
Bericht aus einem laufenden Beratungsprozess, 
Bereich Schulentwicklung (BfS) 

 
 
Anfrage 
 
Die Anfrage erreichte mich über den Mailverteiler der Beratungskräfte für Schulentwicklung.  
Die Leiterin einer Grundschule mit ca. 20 Lehrkräften wollte an ihrer Schule interne Hospitationen 
einführen und bat um Unterstützung. Ich war direkt daran interessiert, die Aufgabe zu übernehmen. 
Über das Thema „Kollegiale Hospitation“ hatte ich nicht nur viel gelesen, sondern auch vielfältige 
eigene Erfahrungen gesammelt. Ich bin der Überzeugung, dass gegenseitige Hospitationen sehr 
gewinnbringend für die Lehrerinnen und Lehrer einer Schule sowie für die Unterrichtsqualität sein 
können.  
 
Auftragsvergabe 
 
In meiner Beratungsgruppe werden Schulberatungen in Tandems durchgeführt, was viele Vorteile 
birgt. Schulentwicklung ist ein weites Feld, und so  entwickeln viele Beratungskräfte im Laufe der Zeit 
zusätzlich zu ihren in der Qualifizierung erworbenen Kompetenzen „Spezialgebiete“, in denen sie 
besonders versiert und engagiert sind. In diesem Fall wusste ich von einem Berater aus unserer 
Gruppe, dass er bereits mehrere Schulen zum Thema „Kollegiale Hospitation“ begleitet und sogar 
einen entsprechenden Leitfaden entwickelt hatte. Er meldete auch prompt Interesse an, die 
eingegangene Anfrage zu übernehmen und ich bat ihn, sein Tandempartner sein zu dürfen. Er freute 
sich, stimmte zu und die Leitung unserer Beratungsgruppe übergab uns den Auftrag, die Schule zu 
unterstützen. 
 
Auftragsklärung 
 
Am Beginn jeder Schulberatung steht eine genaue Auftragsklärung mit der Schule. Es wird ggf. die 
Historie betrachtet, das Anliegen bzw. Ziel definiert, Ressourcenfragen und Rahmenbedingungen 
werden geklärt, Rollen verteilt, erste Meilensteine gesetzt usw. Die Auftragsklärung findet im 
Idealfall mit einer dem jeweiligen Auftrag entsprechend zusammengesetzten Steuer- oder 
Planungsgruppe statt, um zu gewährleisten, dass alle am Prozess beteiligten Personen von Anfang an 
eingebunden sind.  
Nach kurzem telefonischem Erstkontakt mit der Schulleiterin trafen wir also zu unserem ersten 
Termin an der Schule ein. Es ergab sich, dass der Wunsch nach gegenseitiger Hospitation aus dem 
Großteil des Kollegiums kam. Inhaltlich ging es in erster Linie darum, wie Schwerpunktschülerinnen 
und -schüler zukünftig besser in den Unterricht eingebunden und gefördert werden könnten. Die 
Veranstaltungsform eines schulinternen Studientags mit der Möglichkeit von nachfolgenden 
Reflexions- und Vertiefungsterminen schien allen die geeignete Form zu sein. Mit einem klaren Bild 
von den Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnissen dieses engagierten Kollegiums sowie einer 
gemeinsam erarbeiteten Grobplanung der Fortbildungsveranstaltung fuhren wir nach Hause. 

 
Studientag 
 
Nach einer kurzen gemeinsamen Sitzung zwei Wochen vor dem Studientag, in der wir alles detailliert 
geplant hatten, war es nun so weit. Wir wurden sehr herzlich empfangen und alles war optimal 
vorbereitet. So macht Beratung Spaß! Nach einer Vorstellungsrunde mit Erwartungsabfrage sowie 
der Präsentation des Tagesablaufs stiegen wir inhaltlich ein. Einem kurzen Input über Möglichkeiten, 
Prinzipien sowie Formen der Kollegialen Hospitation folgte eine erste Arbeitsphase, in der die 
Lehrkräfte Ziele und Indikatoren für ihre Hospitationen entwickelten. Nachdem diese präsentiert und 



besprochen wurden, ging es in die Anwendung: Einige Kolleginnen hatten im Vorfeld 
Videoaufzeichnungen einzelner Unterrichtsstunden angefertigt, anhand derer nun in Gruppen mit 
Hilfe der entwickelten Beobachtungsbögen „hospitiert“ wurde. Anschließend wurde diese 
Arbeitsphase reflektiert. Nach dem Mittagessen drehte sich alles um das Thema „Feedback“. Nach 
kurzem Input wurden Feedbackgespräche zu den durchgeführten Hospitationen intensiv trainiert 
und individuell ausgewertet. Dies erfolgte in zwei Gruppen und wurde jeweils von einem Berater 
angeleitet. Am Ende des Tages standen die Vereinbarungen zur Weiterarbeit: Es wurde genau 
geklärt, wie die Hospitationen in den nächsten Wochen durchgeführt werden sollten. Um eine 
optimale Prozessbegleitung sowie Nachhaltigkeit zu gewährleisten, boten wir an, nach dieser 
Erprobungsphase wieder an die Schule zu kommen, um mit dem Kollegium die in der Umsetzung 
gewonnenen Erfahrungen zu reflektieren. Dieses Angebot wurde gerne angenommen und wir 
verabredeten einen nächsten Termin, ca. drei Monate später. 
 
Praxisreflexion 
 
In wenigen Tagen steht der nächste Besuch der Grundschule an. Mein Kollege und ich versicherten 
uns noch einmal, ob die geplante Praxisreflexion nach wie vor gewünscht sei und erhielten eine 
positive Antwort. Wir planten den Tagesablauf und werden wie folgt vorgehen: Nach einem kurzen 
reaktivierenden Input durch uns werden die Lehrkräfte über die durchgeführten Hospitationen 
berichten. Anschließend werden Nutzen der durchgeführten Hospitationen sowie 
Gelingensbedingungen und Stolpersteine herausgearbeitet. Geplant ist dann eine Anpassung bzw. 
Überarbeitung des bestehenden Hospitationskonzepts und eine Einbindung in die bestehende 
schulische Qualitätsarbeit als festes Element, um in Zukunft bestmöglich weiterarbeiten zu können.  
 
Ausblick 
 
Möglich wäre es, die Schule weiter zu begleiten und nach einer erneuten Anwendungsphase wieder 
eine Praxisreflexion durchzuführen und so weiter. Es kann aber auch gut sein, dass unser 
Beratungsprozess hier endet und das Kollegium ohne externe Unterstützung weiterarbeitet.  
Wir würden in diesem Fall der Schule anbieten, nach einem längeren Abstand (z.B. nach einem Jahr) 
noch einmal den Prozess und den aktuellen Arbeitsstand zu reflektieren. 
Jede dieser Alternativen wäre im Sinne unseres Beratungsverständnisses gut. Manche Prozesse 
dauern Jahre, andere sind nach drei Schulbesuchen beendet. Wichtig ist es mir persönlich, dass beide 
Seiten, Schulen und Beratungskräfte, voneinander profitieren konnten und zufrieden und mit einem 
guten Gefühl aus dem Prozess herausgehen.  
Das Schöne an Prozessberatung ist unter anderem, dass man nie genau weiß, was als nächstes 
passiert. In diesem Sinne erwarte ich gespannt und voller Vorfreude den Tag unserer Praxisreflexion 
mit diesem überaus sympathischen Grundschulkollegium - schauen wir einmal, was uns erwartet… 
 

Erik Dorn, Berater für Schulentwicklung, Februar 2014 
 
 

    


