkte wurden nicht angespro-
chen. ❑ ❑ ❑ ❑

Kritische Punkte wurden angesprochen.

Beratung fand in Form von Belehrung 
statt. ❑ ❑ ❑ ❑

Beratung fand in Form eines offenen 
Dialogs statt.

Ich habe Neues erfahren.
❑ ❑ ❑ ❑

Ich habe nichts Neues erfahren.

Die Rückmeldungen haben nicht zu kon-
kreten Auswirkungen geführt. ❑ ❑ ❑ ❑

Die Rückmeldungen haben zu konkreten 
Auswirkungen geführt.

Feedback-Geber/in

Es fiel mir schwer, Anerkennung und 
Wertschätzung auszudrücken. ❑ ❑ ❑ ❑

Es fiel mir leicht, Anerkennung und Wert-
schätzung auszudrücken.

Es fiel mir leicht, Kritik zu äußern.
❑ ❑ ❑ ❑

Es fiel mir schwer, Kritik zu äußern.

Mit meiner Art der kollegialen Beratung 
war ich nicht zufrieden. ❑ ❑ ❑ ❑

Mit meiner Art der kollegialen Beratung 
war ich zufrieden.

Ich habe mein Gegenüber als verschlos-
sen erlebt. ❑ ❑ ❑ ❑

Ich habe mein Gegenüber als offen er-
lebt.
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6. Gesamtbilanz

Meine Gesamtbilanz

+ + + – – –

1. Didaktisch-methodischer Nutzen

2. Fachlicher Gewinn

3. Persönlicher Gewinn

4. Verhältnis Aufwand/Ertrag

5. Nutzen für die Schüler/innen

6. Nutzen für die Schule

Darauf kommt es an

Aufgrund Ihrer Erfahrungen mit gegenseitigen Unterrichtsbesuchen: Welche zwei Faktoren erachten Sie als 
ausgesprochen wichtig, damit »kollegiale Feedbacks« Früchte tragen?

Erfolgsfaktor 1:

Erfolgsfaktor 2:

Was ich sonst noch sagen wollte:
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Rahmenbedingungen für kollegiale Unterrichtsbesuche

Ziel

Wir Lehrerinnen und Lehrer besuchen uns gegenseitig im Unterricht, um kontinuierlich die Qualität unseres Unter-
richts zu verbessern. Wir erhalten somit eine Rückspiegelung unserer Arbeit und wertvolle Hinweise für ihre Wei-
terentwicklung.

Grundsätzliches

Wann fangen wir an? 

Gibt es zuerst einen Pilotversuch oder beginnen wir alle gleichzeitig? 

Ist die Teilnahme für alle obligatorisch? 

Bilden wir Tandems oder Trios? 

Wie erfolgt die Bildung der Hospitationsgruppen? 

Sollen wir Partner/innen aus dem eigenen Fach wählen? 

Wie lange dauert das Projekt? 

Umfang der Besuche

Wie viele Besuche führen wir durch? In welchem Zeitraum? 

Hängt die Anzahl der Besuche vom Stundendeputat ab? 
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Durchführung der Besuche

Wie wird der Beobachtungsfokus festgelegt?

 → von den Tandempartnern? 

 → vom Kollegium erstellter Beobachtungskatalog? 

 → von der Schulleitung? 

Werden Besuche angemeldet? 

Erfolgen die Besuche während der eigenen Unterrichtszeit? 

Gibt es stundenplanerische Berücksichtigungen? 

Werden allgemeine Eindrücke notiert und mitgeteilt? 

Wann erfolgt die Nachbesprechung? 

Welche Folgen haben die Besuche (Zielvereinbarungen)? 

Wird die Umsetzung der Maßnahmen überprüft? 

Organisation

Wie wird die Verbindlichkeit der Durchführung sichergestellt? 

Gibt es eine Koordinationsstelle? Wenn ja, was tut sie? Sammelt sie die Instrumente? 

Werden Besuche und/oder Beobachtungsfokus öffentlich gemacht? 

Was passiert im Konfl iktfall? 
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Rolle der Schulleitung

Nimmt die Schulleitung an der kollegialen Hospitation teil? 

Überwacht sie die Durchführung? 

Was wird ihr mitgeteilt? 

Wissenstransfer

Erfolgt ein Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den Tandems bzw. Trios (Intervision, »best practice«)? 

Erfolgt ein Wissenstransfer an das Gesamtkollegium? Wenn ja, wie? 

Evaluation

Gibt es eine Gesamtevaluation? 

Gibt es Zwischenevaluationen? Wenn ja, wann? 

Archivierung der Daten/Persönlichkeitsschutz

Was geschieht mit den Daten (Einsicht, Archivierung, Entsorgung)? 

 → Beobachtungsprotokolle 

 → Zielvereinbarungen 

Wie stellen wir die Vertraulichkeit sicher? 
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Information

Wer wird wie von wem und wann informiert? 

 → Schulleitung 

 → Aufsichtsbehörde 

 → Kollegium 

 → Schüler/innen 

 → Eltern 

 → Jahresbericht 

 → Presse 

Was teilen wir den Schüler/innen vor, während und nach den Besuchen mit? 

Sonstiges

Woran müssen wir noch denken? 
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