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Beispiel von Rahmenvorgaben einer Schule bei der Einführung: 

� Jede Personen läd eine Kollegin/Kollege zu einem Besuch bei sich ein und besucht eine 
andere Kollegin/Kollegin (nicht gegenseitig!) 

 
� Die Besuchstermine werden im Voraus festgelegt. 
 
� Alle Besuche haben bis Datum X stattgefunden. 
 
� Die Besuche finden im Rahmen der der Qualitätssicherung der Schule statt. 
 
� Notwendige Stellvertretungen werden selbst organisiert. 
 
� Die Besuche werden mit einem Kurzprotokoll gegenüber der Schulleitung dokumentiert. 
 
� Am Datum X findet eine Evaluation der Erfahrungen mit allen Mitarbeitenden statt. 
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Kollegiale Praxisbesuche im Kontext der Qualitäts-
entwicklung 

 
 
Die Grafik zeigt einen Überblick über mögliche Instrumente der Qualitätssicherung, welche die 
Weiterentwicklung der eigenen Professionalität unterstützen.  
 
Eine der möglichen Formen sind Kollegiale Praxisbesuche. Synonym werden auch die Begriffe 
Hospitationen und Gegenseitige Besuche verwendet. 
Praxisbesuche bieten die Möglichkeit, die eigene Arbeit im kollegialen Austausch sehr praxis-
nah zu reflektieren.  
Richtig genutzt, kann mit diesem Instrument ein wertvoller Beitrag zur permanenten Qualitäts-
entwicklung auf der persönlichen professionellen Ebene von Mitarbeitenden aber auch klienten- 
und institutionsbezogen geleistet werden. 
 
Die Kollegialen Praxisbesuche können innerhalb einzelner Berufsgruppen stattfinden und damit 
deren Identität stärken. Werden sie professionsübergreifend organisiert, wird damit ein unter-
stützender  Beitrag für die interdisziplinäre Zusammenarbeit geleistet. Für Institutionen kann es 
sinnvoll sein, die Besuche jeweils bezogen auf ein Jahresziel resp. Jahresthema zu nutzen. 
 
Grundsätzlich ist wichtig, dass passende Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche die 
Durchführung ermöglichen resp. erleichtern. Ebenso sind einige Punkte zu beachten, damit aus 
dem 'netten Besuch' ein professioneller Gewinn resultieren kann. 
Die folgenden Ausführungen sollen diesbezüglich als Orientierungshilfe dienen. 
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Abmachungen: was muss geregelt werden? 

Kollegiale Praxisbesuche können in unterschiedlichsten Rahmenbedingungen stattfinden. Je 
nach Beantwortung der folgenden Fragen, hat das Einfluss auf mögliche Inhalte und Ziele. 
 
Diese Punkte müssen vorgängig geregelt werden: 
• Wer besucht wen? 
 
• Wie häufig sind die Besuche? 
 
• Welches ist der zur Verfügung stehende Zeitrahmen? 
 
 
 
Für eine erfolgreiche Durchführung von Kollegialen Praxisbesuchen ist es sehr wichtig, dass 
die beteiligten Personen sich genügend über die Rahmenbedingungen, Erwartungen und Ziele 
des Besuchs, sowie über den strukturellen Ablauf und die Gestaltung der verschiedenen Rollen 
absprechen. 
Am besten geschieht dies bei einem speziellen Vortreffen für das man sich ca. eine halbe 
Stunde Zeit nimmt. 
Ist das Instrument Kollegialer Praxisbesuch in einer Organisation gut eingeführt und den Betei-
ligten durch Eigenerfahrung bekannt, können die folgenden Punkte auch mit einem kurzen Te-
lefongespräch oder per Mail geklärt werden. 
 
 
• Welche Erwartungen bestehen auf beiden Seiten? 
 
• Welche Spielregeln gelten? 
 
 
• Welches sind die Ziele des Besuchs? 
 
• Welche Rückmeldungen werden erwartet? 
 
• Worauf soll die Beobachterin ihren Fokus legen? 
 
• Wie soll sie sich während dem Besuch verhalten? 
 
 
• Wie ist der Ablauf vorgesehen? 
 
• Wann und wie findet das Nachgespräch statt? 
 
 
• Wie soll der Praxisbesuch dokumentiert werden? 
 
• Wie werden die Ergebnisse evaluiert? 
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Ziel und Zweck Kollegialer Praxisbesuche 

Generell: Erhöhen und Verbessern der Professionalität 
 
• Einblick in die eigene Arbeit gewähren resp. Einblick in die Arbeit einer Arbeitskollegin be-

kommen 
 
• Sich Rückmeldungen über die eigene Arbeitsweise holen und erhalten 
 
• Austausch über das gemeinsam Erlebte in fachlicher und persönlicher Hinsicht ermöglichen 
 
• Weiterentwickeln der eigenen Beobachtungsfähigkeit 
 
• Ausdifferenzieren der eigenen Reflexionsfähigkeit  
 
• Konstruktive Rückmeldungen geben und annehmen lernen 
 
• Kollegiale Entwicklungsgespräche führen lernen 
 
 
 
 

Spielregeln für Kollegiale Praxisbesuche 

Die hier aufgeführten Regeln können als Ausgangslage dienen: 
 
• Beide beteiligte Personen verstehen sich in dieser Situation als Lernende 
 
• Die Beobachtungs- und Gesprächsinhalte sind vertraulich und werden nicht nach aussen 

weitergegeben, ausser im gegenseitigen Einverständnis. 
 
• Rückmeldungen werden aus der persönlichen Sicht formuliert. 
 
• Die Gleichwertigkeit wird auch in den verschiedenen Rollen gewährleistet. 
 
• Es werden echte Fragen und Anliegen eingebracht. 
 
• Dem Besucher wird eine 'Normalsituation' gezeigt. 
 
• Die Besucherin verhält sich diskret und zurückhaltend. 
 
• Das Gespräch ist durch Offenheit und Ehrlichkeit geprägt. 
 
• Jede Person ist mitverantwortlich für das was in dieser Begegnung geschieht. 
 
• Kleinere Störungen werden sofort angesprochen und angemessen bearbeitet. 
 
• Bei Blockaden wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht, um diese wieder aufzuheben  
 
 
Ergänzungen mit individuellen Vereinbarungen können im Einzelfall sinnvoll sein. 
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Prinzipielle Ablaufstruktur 

1. Vorarbeiten 

Neben der Rahmenorganisation (wer besucht wen wann, wie lange) ist es sehr wichtig, dass 
die besuchte Person für sich einen Themenschwerpunkt festlegt und daraus ein möglichst kon-
kretes Anliegen ableitet. 
Die Themenschwerpunkte können eine oder mehrere Ebenen berücksichtigen: 
- Fachperson  
- Klienten (einzelne oder Gruppe) 
- Lerninhalte 
- Methode 
- Organisation 
 
Anliegen und Fragestellungen beider beteiligter Parteien sollten gegenseitig offengelegt resp. 
geklärt werden: 
Welches ist die Fragestellung, das Anliegen der besuchten Person?  
Was möchte diese lernen?  
Worüber erwartet sie ein Feedback? 
Was will die Besucherin vom Besuch profitieren?  
Wie versteht sie ihre Rolle während dem Besuch und im nachfolgenden Gespräch? 
Wie will sie das Anliegen der Kollegin bearbeiten? 
 
 
Mögliche Fragestellungen / Anliegen für kollegiale Praxisbesuche: 
- Wie wirke ich als ".."? 
- Wie ist mein Verhalten, wenn...? 
- Was passiert genau, wenn...? 
- Wie regiert das Kind / die Gruppe auf meine Interventionen? 
-  ... 
 
Es ist sinnvoll Anliegen sowohl bezogen auf die Selbstkompetenz als auch auf fachlicher Ebene 
zu bearbeiten. Wenn jeweils die besuchte Person und die Besuchende beide Aspekte im Auge 
behalten, kann ein optimaler Gewinn daraus resultieren. 
 
Vorinformationen zu den Kindern werden nur minimal, d.h. nur das notwendigste gegeben. Je 
nach Anliegen kann es durchaus auch sinnvoll sein, von Vorinformationen abzusehen.  
 
 
Die besuchende Person legt entsprechend der Frage, resp. dem Anliegen die Beobachtungs-
schwerpunkte fest: 

- Welche Beobachtungsschwerpunkte sind bezogen auf die gewählte Fragestellung / auf das 
gewünschte Anliegen sinnvoll?  

  (Sie können allenfalls auch gemeinsam festgelegt und damit offen gelegt werden.) 
- Auf welche Aspekte im beobachteten Geschehen muss besonders geachtet werden? 
 
 
Um die Beobachtungen optimal nutzen zu können, ist es wichtig, sich auch über die Art der 
Notizen Klarheit zu verschaffen: 

- Wie sollen die gewünschten Beobachtungen notiert werden, damit sie im Gespräch optimal 
ausgewertet werden können? 

- Wer soll die Notizen einsehen können? 
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- Wie und wo muss sich die Besucherin im Klassenzimmer positionieren, um optimal beobach-
ten zu können? 

- Soll eventuell die Situation gefilmt werden? 
 
2. Besuch 

Die Besucherin erscheint pünktlich und wird von der besuchten Person im Raum platziert. 
Während dem Besuch hält sich die Besucherin im Hintergrund. 
Sie sammelt Beobachtungen, die für die Bearbeitung der Fragestellung und für die gewünsch-
ten Rückmeldungen relevant sind. 
Möglichst unmittelbar nach dem Besuch findet ein reflektierendes Gespräch statt. 
Ist dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich, wird am Schluss des Besuches nur we-
nig Inhaltliches ausgetauscht. Eine kurze allgemeine persönliche Rückmeldung muss fürs Erste 
genügen. Alles andere wird auf das später folgende Gespräch verschoben. 
Findet das Gespräch direkt im Anschluss statt, ist wichtig eine kurze Pause dazwischen zu 
schalten, indem persönliche Bedürfnisse abgedeckt werden können. 
 
 
3. Nachgespräch 

Der Rahmen (Ort, Zeitpunkt und Dauer) für das Gespräch wird im Voraus festgelegt. 
Im Nachgespräch übernimmt die Besucherin die Gesprächsleitung. 
 
Punkte die zu beachten sind: 

- Gesprächseröffnung und Abschluss durch die Besucherin (= Gesprächsleitung) 
- Vorgehen absprechen 
- Themen, resp. Ziele visualisieren 
- Zeitrahmen beachten und einhalten 
- Die Anliegen der besuchten Person haben Vorrang und bestimmen die zeitliche Aufteilung 
des Gesprächs 

- Das Kerngespräch erfolgt in gemeinsamer Verantwortung. 
- Zum Abschluss: kurzer Austausch über den Gesprächsverlauf 
 
 
 
4. Dokumentation und Evaluation 

Um Nachhaltigkeit zu erwirken ist eine persönliche Dokumentation jeder beteiligten Person 
sinnvoll. Festgehalten werden vor allem die Fragestellungen und die gewonnenen Ergebnisse. 
Es lohnt sich, dafür einen zusätzlichen Zeitaufwand zu betreiben. Meist können dadurch erwei-
terte Erkenntnisse resultieren.  
Für die weitere professionelle Entwicklung können daraus Handlungsideen abgeleitet werden, 
welche dann nach einiger Zeit in Bezug auf die Wirkung überprüft werden sollten. 
 
Ebenfalls unterstützend ist es, die Besuche zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam zu evalu-
ieren: 

- Was resultierte aus dieser Begegnungsform für die eigene Entwicklung, für die berufliche 
Identität und für die Zusammenarbeit in der Institution? 

- Wie ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag einzuschätzen? 
- Erfüllten die gewählten Abmachungen den angestrebten Zweck? 
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Anliegen und Fragestellungen 

Sollen kollegiale Austauschformen für alle Beteiligten gewinnbringend sein, ist es wichtig, die 
jeweiligen Themen anliegenbezogen zu bearbeiten. Das Anliegen resp. die Fragestellung muss 
zu Beginn herausgearbeitet werden. 
 
Im (heil-)pädagagogischen und therapeutischen Kontext sind verschiedene Frage- und Zielka-
tegorien zu unterscheiden. Gewisse kollegiale Formen eignen sich für bestimmt Kategorien 
besser oder weniger gut. 
 
 
Fragekategorien: 

o Klientbezogen - diagnostisch � Interpretationen, Hypothesen 
             Schwerpunkte, Zusammenhänge 
   - pädagogisch � Methoden, Handlungsprinzipien 
     heilpädagogisch      Umsetzungsideen 

    sozialpädagogisch 
 
o Selbstbezogen - Ich als Fachperson  

  - Ich  und Klient    Beziehungen 
  - Ich und das Umfeld             Interventionen 

  (Rolle, Aufgabe, Gefühle, Werte…) 
 

o Umfeldbezogen - Situationen Klient - Die Andern 
  - Beziehungen Die Andern mit Andern 
  - Werte, Haltungen Umfeldbedingungen 

 
 
Zielkategorien: 

o Selbst- Erfahrung (selber weiterkommen) 
 � Andere Sichtweisen integrieren 
 � Sich selbst im Spiegel betrachten 

 
o Bearbeitung (von schwierigen Situationen, Beziehungen) 
 � Erweiterung fehlender Aspekte 
 
o Klärung (von Fragen, theoretischen Aspekten 
 � Austausch von Wissen und Erfahrung 
 
 
 
 
Eine Fragestellung sollte in der Formulierung folgenden Kriterien entsprechen: 
 
 
 
 
 
 
 

� Offene, aber präzise Fragestellung 
� ICH-bezogen 
� Positives Ziel 
� Im eigenen Einflussbereich 
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Rückmeldungen geben und entgegennehmen 

Das Johari-Fenster oder der Unterschied zwischen Information und Feedback 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch Information kann 
diese Linie nach unten 
verschoben werden 

Durch Feedback kann 
diese Linie nach rechts 
verschoben werden 

Durch Information und Feedback 
wird in der Zusammenarbeit das 
Fenster 'öffentliche Person' suk-
sessive vergrössert. 
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Die folgenden Ausführungen sind zusammengestellt aus: Vilsmeier, Carmen: Feedback geben - mit Sprache han-
deln. Spielregeln für bessere Kommunikation. Metropolitan, Düsseldorf, 2000 
 
 
Was ist Feedback? 

• Feedback informiert, wie man von Andern wahrgenommen, erlebt und verstanden wird. 
• Durch Feedback kann die Selbstwahrnehmung erweitert werden. 
• Im Feedback kann Anerkennung und Kritik ausgesprochen werden. 
• Feedback hilft Beziehungen zu klären. 
• Durch eine gute Feedbackkultur kann die Kommunikation verbessert werden. 
 
 
 
Wozu dient Feedback? 

• Feedback hilft sich selbst und die Umwelt realistisch wahrzunehmen. 
• Selbstbild und Fremdbild können verglichen werden. 
• Positive Verhaltensweisen werden bestärkt und gefördert. 
• Eigenes Verhalten kann durch diese Denkanstösse überprüft und gegebenenfalls geändert 

werden. 
• Beziehungen zwischen Personen und deren Einstellungen zueinander können geklärt wer-

den. 
• Die Beobachtungs- und Urteilsfähigkeit wird geschult. 
• Das Zuhören und der Umgang mit Kritik werden geübt. 
 
 
 
Verschiedene Formen von Feedback 

Eigenrückmeldung: den Andern wissen lassen, man über sich selbst denkt und fühlt (Selbst-
wahrnehmung) 
Rückmeldung für andere: den Andern mitteilen, was man über sie denkt und fühlt (Fremdwahr-
nehmung) 
Gegenseitige Rückmeldung: Sich gegenseitig mitteilen, was man über sich selbst und über den 
andern denkt und fühlt (Feedback-Dialog) 
 
 
 
Spielregeln  

für den Feedback-Geber: 
�  Feedback anbieten statt aufzwingen 
� Aufnahmebereitschaft des Gegenübers überprüfen 
�  Möglichst nah am Ereignis: rechtzeitig 
�  Nur direkt an den Empfänger. Blickkontakt halten 
�  Persönliche Botschaften in Ich-Form formulieren 
�  Konkrete Verhaltensweisen beschreiben anstelle von Bewertungen und Hypothesen 
�  Konstruktive Vorschläge einbeziehen 
�  Sich kurz fassen, dem Aufnahmevermögen des Gegenübers angepasst 
�  Beobachtungen /Wahrnehmungen von Gefühlen und Vermutungen trennen 
�  Bei negativen Rückmeldungen positive Aspekte mit einbeziehen 
Eigene Haltung: wertschätzend, akzeptierend und empathisch 
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für den Feedback-Nehmer 
�  Ziele und gewünschte Inhalte deklarieren 
�  Zuhören und Verstehen sichern 
�  Keine Verteidigung 
�  Notizen machen (wertvoll für Nachgedanken) 
�  Feedback kritisch überdenken und über allfällige Verhaltensänderungen entscheiden 
� Danken für die Offenheit 
Eigene Haltung: offen und lernbereit 
 
 
 
Was ist zu beachten bei Feedbackgesprächen? 

Situation:  Worauf bezieht sich das Feedback? 
  Wo findet das Gespräch statt?  
  Welche Personen sind beteiligt?   
  Ist das Gespräch einmalig oder werden noch weitere folgen? 
 
Ziel:   Was soll mir dem Feedback erreicht werden? 
  Was ist das direkte, was das übergeordnete Ziel? 
 
Personen:  In welchen Rollen sind die beteiligten Personen? 
  Welche Beziehungen, auch persönlicher Art, bestehen? 
  Welche Vorgeschichten sind relevant? 
 
Umsetzung: Welche Aufgabe hat  die Feedbackgeberin zu erfüllen? 
  Was kann/muss von der Feedbacknehmerin erwartet werden? 
  Wie muss der strukturelle Rahmen gestaltet sein? 
 
 
 
 
 

Rückmeldungen im Rahmen Kollegialer Praxisbesuche 

Kolleginnen können die Chance nutzen sich gegenseitig eine Fremdsicht zu ermöglichen. Auf 
keinen Fall dürfen dabei Bewertungen im Sinne von Abwertungen gemacht werden.  
Alle Rückmeldungen sollten sich auf die konkrete gemeinsam erlebte Situation beziehen und 
jeweils folgende Aspekte beinhalten: 
 
• Schilderung der konkreten Beobachtungssituation, auf die sich die Rückmeldung bezieht 
• Eigene persönliche Gefühle und Gedanken / Wertungen dazu in Form einer Ich-Aussage 
• Weiterführende Folgerungen in Form eines Ideenangebots 
 
Oft ist es sinnvoll bevor die Rückmeldung gegeben wird mit gezielten Fragen die eigenen Hypo-
thesen und Gedanken zu ergänzen resp. zu hinterfragen.  
 
Wichtige Grundhaltung:  
Was immer ich rückmelde, sagt primär etwas über mich und meine Sichtweise aus und ist nie 
'die Wahrheit'. 
Was immer mir rückgemeldet wird, ist ein Angebot meines Gegenübers an mich. Ich muss und 
darf dieses zuerst überprüfen bevor ich entscheide was davon ich annehmen, stehen lassen 
oder zurückweisen muss, kann oder will. 


