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Good Practice – kleine und große Fundstücke aus dem Alltag der Schulinspektion – Teil 5

Unterrichtshospitationen der Schulleitung am Beispiel der  
Adolph-Diesterweg-Schule und der Schule Grumbrechtstraße
Eine Kolumne von Peter Schulze

»Wie soll das denn überhaupt gehen?!«, werden sich viele Schulleitungen fragen, 
wenn sie mit dem Anspruch konfrontiert werden, den Unterricht ihrer Kolleginnen 
und Kollegen auch jenseits von Beurteilungen regelmäßig zu hospitieren. Auch 
wenn die meisten von ihnen zustimmen, dass das eine gewinnbringende und 
lohnende Sache ist, will man die Unterrichtsqualität in der Schule voranbringen. 
Doch schaffen es viele Schulleitungen angesichts eines aufreibenden Alltagsge-
schäfts schlichtweg oft nicht, »auch noch« die Zeit für jährliche Unterrichtshospi-
tationen aller Pädagoginnen und Pädagogen zu finden. Sie sind schon froh, wenn 
sie die Hospitationen bei Beurteilungen, bei neuen Lehrkräften und in Krisenfäl-
len bewältigen können. Dennoch gibt es einige Leitungen, denen ein regelmäßiger 
Blick in die Praxis mit anschließendem Feedback gelingt. Für Schulleitungen, die 
für sich nach Wegen suchen, könnten vor allem die Lösungen interessant sein, 
die zwei mittlerweile pensionierte Grundschulleitungen organisatorisch für sich 
gefunden hatten, Jutta Dittmar (Adolph-Diesterweg-Schule in Allermöhe) und 
Rainer Kühlke (Schule Grumbrechtstraße).

Zielklärung der Beobachtung: 
Schüler/innen, Pädagoge/in oder 
Unterrichtsqualität der gesamten 
Schule

Vorab jedoch noch eine Klärung: Bevor 
eine Schulleitung den Unterricht hospi-
tiert, muss sie sich die Frage stellen, mit 
welchem Ziel sie das tut und wer im Mit-
telpunkt der Beobachtung steht:
a) Gilt die Aufmerksamkeit einer Schü-

lerin oder einem Schüler, einer Teil-
gruppe oder etwa einer ganzen Lern-
gruppe? Dann geht es oftmals um 
Fragen von Erziehung und heraus-
forderndem Verhalten, von Diagnos-
tik, Beratung und Förderung, teilwei-
se auch um den allgemeinen oder in-
dividuellen Leistungsstand und ge-
gebenenfalls Fragen der Schullauf-
bahnberatung.

b) Steht die einzelne Lehrkraft im Mit-
telpunkt? Dann geht es um die Per-
sonalentwicklung und Fragen wie: 
Welche Stärken und Schwächen hat 
die Pädagogin oder der Pädagoge 
in seiner Unterrichtsgestaltung bzw. 
einem Teilaspekt wie dem Klassen-
management oder der Differenzie-

rung? Welche Entwicklungspotenti-
ale, -wünsche und -bedarfe ergeben 
sich daraus für die individuelle Be-
gleitung, die Förderung der fachli-
chen und persönlichen Entwicklung 
und den zukünftigen Einsatz, etwa 
die Übernahme besonderer Aufga-
ben? In der Auswertung geht es da-
bei nicht nur um gegenseitiges Feed-
back, sondern auch Vereinbarungen 
von Zielen und Maßnahmen (Fortbil-
dungen, neue Aufgaben etc.).

c) Liegt der Fokus auf der Unterrichts-
kultur und -qualität der Schule? 
Dann dient die Hospitation der Un-
terrichtsentwicklung allgemein oder 
Teilbereichen. Durch die Evaluation 
möglichst vieler Unterrichtsstunden 
verschafft sich die Leitung einen sys-
tematischen Eindruck über die Qua-
lität des Lehrangebots der eigenen 
Schule, um daraus Konsequenzen 
für die Unterrichtsentwicklung ab-
zuleiten. So fokussiert sie etwa auf ei-
nen Teilaspekt (z. B.: Hat sich der pä-
dagogische Jahrestag aus dem letz-
ten Schuljahr nachhaltig auf die Pra-
xis ausgewirkt und zu den gewünsch-
ten Effekten geführt? Wodurch las-

sen sich die schlechten Schülerleis-
tungen in einem bestimmten Fach er-
klären? Gelingt unser Modellversuch 
zu diesem oder jenem Thema? Greift 
eine spezifische Maßnahmen wie die 
Mathematikoffensive?) oder macht 
eine 360 Grad-Evaluation (Wie ist es 
allgemein um unseren Unterricht be-
stellt und wo müssen wir in Zukunft 
gemeinsam dran arbeiten?).

Die Schulinspektion beobachtet den Un-
terricht übrigens nur unter dem letztge-
nannten Gesichtspunkt und will Ansatz-
punkte für die allgemeine Unterrichts-
entwicklung bieten, weshalb die Päda-
goginnen und Pädagogen auch kein In-
dividualfeedback erhalten.

Ob eine effektive Unterrichtshospita-
tion gleich mehrere der oben genann-
ten Ziele verfolgen kann, sei dahinge-
stellt, auf jeden Fall ist es wesentlich 
anspruchsvoller, gleich mehrere Aspek-
te im Blick zu behalten.

Beispiel 1: Adolph-Diesterweg-Schule

Das Problem: Die Idee zu ihrem Hos-
pitationsmodell kam der ehemalige 
Leiterin der Adolph-Diesterweg-Schu-
le aufgrund ihrer Selbstbeobachtung: 
Wenn sie sich vornahm, beispielswei-
se jeden Dienstagvormittag eine Kol-
legin oder einen Kollegen zu hospitie-
ren und anschließend ein Feedback-Ge-
spräch im Sinne eines Mitarbeiter-Vor-
gesetzten-Gesprächs zu führen, dann 
kam ihr mit schöner Regelmäßigkeit ein 
dringender Termin dazwischen. Oder 
die Arbeitsbelastung war im Alltag so 
hoch, dass sie die Hospitation verschie-
ben musste. Wenn sie aber wegen ei-
ner Tagung mehrere Tage außer Haus 
oder die ganze Woche ausschließlich mit 
Anmeldungen oder den viereinhalbjäh-
rigen Untersuchungen beschäftigt war, 
dann lief der Schulbetrieb (in der Regel) 
dennoch reibungslos weiter.

Die Lösung: Deshalb kam sie auf die 
Idee, die Hospitationen mehr zu blocken. 
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Zukünftig gab es Wochen, in denen sie 
vorwiegend hospitierte. Das restliche 
Tagesgeschäft musste darum herum 
organisiert und umfangreiche Termine 
in andere Wochen verschoben werden. 
Zu Beginn jedes Schuljahres legte sie 
in ihrer Jahresplanung vier gut verteil-
te Hospitationswochen fest. Der Jahr-
gang 4 war im November als erster dran, 
damit sie die Schülerinnen und Schüler 
vor der Schullaufbahnempfehlung noch 
einmal alle gesehen hatte. Dann folgten 
die Jahrgänge 3 (wegen der ersten Zen-
suren- und Zwischenzeugnisse im De-
zember oder Januar) und im Frühjahr 
2. Der erste Jahrgang wurde erst Ende 
des Jahres hospitiert.

Frau Dittmar bemühte sich alle oben 
genannten Ziele von Unterrichtshospi-
tationen gleichzeitig zu verfolgen. Die 
jahrgangsweise Hospitation eröffne-
te ihr die Chance, nicht nur die Schü-
lerinnen und Schüler und die Klassen-
situation zu beobachten und den Lehr-
kräften eine Individualrückmeldungen 
zugeben, sondern auch gleich dem ge-
samten Jahrgangsteam ein Feedback 
zu einem vorher vereinbarten Thema 
zu geben, das sich auf einen Arbeits-
schwerpunkt des jeweiligen Jahrgangs 
bezog, zum Beispiel die Klassenraum-

gestaltung. Sie legte dabei besonderen 
Wert auf »die Förderung der gemeinsa-
men Unterrichtsentwicklung. Durch das 
Hervorheben gelungener Arbeit, das Be-
kanntmachen positiver Eindrücke und 
die wertschätzende Anerkennung wur-
den alle Lehrkräfte im Jahrgangsteam 
motiviert, gelungene Konzepte anzu-
nehmen und gemeinsam weiter zu ent-
wickeln«.

Beispiel 2: Schule Grumbrechtstraße

Ein weiteres Beispiel zeigt, dass reine 
Unterrichtsevaluation nicht unbedingt 
zeitraubend sein muss: Bei der Ergeb-
nisrückmeldung der Schulinspektion 
stellte sich heraus, dass der Schullei-
ter Rainer Kühlke in wichtigen Aspek-
ten eine andere Wahrnehmung von der 
Qualität des Unterrichts seiner Schule 
hatte als das Team der Schulinspekti-
on. Statt lange zu protestieren, schnapp-
te er sich tags drauf kurzer Hand den 
Beobachtungsbogen der Schulinspekti-
on (übrigens im Internet zu finden un-
ter: www.hamburg.de/bsb/vertiefen-
de-informationen/4017946/artikel-ins-
trumente/) und ging (wie die Inspekti-
on) damit im 20-Minuten-Takt zu gut ei-
nem Dutzend seiner Lehrkräfte in den 
Unterricht.

Ergebnis: Diese kurzen Eindrücke 
auf Grundlager des Schulinspektionsbo-
gens ermöglichten ein klares Bild, wel-
che Richtung die Unterrichtsentwicklung 
zukünftig nehmen sollte. Seine Besuche 
dienten dabei ausschließlich der Unter-
richtsevaluation und nicht der Personal-
entwicklung. Auch in den nächsten Jah-
ren hielt Herr Kühlke die kurzen Unter-
richtsbesuche bei. Auch das Überbringen 
kurzer Nachrichten bot jedes Mal einen 
guten Einblick in Unterrichtssituationen. 
So wurde Unterrichtsentwicklung ange-
schoben und beim nächsten Besuch der 
Inspektion fünf Jahre später konnte die 
Schule dann in diesen Feldern mit ihrer 
besonderen Qualität glänzen.

Beide Schulleitungen betonen rück-
blickend, wie zentral für sie ein an Stär-
ken orientiertes Feedback gegenüber 
der einzelnen Lehrkraft war. Kritische 
Beobachtungen gingen dabei eher in die 
allgemeine Unterrichtsentwicklung ein.

Kontakt: Jutta Dittmar 
juttadittmar@t-online.de

 und Rainer Kühlke 
rainerkuehlke@gmx.de

Peter Schulze, IfBQ-Schulinspektion 
peter.schulze@ifbq.hamburg.de

Ziele von Unterrichtsbeobachtungen


