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KOLLEGIALE UNTERRICHTSBEOBACHTUNG –WAS IST DAS?  

 

Eine kollegiale Unterrichtsbeobachtung ist ein Erfahrungsaustausch zwischen zwei Lehren-
den auf gleicher Ebene (z.B. zwischen zwei freiberufliche Kursleiter/-innen), bei dem mög-
lichst wechselseitig der Unterricht besucht wird. Beobachtung und anschließende Rückmel-
dung erfolgen wertungsfrei nach zuvor gemeinsam vereinbarten Prinzipien und Richtlinien. 

Wie funktioniert das? Siehe weiter unten den Punkt „Durchführung“. 

 

Warum erachten wir diese Form des Unterrichtsbesuchs für wichtig? 

 

Eine kollegiale Unterrichtsbeobachtung ist eine fantastische Gelegenheit, Ihre eigene Unterrichtspra-

xis zu überdenken und zu verbessern, indem Sie durch andere Lehrende neue Inspirationen und 

Ideen bekommen - einfach durch die Beobachtung des Unterrichts von anderen und durch das Ge-

spräch über Ihren eigenen Unterricht. Gleichzeitig ermöglichen Sie z.B. neuen Lehrenden Einblicke in 

den Unterricht in der Erwachsenenbildung. 

 

Was sind die Vorteile? 

 Sie werden zur Reflexionen ihres Unterrichts angeregt. 

 Sie können von den Erfahrungen, den Fähigkeiten und dem Wissen ihrer Kolleg/-innen profi-
tieren, z.B. hinsichtlich unterschiedlicher Unterrichtsstile, Ressourcengebrauchs, des Class-
Room-Managements, des Einsatzes von Medien, Differenzierungsstrategien, Evaluation so-
wie Bewertungs- und Beurteilungskriterien. Ihre methodisch-didaktischen Kompetenzen und 
Fertigkeiten können Sie so weiterentwickelt. 

 Sie bieten anderen Lehrkräften die Chance zur Reflexion und Weiterentwicklung. 

 Sie finden neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und entwickeln gemeinsam Strategien, 
um herausfordernden Unterrichtssituationen besser gewachsen zu sein. 

 

Wie erfolgt die Einbettung in den institutionellen Rahmen? 

Damit kollegiale Unterrichtsbesuche zu den gewünschten Ergebnissen führt: 

 sollte es innerhalb der Institution ein gemeinsames Verständnis davon geben, was gelunge-
nes Lehren und Lernen ausmacht, 

 ist die Bereitschaft zu dieser Art von Zusammenarbeit bei allen Beteiligten erforderlich, 

 sollte diese Form der Unterrichtsbeobachtung aktiv innerhalb der Institution gefördert und 
unterstützt werden.  

 ist eine klare Abgrenzung von anderen Formen der Unterrichtsbeobachtung unerlässlich, vor 
allem von solchen, die eine Beurteilung des Unterrichtsprozesses  einschließen.  

 

Worin besteht der Nutzen für Lehrende und Organisationen? 

Kollegiale Unterrichtsbesuche ermöglichen es Lehrenden: 

 sich über Unterrichtserfahrungen und -organisation auszutauschen, 

 andere Lehrende um Rat bei schwierigen Situationen und Problemen zu fragen, 

 eine Außenperspektive aufgezeigt zu bekommen, 

 Einblick in andere didaktisch-methodische Ansätze, Unterrichtsstile und Strategien zu erhal-
ten, 
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 mehr Selbstsicherheit und Inspirationen für Neues zu bekommen, 

 Tipps und Hinweise für die Verbesserung des Unterrichts zu geben und zu bekommen, 

 den eigenen Weiterbildungsbedarf zu reflektieren 

 die Unterrichtspraxis zu verbessern um den Lernprozess der TN optimal zu fördern. 

 

Was ist bei kollegialen Unterrichtsbesuchen zu beachten? 

Kollegiale Unterrichtsbesuche sollten sich an den folgenden Prinzipien orientieren. Die als 
wesentlich bezeichneten Aspekte erachten wir als essentiell, die optionalen Aspekte werden 
als zusätzliche Empfehlungen angesehen. 

 

Wesentliche Aspekte 

Der Unterrichtsbesuch sollte die folgenden drei Stadien umfassen (siehe dazu auch den 
nächsten Abschnitt zur Durchführung):  

1. Vorbesprechung: Grund des Besuches, Thema/Fokus der Beobachtung, Dauer, Zeit, abklä-
ren was unter „gelungenem Unterricht“ verstanden wird etc. 

2. Unterrichtsbesuch: Vorstellung des/der Beobachtenden zu Beginn der Stunde, Darlegung 
des Besuchsgrundes, wichtig: der/die Beobachter/-in beteiligt sich nicht aktiv an der Stunde  

3. Nachbesprechung: Fokussierung auf Reflexion der gesehenen/gehaltenen Stunde und ge-
meinsame Überlegungen zum Transfer in die zukünftige Praxis 

 

Kollegiale Unterrichtsbesuche sollten: 

 konstruktiv sein, 

 nicht-wertend sein, 

 eine Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den Beteiligten beinhalten 

 keinesfalls Konsequenzen in Bezug auf Anstellungsverhältnis/oder Arbeitsvertrag haben, 

 unter Arbeitskolleg/-innen auf gleicher Ebene stattfinden: z.B. Lehrer/-in und Lehrer/-in, Pro-
gramm-Manager/-in und Programm-Manager/-in. 
 

Optionale Aspekte  

Kollegiale Unterrichtsbesuche sollten: 

 das Geben und Erhalten von Feedback beinhalten (jede/r der beiden Kolleg/-innen beobach-
tet den Unterricht der/des anderen und wird beobachtet) 

 in einen Dialog münden, der zu konkreten positiven Veränderungen anregt, 

 zur Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen führen 

 als ein Teil eines größeren Maßnahmenkatalogs gesehen werden, der dazu beiträgt, die eige-
ne Unterrichtspraxis laufend zu verbessern und insbesondere Herausforderungen konstruktiv 
zu lösen. 
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DURCHFÜHRUNG 
 
1. Vorbereitung der kollegialen Unterrichtsbeobachtung: 

Damit die Unterrichtsbeobachtung seine Ziele erfüllt, muss sie vorbereitet werden. Folgende Punkte 
sind dabei zu berücksichtigen: 

 Vereinbaren Sie die Unterrichtsbeobachtung mit einem angemessenen zeitlichen 

Vorlauf.  

 Führen Sie vor der Unterrichtsbeobachtung ein Vorgespräch. Thematisieren Sie An-

lass, Ziele, Termin/Zeitpunkt und Dauer sowie der Ablauf der Unterrichtsbeobach-

tung, die Rahmenbedingungen und die Beobachtungsschwerpunkte. Alle Punkte 

werden gemeinsam abgestimmt. 

 Wählen Sie aus der Vielzahl möglicher Beobachtungsschwerpunkte die für die spezifi-

sche Unterrichtsbeobachtung relevanten Aspekte aus, meist ist weniger mehr. 

 Spezifische Wünsche des zu beobachteten Kursleiters bzw. der zu beobachteten 

Kursleiterin können von Ihnen berücksichtigt werden. Sinnvoll ist es, einen Beobach-

tungsbogen zu verwenden, der auch als Grundlage für das Nachbereitungsgespräch 

dienen kann (vgl. Anlage 1 oder Anlage 2). 

 Vereinbaren Sie möglichst bereits im Vorgespräch auch einen Termin für das Nachbe-

reitungsgespräch zeitnah im Anschluss an die Unterrichtsbeobachtung. 

 

2. Durchführung der Unterrichtsbeobachtung 

Sinnvoll ist es, wenn Sie die Unterrichtsbeobachtung protokollieren anhand der vereinbarten Beo-
bachtungsschwerpunkte (siehe dazu Tabelle auf Seite 5). 
 

 Die Rolle des Beobachters sollte den Kursteilnehmer/-innen erklärt werden, um mög-

liches Misstrauen und Verunsicherung auszuräumen. 

 Gegenstand der Unterrichtsbeobachtung ist das Beobachtete; Verallgemeinerungen 

gilt es zu vermeiden (vgl. Anlage 5 Tipps für wertschätzendes Feedback II - Beobach-

tungsfehler meiden). 
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Anregungen für Beobachtungsschwerpunkte  
 
KL = Kursleiter/-in 
TN = Teilnehmer/-innen 
 

Lernen und Leistung/Ergebnisse 
Lernziel Die Teilnehmer verstehen das Ziel der Stunde/Lern-/ 

Übungseinheit und was von ihnen erwartet wird. 

Interesse, Motivation, Mitwirkung Das Interesse der TN wurde geweckt, aufrecht erhalten und 
alle haben die Möglichkeit zur aktiven Mitwirkung. 

Mitarbeit Die TN arbeiten produktiv mit, nutzen die Unterrichtszeit 
effektiv. 

Kursteilnahme Die TN kommen pünktlich und nehmen regelmäßig am Un-
terricht teil. 

Aufgabenerfüllung Die TN lösen die Aufgaben erfolgreich. 

Lernfortschritt, Zielerreichung Die TN eignen sich der Zielstellung entsprechendes Wissen an 
und machen, entsprechend ihrer Möglichkeiten, Fortschritte. 
Das Ziel der Stunde/Lern-/Übungseinheit wurde erreicht. 

 
Lehrtätigkeit 

Planung Die Stunde/Lern-/Übungseinheit wurde gut vorbereitet und 
strukturiert. 

Methodenwahl/-vielfalt Die angewandten Methoden, die Lehr- und Lernstrategien und 
die Vielfalt entsprechen dem Lernniveau und dienen dem Er-
reichen der gestellten Ziele.  

Lehr- und Lernmittel Der Lehr- und Lernmitteleinsatz entspricht den Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der TN. 

Aussprache, Anweisungen, 
Fachwissen 

Aussprache, Anweisungen, Erklärungen des KL sind für alle 
verständlich. Das Fachwissen des KL ist aktuell, und er/sie 
verwendet Fachbegriffe angemessen. 

Lernfortschritt, Fehlerkorrektur Der KL kontrolliert regelmäßig den Lernfortschritt der TN, kor-
rigiert Fehler und gibt Hinweise zur Verbesserung. 

Unterrichtszeit, Gruppendynamik Die Unterrichtszeit wird eingehalten, Pausen werden bei Be-
darf (bzw. nach vorheriger Absprache) gemacht. Der KL  

wirkt auf die Gruppendynamik ein. 

Gleichbehandlung und Vielfalt Der KL steuert die Gleichbehandlung aller TN, greift in schwie-
rigen Situationen ein. 

Arbeit- und Gesundheitsschutz Der KL beachtet die Grundsätze des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes, geht verantwortlich mit technischen Geräten um. 
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Informationen zu den folgenden Punkten besprechen Sie idealerweise bereits vor der Unter-
richtsbeobachtung bzw. im Auswertungsgespräch. 
 

Lernerfolgskontrolle/Bewertung/Einschätzung 
Zielvorstellungen Der KL hat eine klare Vorstellung von den Zielen des Kurses, 

passt sie den einzelnen Stunden/Lern-/Übungseinheiten an  
und kommuniziert sie. 

Einstiegsbeurteilung Der KL kennt/testet den Wissens-/Leistungsstand der TN 
zu Beginn des Kurses. Entsprechend des individuellen  
Lernfortschritts erfolgt die Differenzierung in den Stunden/ 
Lern-/Übungseinheiten. 

Beobachtung, Feedback, Lerntipps Vielfältige Möglichkeiten der Beobachtung und der  
Einschätzung des Lernfortschritts werden genutzt. 
Die TN erhalten regelmäßig in unterschiedlicher Form  
Feedback über ihre Fortschritte bzw. Lerntipps und  
Anregung/Anleitung zum selbstständigen Lernen/Üben. 

 
3. Nachbereitung und Auswertung der Unterrichtsbeobachtung: 

 
Das Nachbereitungsgespräch als weitere Möglichkeit des gegenseitigen Austausches erfolgt auf Au-
genhöhe und ist durch die nachfolgenden Prinzipien gekennzeichnet: 
 

 Das Gespräch zur Nachbereitung findet zeitnah nach der die Unterrichtsbeobachtung 

statt. 

 Grundlage des Gesprächs bilden die im Vorgespräch abgestimmten Beobachtungs-

schwerpunkte. 

 Das Gespräch bekräftigt positive Elemente des Unterrichts. 

 Kritisch erscheinende Punkte werden durch Nachfrage erschlossen (siehe dazu die 

Hinweise zum Positiven Feedback sowie die Anlage 4 und 5) 

 Ratschläge werden NUR auf Nachfrage gegeben. 

 Hinweise und Kritik müssen nicht angenommen werden. 

 

4. Rahmenbedingungen der Unterrichtsbeobachtung: 

Damit eine Unterrichtsbeobachtung gewinnbringend für alle Beteiligten verläuft, sollten einige Rah-
menbedingungen festgelegt und eingehalten werden. 

 Die Unterrichtsbeobachtung sowie die dazugehörigen Gespräche finden in einer 

freundlichen Atmosphäre statt, die durch Transparenz und Offenheit gekennzeichnet 

ist.  

 Ausgangspunkt ist nicht der Gedanke eines Defizits, sondern des Zugewinns und des 

Wachsens sowie des gegenseitigen Austausches. 

 Jegliche Eingriffe in das Unterrichtsgeschehen sind zu unterlassen. 

 Die Beobachtung erfolgt unter Berücksichtigung der im Vorfeld gemeinsam festgeleg-

ten Schwerpunkte und ggf. unter Einsatz des Beobachtungsbogens (vgl. Pkt. 1: Vor-

bereitung der kollegialen Unterrichtsbeobachtung). 

 Der Beobachter achtet auf Neutralität (Unvoreingenommenheit, Sachlichkeit) und 

vermeidet Beobachtungsfehler/Wahrnehmungsfehler (vgl. Anlage 5).  
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MÖGLICHE HERANGEHENSWEISEN AN POSITIVES FEEDBACK  

 

Die folgende Tabelle stellt eine Empfehlung für das Geben und Erhalten von Feedback bei 
kollegialen Unterrichtsbesuchen dar: 

 

Beim Geben von Feedback Beim Erhalten von Feedback: 

 Geben Sie mündliches Feedback unmittel-
bar nach der Stunde. 

 Schaffen Sie eine offene und angenehme 
Atmosphäre. 

 Eröffnen Sie das Gespräch mit einer offe-
nen Frage. Etwa: Wie ist es dir beim Unter-
richten gegangen? Oder: Wie hast du dich 
gefühlt? Etc. 

 Geben Sie Zeit nachzudenken und zu re-
flektieren. 

 Seien Sie möglichst objektiv; beschreiben 
Sie was Sie gesehen haben ohne Bewer-
tungen vorzunehmen. 

 Stellen Sie Fragen statt Aussagen zu tref-
fen.  

 Seien Sie spezifisch: der Fokus liegt auf 
dem Ziel der Unterrichtsbeobachtung. 

 Kommentieren Sie die Aktivität, und nicht 
die Person. 

 Bleiben Sie auf der gleichen Ebene und 
wechseln Sie nicht auf eine höhere. 

 Stellen Sie sicher, dass Feedback ein wech-
selseitiger Prozess ist, ein Dialog und kein 
Monolog. 

 Strukturieren Sie ihr Feedback, das (wie 
bereits erwähnt) alle Aspekte des Lehrens 
und Lernens umfassen sollte. 

 Machen Sie klar, dass es sich bei dem 
Feedback um das Ihre handelt (könnte bei 
einer anderen Person ganz anders ausfal-
len). 

 Beenden Sie das Gespräch indem Sie wich-
tige Gesprächspunkte bzw. zukünfti-
ge/gesetzte Ziele zur Optimierung des Un-
terrichts nochmals zusammenfassen 

 Überlegen Sie nochmals, wie der Un-
terricht abgelaufen ist. Was ist passiert 
ist? Hat das ihrem Plan entsprochen? 
Womit waren Sie zufrieden, was wür-
den Sie verbessern? 

 Hören Sie dem/der Beobachtenden zu 
ohne diese/n zu unterbrechen. 

 Seien Sie offen für Diskussionen und 
nehmen Sie die Rückmeldungen nicht 
persönlich. 

 Versuchen Sie sich nicht zu recht-
fertigen. 

 Stellen Sie Fragen zum Thema und fra-
gen Sie bei Unklarheiten nach. 

 Zeigen Sie Interesse an dem was 
der/die Beobachtende sagt. 

 Akzeptieren Sie, dass es unterschiedli-
che Meinungen und Ansichten geben 
kann. 

 Reflektieren Sie, wie Sie den Transfer 
zu zukünftigen Praxissituationen schaf-
fen können. 

 Erinnern Sie sich daran, dass Feedback 
angenommen werden kann oder nicht;  
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1. Ansatz mit Fokus auf der wertfreien Beobachtung (SAPA Modell aus Österreich ) 

 

Kurze Beschreibung des Ansatzes 

Bei diesem Ansatz liegt der Fokus auf der genauen Beobachtung und Dokumentation des Gesehenen, 
Gehörten etc., wobei sehr darauf geachtet wird, dass nur das Beobachtete notiert wird und keine 
Wertungen vorgenommen werden. Der/die Beobachter/-in berichtet der/dem Unterrichtenden ge-
nau - fast filmartig - nur das, was sie/er beobachtet hat. 

 

Beispiel  

Beobachtung: „Du hast fünf Minuten gesprochen. Die TN haben nach etwa 3 Minuten angefangen, 
andere Dinge zu machen: Eine TN hat gelesen. Zwei haben sich unterhalten und drei haben Nachrich-
ten auf ihrem Handy abgerufen.“ 

Bewertung: „Du hast sehr lange und monoton gesprochen. Die TN haben sich gelangweilt und waren 
desinteressiert.“ 

 

Ziel ist es, der/dem Unterrichtenden eine Art Spiegel vorzuhalten, der für die anschließende Reflexi-
on herangezogen werden kann. Das heißt, der/die Unterrichtende setzt sich selbst sehr aktiv mit 
seinem/ihren Unterricht auseinander. Der/die Beobachter/-in versucht möglichst objektiv zu sein 
und keine Empfehlungen, Annahmen oder Urteile abzugeben. Das fällt den meisten Beobachter/-
innen zu Beginn sehr schwer, da wir gewohnt sind, dem Gesehenen/Gehörten sofort eine Bewertung 
zu verpassen. 

Ziel ist es, sich über gelungene Praxisbeispiele auszutauschen und so das eigene Unterrichten zu 
verbessern. Auch der/die Beobachter/-in kann auf dieser Weise sehr viel von diesem Gespräch ler-
nen. 

 

Inwiefern unterscheidet sich dieser Ansatz von anderen Methoden? 

 Der/die Beobachter/-in beschreibt was er/sie sieht, aber gibt keine Wertungen ab. 

 In der Regel findet der Unterrichtsbesuch einmalig, so vereinbart wechselseitig, statt, und es 
handelt sich um keinen Prozess wie beim Coaching. Die Besuche können aber durchwegs auch 
mehrmals durchgeführt werden. 

 Wie oben beschrieben wertet der/die Beobachter/-in nicht und erwähnt explizit keine ihr oder 
ihm besonders gut erscheinenden Punkte oder verbesserungswürdige Aspekte, wie etwa im 
Sandwich-Modell. 

 

Für wen eignet sich dieser Ansatz? 

 

Von Kolleg/-in zu Kolleg/-in: Dieser Ansatz eignet sich für Kolleg/-innen auf der gleichen Ebene, 
sprich von Lehrendem/r zu Lehrendem/r.  

Aus- und Weiterbildung: Er kann aber auch in der Kursleiter/-innen-Aus- und Weiterbildung einge-
setzt werden, wo die Weiterbildner/-innen den (neuen) Kursleiter/-innen ein Feedback geben. In 
diesem Fall hat es sich jedoch bewährt, dass die Aus- oder Weiterbildner/-innen am Ende des Ge-
sprächs eine zusammenfassende Bewertung der beobachteten Unterrichtseinheit mit Empfehlungen 
geben (siehe dazu auch unten SANDWICH METHODE). 

Mentoring: Ebenso kann es für Mentoring (neuer Kolleg/-innen) eingesetzt werden.  
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Was ist bei der Anwendung zu beachten? 

 Es ist sehr wichtig, dass die Beteiligten das gleiche Verständnis davon haben, was „guten“ Unter-
richt ausmacht.  

 Der/die Beobachter/-in sollte zumindest eine ganze Unterrichtseinheit anwesend sein.  

 Es empfiehlt sich, das Gespräch mit einer Frage an den/die Unterrichtende/n zu eröffnen, bzw. 
berichtet der/die Unterrichtende zu Beginn, wie es ihm/ihr ergangen ist. 

 Der/die Beobachter/-in sollte sich auf die Beobachtung beziehen und auf die vereinbarten Krite-
rien konzentrieren. Es ist empfehlenswert, auf drei bis vier Punkte der Beobachtung zu näher 
einzugehen, um so Raum für Reflexionen zwischen den verschiedenen Punkten zu schaffen.  

 Der/die Beobachtete sollte die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Er/sie kann diese nutzen, 
um zu klären, was der/die Beobachtende ihm/ihr vermitteln wollte.  

 

Welche Probleme könnten sich bei der Durchführung ergeben? 

Als Beobachtende/r ist es schwierig wertungsfrei zu beobachten. Während es sich für 
den/die Beobachtete/n nicht einfach gestalten könnte, die eigentliche Botschaft zu verste-
hen, da wir es gewohnt sind, wertendes, positives oder negatives Feedback zu erhalten. 

Vorteile des Ansatzes? 

Da keine Bewertungen erfolgen, lernen  bzw. pflegen Beobachtende und Beobachtete einen 
sehr wertschätzenden Umgang miteinander. So ist es möglich, eine gute Beziehung mitein-
ander aufzubauen bzw. zu erhalten und sehr konstruktiv zu arbeiten. Mögliche Ängste und 
Hemmschwellen werden abgebaut und das Konfliktpotential wird verringert.  

Der Ansatz bietet auch eine sehr gute Basis für die Weiterarbeit. Er ermöglicht es den Leh-
renden, sich selbst klare, realistische zukünftige Ziele zu setzen und in Folge kontinuierlich 
daran zu arbeiten. 

 

2. Die Sandwich-Methode: 

Bei dieser Feedback-Methode wird zunächst eine Rückmeldung zu positiven Aspekten gegeben und 
dann zu solchen, wo Verbesserung möglich/notwendig erscheint. Das heißt, zuerst werden v.a. posi-
tive Aspekte erwähnt, in der Mitte wird das eher Negative „verpackt“ und zum Schluss kommt 
nochmals Positives.  

Diese Herangehensweise könnte angewandt werden, wenn eine Bewertung im Vorgespräch verein-
bart wurde oder in Nachgespräch eindeutig erfragt wird. 

 

Für wen eignet sich dieser Ansatz? 

 

Von Kolleg/-in zu Kolleg/-in: Dieser Ansatz eignet sich für Kolleg/-innen auf der gleichen Ebene, 
sprich von Lehrendem/r zu Lehrendem/r, insbesondere wenn eine/r der Beteiligten noch neu ist. 

Aus- und Weiterbildung: Er kann aber auch in der Kursleiter/-innen-Aus- und Weiterbildung einge-
setzt werden, wo die Weiterbildner/-innen den (neuen) Kursleiter/-innen ein Feedback geben. In 
diesem Fall hat es sich jedoch bewährt, dass die Aus- oder Weiterbildner/-innen am Ende des Ge-
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sprächs eine zusammenfassende Bewertung der beobachteten Unterrichtseinheit mit Empfehlungen 
geben. 

Mentoring: Ebenso kann es für Mentoring (neuer Kolleg/-innen) eingesetzt werden.  

 

Was ist bei der Anwendung zu beachten? 

 Es ist sehr wichtig, dass die Beteiligten das gleiche Verständnis davon haben, was „guten“ Unter-
richt ausmacht.  

 Die Beteiligten sollten möglichst vorab klären, ob eine Bewertung gewünscht wird (z.B. wenn 
der/die Beobachtete Hinweise für die Verbesserung des Unterrichts oder im Umgang mit Teil-
nehmer/-innen benötigt). 

 Die Beteiligten sollten kritische Punkte nur besprechen, wenn eine kooperative Atmosphäre 
hergestellt werden kann. 

 Der/die Beobachter/-in sollte zumindest eine ganze Unterrichtseinheit anwesend sein.  

 Der/die Beobachter/-in sollte sich auf die Beobachtung beziehen und auf die vereinbarten Krite-
rien konzentrieren. Es ist empfehlenswert, auf drei bis vier Punkte der Beobachtung zu näher 
einzugehen, um so Raum für Reflexionen zwischen den verschiedenen Punkten zu schaffen.  

 Der/die Beobachtete sollte die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Er/sie kann diese nutzen, 
um zu klären, was der/die Beobachtende ihm/ihr vermitteln wollte.  

 

Welche Probleme könnten sich bei der Durchführung ergeben? 

Als Beobachtende/r ist es notwendig, nicht ausschließlich den eigenen Unterrichtsstil als 
„positiv“ zu Grund zu legen, sondern auch offen für den Unterrichtstil des anderen zu sein. 
Offensichtliche Probleme sollten in einer offenen Atmosphäre besprochen, jedoch nicht un-
bedingt fertige Lösungen präsentiert werden. Wichtig ist hierbei die möglichen Probleme, 
die der/die Beobachtete selbst sieht vorab zu besprechen und als Beobachtungskriterium 
festzulegen. Dadurch wird auch eine zu kleinteilige Kritik des Anderen vermieden, da dies zur 
Entmutigung führen könnte. 

 

Durchführung (siehe auch Pkt. 2 Durchführung) 

1) Vorbesprechung: wichtig ist es hier auch abzuklären, ob ein gemeinsames Verständnis von 
„Gelungenem Unterricht“ vorliegt 

2) Unterrichtbeobachtung 

3) Nachbesprechung 
 

 

 

Weitere Hinweise zum Thema Feedback finden Sie in den Anlagen 4 und 5. 
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ANLAGEN 
 
Anlage 1: Kurzbericht über kollegiale Unterrichtsbeobachtung  
Kurs-Nr.: Kursbezeichnung: 
(Niveaustufe) 

 
 

Teilnehmer: 
(Ist/Soll) 

 
 

Kursleiter/in: 
 

 

Termin der Unterrichtsbe-
obachtung: 
(Datum, Uhrzeit) 
Länge der Beobachtung: 

 

 

Kurzbeschreibung der Stunde/Lern-/Übungseinheit und der TN 
(Niveaustufe, Thema, Unterrichtsmethoden, Mitwirkung der TN, welcher Teil der Veranstaltung 
wurde besucht; s. Rückseite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zusammenfassende Bemerkungen: 
a) Tipps, Hinweise, Fortbildungsempfehlungen für den Beobachteten 
 
 
 
 
b) interessante Aspekte für meine Lehrtätigkeit 
 
 
 
 

 
Unterrichtsbeobachtung 
wurde durchgeführt von:  _________________________________________________ 
 
Unterschrift des Beobachters: _________________________________________________ 
 
Unterschrift des Kursleiters:  _________________________________________________ 
 
Kenntnisnahme durch VHS:  _________________________________________________ 
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Anlage 2: Beobachtungsbogen des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen- Leit-

fragen zur Reflexion 

Unterrichtende/r: 

Beobachter/-in: 

Sprache/ Kursart / Niveaustufe: 

Gruppengröße: 

Termin/Länge der U-Beobachtung: 

 

Organisation und Aktivitäten 

Aufbau, Planung, Ziele: 

Wie war der Unterricht generell aufgebaut (Unterrichtsablauf, Struktur)?  

 

Waren die Ziele der Stunde (und der einzelnen Aktivitäten und Übungen) für die Lernenden / für 

mich klar?  

 

War die Reihenfolge der Aktivitäten abwechslungsreich und ausgewogen? Welche Fertigkeiten wur-

den bearbeitet?  

 

Gab es Aktivitäten, die sich auf Inhalte bezogen und solche, die die sprachliche Form thematisierten?  

  

Waren die Lernenden und deren Wünsche in die Unterrichtsplanung mit einbezogen?  

 

Tempo:  

Erscheint mir das Tempo für die Lerner/-innengruppe angemessen? Woran konnte ich das erkennen?  

 

Hatten die Lerner/-innen genug Zeit für die einzelnen Aktivitäten?  
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Sozialformen: 

Welche Sozialformen kamen zum Einsatz und wann? (Arbeit im Plenum, Gruppenarbeit, Partnerar-

beit, Einzelarbeit etc.)   

 

Wie/wann wurden die Gruppen/Paare eingeteilt? Blieben die Gruppen und Paare immer die glei-

chen?  

 

Materialien,Texte und Medien: 

Welche Materialien, Texte und Medien wurden im Unterricht eingesetzt? (Lehr- und Arbeitsbücher, 

authentische Texte, Video- und/oder Audiomaterialien, Overhead, Tafel etc.)  

 

Sprache/n: 

Welche Sprache/n verwendete die/der Unterrichtende? (für Erklärungen, Kommentare, Feedback, 

Korrekturen etc.)  

 

Wurde im Sinne der Mehrsprachigkeit auf andere Sprachkenntnisse der Lernenden hingewiesen bzw. 

diese genutzt?   

 

Gab es eine oder mehrere Lingua/e Franca/e der Lernenden (und der Unterrichtenden) und wie wur-

den diese eingesetzt?  

 

 

 Der/die Unterrichtende 

Rolle/n: 

Welche Rolle/n hatte die Kursleiter/-in im Unterricht? (Vortragende/r, Moderator/-in, Ansprechper-

son für Hilfestellungen etc.)  
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Anweisungen/Erklärungen:  

Waren die Anweisungen der/des Unterrichtenden meiner Meinung nach klar und verständlich? 

Verstanden und befolgten die Lernenden die Anweisungen oder hatten sie/einige von ihnen Proble-

me? 

Waren die Erklärungen der Unterrichtenden für mich klar, strukturiert und verständlich? (erwachse-

nengerecht, deutlich, nicht zu langsam oder zu schnell etc.) 

 

Feedback/Korrektur:  

Wurde während des Unterrichts korrigiert? Wenn ja, wie? (Bei konkreten, grammatikalischen oder 

sprachlichen Übungen, bei spontanen sprachlichen Handlungen, bei allen Fehlern, nur bei „schweren“ 

Fehlern, sofort bei Auftreten des Fehlers, im Nachhinein etc.)  

Gab der/die Unterrichtende den Lernenden Feedback? (Wie und wann?)  

 

Heterogenität: 

War die Gruppe der Lernenden vom Niveau her homogen? Wie ging der/die Unterrichtende mit He-

terogenität in der Gruppe um? 

 

 

 

Interaktion 

Beteiligung: 

Waren alle Lernenden in den Unterricht einbezogen? Wenn ja, wie wurde das sichergestellt? 

 

Waren alle Beteiligten am Unterricht interessiert? Woran habe ich das bemerkt und was geschah, 

wenn dies nicht der Fall war? 

 

Stimmung: 

Wie empfand ich die Atmosphäre im Unterricht und woran konnte ich das erkennen? 



 

15 

 

 

Kommunikation: 

Funktionierte die Kommunikation zwischen der/dem Unterrichtenden und den Lernenden? 

Gab es Missverständnisse? 

Wie ging die/der Unterrichtende, wie die Lernenden mit Missverständnissen um? 

 

 

Mein Unterricht  

Was bedeuten diese Beobachtungen für mich und meinen Unterricht? 

 

Was möchte ich mir mitnehmen? Was sollte/würde ich nie nachmachen? 

 

Worauf möchte ich in nächster Zeit besonderes Augenmerk legen? 
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Anlage 3: Beobachtungsschwerpunkte für Hospitationen 
 
Hinweis: Die im Folgenden genannten Punkte und Unterpunkte sind keinesfalls vollständig, sondern 
geben Anregung zur weiteren Untersetzung mit eigenen Beobachtungsschwerpunkten.  
1. Lerninhalte 
- Fachwissen 

 Sichere Verwendung der fachspezifischen 
Termini 

 Inhaltliche Sicherheit 
- Klarheit in den Anforderungen 

 Klare Aufgabenstellungen 

 Beachtung der Leistungsvoraussetzungen 
 

 

5. Mentaler Modus 
- Innere Haltung 

 Motivation zum Lernen und Lehren 
- Vorannahmen 

 Erwartungshaltung  
- Flexibilität 

 schneller Methodenwechsel 

 schnelle Verbindung mit anderen Wis-
sensgebieten herstellen 

 

2. Struktur und Dynamik der Seminargestaltung 
- Roter Faden 

 Klare Zielformulierungen 

 Transparenz der Leistungserwartung  

 Gliederung des Lehr- und Lernprozesses 

 Botschaft – gemeinsames Lernen 
- Didaktik 

 Handlungsorientiert 

 Projektarbeit 
 
 

6. Kommunikation und Interaktion 
 
- Verhältnis Dozent/Gruppe 

 Dominierende Haltung 

 Partnerschaftliches Verhältnis 

 Gemeinsames Lehren und Lernen 
 
- Gruppe intern 

 Homogene Gruppe 

 Führungsrollen 

 Gegenseitige Hilfe im Lernprozess 
 

3. Methoden 
- Sozialformen 

 Lehrervortrag 

 Partnerarbeit 

 Gruppenarbeit 
- Medien 

 Welche Medien? – Aufzählung 

 Funktionaler Einsatz 

 Veranschaulichte Wirkung auf den Lehr-
gegenstand 

 
 

7. Rahmenbedingungen 
- Raum, Licht, Akustik 

 Größe des Raumes 

 Ausstattung 

 Straßenlärm 
 

- Besonderheiten 

 Erreichbarkeit der Räumlichkeiten 

 Parkplatzsituation 

 Kurszeiten 
 

4. Persönliche Performance 
- Sprache, Stimme 

 deutliche Aussprache 

 angemessene Lautstärke 

 Stimmtimbre 
- Körper 

 nonverbale Kommunikation 
- Raumnutzung 

 Gestaltung des Seminarraumes 

 Sitzanordnung der Teilnehmer 
 
 

… 
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Anlage 4: Tipps für wertschätzendes Feedback I 
 
Gutes Feedback zu geben ist eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg des Gesprächs nach 
der Hospitation bzw. Unterrichtsbeobachtung. Um das Gelingen des Gesprächs abzusichern, finden 
Sie hier eine Liste mit Tipps und Richtlinien für ein förderliches Feedback. 
 
Rahmenbedingungen fürs konstruktive Feedback gestalten: 
 

1. Geben Sie Feedback nur in einer Atmosphäre, in welcher der Kursleiter (KL) das Feedback 

annehmen kann (emotionale Belastungen sind nicht förderlich, um Rückmeldungen über 

Verhalten annehmen zu können). Manchmal kann eine kleine Pause zwischen Unterricht und 

Auswertungsgespräch hilfreich sein, um etwas Abstand zu gewinnen). 

 

2. Beziehen Sie sich nie auf das gesamte Lehrerverhalten oder auf alle Unterrichtsaspekte, son-

dern konzentrieren Sie sich auf einige wenige Aspekte – legen Sie in Kooperation mit dem KL 

Beobachtungsschwerpunkte fest.  

 
3. Äußerungen zu beobachtetem Unterricht sollten im Allgemeinen: 

a. Nie den Charakter des KL angreifen. 

b. Nie die psychische Sicherheit der beobachteten LK bedrohen 

c. Nie die Entwicklungsmöglichkeiten des KL in Frage stellen. 

 

4. Weisen Sie darauf hin, dass es nicht um richtig/falsch-Urteile geht, sondern dass die Be-

obachtung durch eine/n Außenstehende/n eine neue Entwicklungsperspektive eröffnen 

kann. 

 

5. Achten Sie darauf, dass jeder KL das Recht auf eine eigene Persönlichkeit und einen eigenen 

Lehrstil haben unabhängig von den Erwartungen der Beobachter. 

 
 
Feedback konstruktiv kommunizieren: 
 

6.  Vermeiden Sie Pauschalurteile, Verallgemeinerungen und Typisierungen, beziehen Sie sich 

vielmehr auf das in der Situation Beobachtete. 

 
7. Unterscheiden Sie zwischen dem, was Sie beobachtet haben (Spalte „Beobachtung“) und Ih-

rer Interpretation (Spalte „Anmerkungen“ auf dem Beobachtungsbogen). 

 
8. Verwenden Sie „Ich-Botschaften“: Ich habe ... beobachtet und das hat bei mir ...ausgelöst. 

 
9. Geben Sie dem KL genügend Möglichkeiten, seine/ihre eigene Sichtweise einzubringen. 

 
10. Hören Sie dem KL  aufmerksam zu, was sie Ihnen sagen möchte, und gehen Sie darauf ein. 

Fühlen Sie sich in seine Situation ein. 

 
11. Bleiben Sie offen und halten Sie Ihre Meinung nicht zur Schonung des KL zurück, betonen Sie 

aber die subjektive Deutung und den Hintergrund Ihrer Sichtweise. 
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12. Geben Sie sachliche und möglichst konkrete Informationen zum beobachteten Aspekt. 

 

13. Beziehen Sie sich bei Kritik und Veränderungsvorschlägen nur auf veränderbare Lehrtechni-

ken und Verhaltensweisen. 

 

14. Vermeiden Sie belehrende Formulierungen und Imperative. 

 
15. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf Negatives, sondern argumentieren Sie auch Positives! 

Setzen Sie den Schwerpunkt auf positive Bemerkungen und die Verstärkung gewünschter 

Verhaltensweisen. 

 

16. Reden Sie nach dem Feedback mit dem/der Partner/in über seine/ihre Empfindungen und 

bauen Sie durch gegenseitige Rückmeldungen gemeinsam an einer förderlichen  Feedback-

kultur. 

 

Fragetechniken für förderliches Feedback (Ziebell: S. 138ff): 
 

17. Seien Sie aufmerksam für die verschiedenen Fragetypen: 

a. Geschlossene Fragen sind Fragen, die man mit ja / nein beantworten kann. Z.B. 

Kommen Sie mit der neuen Lerngruppe zu recht? 

 

b. Offene Fragen sind Fragen, die nicht „nur“ mit ja / nein beantwortet werden können, 

sondern eine Erklärung verlangen: Wie kommen Sie mit der neuen Lerngruppe zu 

recht? 

 

c. Kompetenzorientierte Fragen, sind Fragen die einen Wert mit einbeziehen bzw. nach-

fragen, z.B. Was klappt es schon gut mit der neuen Lernergruppe? 

 

d. Echte Fragen sind Fragen auf die Sie als Beobachter nicht schon vorab eine Antwort 

geben können, eine Frage auf die Sie aufrichtig eine Antwort möchten. Die Frage in b 

ist eine offene und eine echte Frage. 

 

18. Stellen Sie echte Fragen – meistens sind echte Fragen offene Fragen. Diese veranlassen, dass 

die LK auch offen antworten kann, weil solche Fragen automatisch nach Begründungen und 

Erklärungen suchen. 

 

19. Kompetenzorientierte Fragen sind meistens sehr konstruktiv, da sie auf das Wissen und die 

Erfahrungen der LK verweisen und helfen der LK selbst nach Lösungen zu suchen und zur Re-

flexion der eigenen Praxis anregen.  

 

20. Offene und kompetenzorientierte Fragen zeigen, dass Sie als Beobachter bereit sind, Ihre 

Vorstellungen zum gesehenen Unterricht zu ändern und neue Antworten zuzulassen und 

dass Sie keine vorgefertigten Lösungen durchsetzen wollen. 
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21. Die offenen und / oder echten Fragen fangen oft mit was, wie, womit, welcher, wodurch etc. 

an.  

 

22. Stellen Sie Ihre geschlossenen Fragen bewusst. Geschlossene Fragen erschweren häufig den 

Fluss des Gesprächs, da sie keine Begründung bedürfen und deshalb evtl. sofort nachgefragt 

werden muss. Häufig steckt eine versteckte Kritik hinter einer geschlossenen Frage, z.B.: War 

Ihnen die Phase (auch) nicht zu laut und zu unruhig? Hier fühlt sich die LK möglicherweise 

manipuliert, weil auf die Frage nur eine Antwort plausibel erscheint. Natürlich sind auch ab 

und zu geschlossene Fragen angemessen. 

 

Die Tipps beziehen sich auf folgende Quellen: 

 KMK – Unterrichtsdiagnostik, Universität Koblenz-Landau, A. Helmke et al. (2011): 
http://www.unterrichtsdiagnostik.info/media/files/Link%2018_Kollegialfeedback.pdf  
 

 Macha, Hildegard et al.:  Kollegiale Beratung in der Schule. Theoretische, empirische, didakti-
sche Impulse für die Lehrerfortbildung, Juventa Verlag, Pädagogisches Training (2010) 
 

 Schratz, Michael et al.: Qualitätsentwicklung: Verfahren, Methoden, Instrumente / Beltz Pä-
dagogik (2000)  
 

 Ziebell, Barbara / Schmidjell, Annegret: Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung Neu, 
Fernstudieneinheit 32, Fernstudienprojekt Fort- und Weiterbildung Deutsch als Fremdspra-
che, Langenscheidt (2012), S. 134 – 140. 

http://www.unterrichtsdiagnostik.info/media/files/Link%2018_Kollegialfeedback.pdf
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Anlage 5: Tipps für wertschätzendes Feedback II – Beobachtungsfehler meiden 
 
Die Beobachtung von Unterricht ist ein komplexes Vorhaben, das eng mit der Wahrnehmung des 
Beobachters verbunden ist. Josef Leisen betont hierzu: Wahrnehmung ist kein Akt bloßer Repräsen-
tation der Außenwelt, sondern ein Akt der Konstruktion von Ordnung im kognitiven System des Be-
obachters mit all seinen emotionalen Färbungen. Die emotionalen Färbungen können beim Beobach-
ter u.a. als sogenannte kognitive Beobachtungsfehler zum Ausdruck kommen, die die Beobachtung 
(unangemessen) beeinflussen. Die untenstehende Auflistung stellt einige typische Beobachtungsfeh-
ler da, auf die Sie bei Ihrer Unterrichtsbeobachtung aufmerksam sein können. Es gibt verschiedene 
und sich teils überschneidende Kategorien von Beobachtungsfehlern / Wahrnehmungsfehlern – hier 
eine Auswahl. 
 
1. Erst-Eindruck: Der erste Eindruck führt zu einem spontanen Urteil, das dann die folgenden 

Beobachtungen und deren Bewertung beeinflusst. Als Erst-Eindruck oder Primacy-Effekt be-

zeichnet man den Umstand, dass die ersten Informationen, die der Beurteiler über eine Person 

bekommt oder wahrnimmt, besonders gut behalten werden. Sie können daher einen unver-

hältnismäßig starken Einfluss auf den Gesamteindruck haben und damit einen Beurteilungsfeh-

ler bewirken.   

 

2. Voreinstellungen-Vorurteile: Vorinformationen über Personen und Sachverhalte beeinflussen 

die Beobachtung, hin bis zum Erwarten ganz bestimmten Verhaltens. Vor allem negative Vorin-

formationen haben einen starken Effekt. Werden Beobachter beispielsweise vorab über die 

(vorgeblich) geringe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit eines Kandidaten informiert, so 

bewerten sie sein Verhalten bezüglich dieser Kriterien signifikant schlechter als Beobachter, 

die das Gleiche gesehen, aber diese Vorinformation nicht erhalten haben. Der negative Effekt 

negativer Vorinformationen strahlt teilweise auch auf weitere Kriterien über. Positive Vorin-

formationen haben hingegen nur einen minimalen Effekt. (Rosenthal-Effekt). 

 
3. Global-Eindruck: Eine Eigenschaft oder ein Merkmal wird als so markant wahrgenommen, dass 

es die anderen Beobachtungen beeinflusst -  einzelne Eigenschaften/Merkmale einer Person 

erzeugen beim Beobachter einen Gesamteindruck, der die weitere Wahrnehmung der Person 

beeinflusst und sogar „überstrahlt“ (Brille => Intelligenz, Laptop => Kompetenz). Beispiel: Das 

attraktive Aussehen einer Kandidatin und ihre präzise Aussprache lassen die Beobachter dazu 

tendieren, auch die Qualität ihrer Argumente besser als tatsächlich gegeben zu bewerten. 

(Halo-Effekt). 

 
4. Fehlattributionen: Der Beobachter neigt dazu, eigene Persönlichkeits-merkmale bzw. deren 

Gegenteil der beobachteten Person zuzuschreiben (Ähnlichkeits-Effekt, Kontrast-Effekt – s.u.). 

Oft wird auch aus in der Situation beobachteten Verhaltensweisen auf Charaktereigenschaften 

geschlossen (Inferenz-Effekt). 

 
6. Kontrasteffekt: hier wird besonders das beobachtet, was im Gegensatz oder Kontrast zu den 

Persönlichkeitsmerkmalen des Beobachters steht.  

 

7. Ähnlichkeitseffekt: Personen mit "ähnlichen Merkmalen" (z.B. gleicher Dialekt oder gleiche 

Universität oder aber auch ähnliche persönliche Merkmale, z.B. bezüglich des Aussehens oder 

Stils) erhalten unbewusst einen Sympathiebonus.  
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8. Mildeeffekt: Wenn aus Mitleid negativ bewertete Verhaltensweisen ausgeblendet werden.  

 

9. Fehler der zentralen Tendenz: Wenn man jemanden nicht so gut kennt, neigt man dazu, diesen 

Menschen „in der Mitte“ einzuordnen. Man ist vorsichtig mit extremen Aussagen über sein 

Verhalten. Ursache hierfür ist meist, dass der Beurteiler Extremurteile scheut weil diese meist 

mit dramatischeren Konsequenzen verbunden sind als mittlere Urteile. 

 

10. Projektionsfehler: Die eigenen Probleme, Sichtweisen und Eigenschaften werden auf die ande-

re Person übertragen, kritisiert und bewertet. 

 

11. Hawthorne-Effekt (richtet sich an den Beobachteten und nicht an den Beobachter): Versuchs-

personen können ihr natürliches Verhalten ändern, wenn sie wissen, dass sie beobachtet wer-

den. In der Regel wird sich das Verhalten der Schüler nach kürzester Zeit des „sich beobachtet 

fühlen“ wieder dem „Normalverhalten“ angleichen, dies ist bei Lehrern nicht immer die Regel. 

 
 
Die Informationen zu Beobachtungsfehler beziehen sich auf folgende Quellen: 
 
Leisen, Josef: Die Beobachtung von Unterricht: http://www.physik.uni-
regensburg.de/didaktik/StudPrakt/UntAnalyse/Unterrichtsbeobachtung_Leisen.pdf  
 
Klug Paul + Partner, Wirtschaftspsychologen:  
http://klug-md.de/Wissen/Beobachtungsfehler.htm  
 
Vortrag, Seminararbeit: Leitung: Prof. Dr. Reinhard Burtscher / Referentinnen: Julia Hartwig, Andrea 
Hennig, Leitung: www.khsb-berlin.de/.../Beobachtung___Beobachtungsfehler.ppt  
 
 
Beispiele anderer Quellen zum Thema: 
 
Böhmann, Marc / Schäfer-Munro, Regine: Kursbuch Schulpraktikum: Unterrichtspraxis und didakti-
sches Grundwissen, Beltz Verlag (2008) 

Kämpfert, Guy / Ludwig, Marianne: Kollegiale Unterrichtsbesuche: Besser und leichter unterrichten 
durch Kollegen-Feedback, Beltz Verlag (2010)  
 
 
 

http://www.physik.uni-regensburg.de/didaktik/StudPrakt/UntAnalyse/Unterrichtsbeobachtung_Leisen.pdf
http://www.physik.uni-regensburg.de/didaktik/StudPrakt/UntAnalyse/Unterrichtsbeobachtung_Leisen.pdf
http://klug-md.de/Wissen/Beobachtungsfehler.htm
http://www.khsb-berlin.de/.../Beobachtung___Beobachtungsfehler.ppt
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