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Kollegiale Hospitation: Ablauf und Beobachtungsaufgaben 

 

A: Vor der Lektion / Beobachtungsaufgaben 

Überlege dir und bespreche es mit der unterrichtenden Person, was du besonders 

beobachten willst (siehe Rückseite Beobachtungaufgaben). Weitere sinnvolle 

Beobachtungsideen ergeben sich auch aus der konkreten Situation im Unterricht.  

 

B: Während der Lektion / Beobachten 

Die beobachtende Person sitzt wenn möglich etwas abseits der Klasse/Gruppe. Sie macht 

sich Notizen zu den Beobachtungsaufträgen. Auch auffallende Sachen ausserhalb dieser 

Aufträge, Gedanken oder Fragen sollen notiert werden. 

 

C: Nach der Lektion / Besprechung  

1. Unterrichtende Person: Wie geht es mir? 

Die Person, die unterrichtet hat, sollte zuerst (spontane Momentaufnahme) sagen können, 

wie es ihr geht, wie zufrieden sie mit dem Geschehenen und Geleisteten ist, was ihr 

gelungen scheint oder nicht, welche Ziele sie erreicht hat oder nicht, was ihr Mühe/Freude 

machte usw.  

Die Person, die beobachtet hat, hört aufmerksam zu und fragt wenn nötig nach.  

2. Beobachtende Person: Was habe ich beobachtet, wahrgenommen? 

Die beobachtende Person gibt nun Rückmeldungen zu den Beobachtungsaufträgen und 

eventuellen zusätzlichen Beobachtungen.  

3. Hinschauen / Ausblick:  

a) Genauer hinschauen 

Falls das nicht schon bei Punkt 2 gemacht worden ist, wird nun an einem, oder je nach 

Zeit an mehreren Aspekten versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Zwei Beispiele:  

- Hast du eine Idee, warum dich das Kind hinten links so gestört hat? Hättest du evtl. 

mit einer anderen Handlungsweise die Störung verkleinern können? Mit welcher? 

- Die Gruppenarbeit hat tip top geklappt. Der Auftrag war ausgeführt, die Ziele 

erreicht. Woran mag es gelegen sein, dass du diese Aufgabe so gut 

hinübergebracht hast?  

b) Ausblick auf nächste Lektion: Was will ich besonders üben? 

Versucht, für die nächste Stunde eine konkrete Handlung zu formulieren, das heisst: 

Nehmt aus der Besprechung ein Faktum heraus, an dem ihr in der nächsten Lektion 

besonders arbeiten möchtet. Die beiden Beispiele von oben:  
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- Ich will ein Augenmerk auf das störende Kind haben und versuchen, die 

besprochene Ursache zu eliminieren, indem ich dieses Kind so behandle, wie wir 

es als Möglichkeit besprochen haben. 

- Ich will nächstes Mal nochmals eine Gruppenarbeit machen und versuchen, sie 

genau so gut wie dieses Mal zu organisieren.  

 

Es ist wichtig, sich bei der Besprechung Notizen zu machen, damit man später auf 

das Besprochene zurückgreifen kann 

 

 

Beobachtungsaufgaben 

Nachfolgend eine Liste von möglichen Beobachtungspunkten bei einem 

Unterrichtsbesuch. Evtl. kann die unterrichtende Person ein paar Beobachtungspunkte 

auswählen, welche von der beobachtenden Person besonders genau angeschaut werden.  

 

1 

Klassenführung 

Werden die Kinder geführt? Wann ist Führung besonders sichtbar? Weiss die Lehrperson 

was sie will oder wirkt sie unsicher? Welche organisatorischen Massnahmen haben mit 

der Führung einen Zusammenhang? In welchen Situationen spielt die Beziehung 

zwischen der Lehrperson und den Kindern eine Rolle für die Führung der Kinder? 

 

2 

Arbeitsaufträge 

Sind sie so formuliert, dass die Kinder wissen, was sie zu tun haben? Hören alle Kinder 

zu? Machen sie das, was die Lehrperson in den Arbeitsanweisungen gesagt hat?  

Haben es alle verstanden? Wenn nicht, warum? Fragen sie nochmals nach? 

 

3 

Störungen 

Gibt es störende Kinder? Wie stören sie? Was könnte die Ursache für die Störung sein? 

Wird die Störung von der Lehrperson bemerkt? Reagiert sie? Angemessen, überzeugend? 

Ist vielleicht die Lehrperson Ursache für die Störung? 

Gibt es andere Störungen, die nicht von den Kindern kommen? Wie wird damit 

umgegangen? 
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4 

Verhältnis der Lehrperson zu den Kindern  

Freundlich positiv, verhalten, ablehnend, gestresst usw.? Bekommen alle Kinder 

Aufmerksamkeit oder gibt es Kinder, die ständig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Wie 

reagiert die Lehrperson auf solche Kinder?  

Wie werden die ruhigen, unscheinbaren Kinder von der Lehrperson wahrgenommen? 

 

5 

Fragestellungen der Lehrperson 

Wie werden Fragen gestellt? Klar und verständlich, oder wissen die Kinder kaum, was 

gefragt wurde? Sind die Fragen echt? Sind sie so gestellt, dass eine „weite“ Antwort 

möglich ist, oder kann man nur mit ja oder nein, gut oder schlecht antworten. 

 

6 

Reaktion der Lehrperson auf Beiträge der Kinder 

Wie reagiert sie auf Fragen und Antworten der Kinder? Wie lobt, verstärkt und kritisiert sie 

Schülerbeiträge? Ist die Reaktion angemessen, motivierend? Gibt es stereotype 

Antworten? 

 

7 

Lehreraktivitäten 

Reden, sitzen, mahnen, zuhören, herumlaufen, warten, schimpfen usw. Sind die 

beobachteten Aktivitäten angebracht? Überwiegen einzelne? Gibt es Stereotypen? 

 

8 

Verbale Äusserungen der Lehrperson (Sprache).  

Wie spricht die Lehrperson mit den Kindern? Entsprechend ihrem Alter, zu „kindlich“ oder 

zu „erwachsen“? Ist die Wortwahl gut verständlich? Spricht die Lehrperson klar und 

anschaulich? Ist die Lautstärke angenehm, zu laut oder zu leise? Gibt es stereotype 

Formulierungen? 

 

 

 

 



 
 

 

Modu-IAK / 2021 4 

9 

Nonverbale Äusserungen der Lehrperson (Mimik, Gestik, Haltung, Körpersprache 

Wie geht die Lehrperson, wie steht sie, wie bewegt sie sich? Wie ist ihre Mimik und 

Gestik? Sagen diese nonverbalen Äusserungen vielleicht etwas über die Lehrperson aus 

(Unruhe, Nervosität, Sicherheit, Ruhe usw? Ist ihr Auftreten sicher und überzeugend, 

echt? 

Gibt es Situationen, in den die verbalen und nonverbalen Äusserungen Verschiedenes, 

vielleicht Gegensätzliches aussagen, also nicht übereinstimmen? 

 

10 

Sozialformen 

Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Klassenverband, andere? Sind diese 

Sozialformen für die Arbeit am jeweiligen Lernstoff geeignet? Dominiert immer die gleiche 

Sozialform? 

 

11 

Aktivitäten der Kinder 

Sind die Arbeitsformen so gewählt, dass möglichst viele Kinder sich aktiv mit dem 

Lernstoff auseinandersetzen? Gibt es Sequenzen, wo die Kinder abhängen können, ohne 

dass es bemerkt wird? Mit welchen Methoden werden die Kinder „aktiviert“. 

 

12 

Motivation und Freude der Kinder 

Wo sind sie wie motiviert? Gibt es Unterschiede? Warum? Nimmt die Motivation im 

Verlauf der Lektion zu, ab? Wann, weshalb? 

 

13 

Ein bestimmtes Kind 

Was tut es? Wie folgt es dem Unterricht? Stört es? Mit wem ist es in Kontakt? Wird es von 

der Lehrperson wahrgenommen? Wie? 
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14 

Unterrichtsstoff 

Was lernen die Kinder? Entspricht der Stoff den Kindern dieser Stufe? Sind sie 

angesprochen vom Lerninhalt? Bestehen die Lernaufgaben sinnvoll gestaltet? Bestehen 

sie aus verschiedenen Aufgabenniveaus und -typen? Hat der Lerninhalt einen „Sitz“ im 

Leben der Kinder, das heisst, kann man mit diesem Stoff irgendwo bei den Erfahrungen 

der Kinder anknüpfen?   

 

15 

Erzählen einer Geschichte 

Sind die Kinder so weit auf die Geschichte vorbereitet, dass sie ihr folgen können? Wird 

sie in Verbindung zum Stoff gebracht? Sind sie motiviert, die Geschichte zu hören? 

Wie wird sie erzählt? Können die Kinder der Geschichte folgen? Wie ist die Lautstärke, 

Spannung, Hat die Lehrperson Kontakt zu den Kindern oder klebt sie an der Vorlage? Wo 

und wie sitzen die Kinder? Ist diese Sitzordnung angebracht? Falls Bilder gezeigt werden: 

Sehen sie alle Kinder? Stört das Zeigen der Bilder vielleicht den Erzählfluss, gibt es 

deswegen Unruhe? 

Passt die Verarbeitung zum Inhalt der Geschichte, zum Thema. Wird der Inhalt wirklich 

vertieft oder ist die Verarbeitung mehr Zeitfüller als Arbeit mit dem Inhalt der Geschichte? 

 

 

 

 

 


