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Hamburg, den 31.03.2016 

 

 

Lieber Elternrat, liebe Teilnehmer der Gesprächsrunde „Guter Unterricht“, 

 

 

vor einiger Zeit konnte ich mit Ihnen engagiert über das Thema „Was ist guter Unterricht?“ 

diskutieren. Vielleicht interessiert es Sie, wie es mit damit in der Schul- und 

Unterrichtsentwicklung am Hochrad weiter gegangen ist und weiter geht. Hierzu möchte ich 

Ihnen auf diesem Wege einen kleinen Rück- und Ausblick geben. Es naht ja auch unsere 

pädagogische Ganztageskonferenz am Dienstag, 19. April, auf der sich das gesamte 

Kollegium intensiver mit diesem Thema beschäftigen wird. 

 

Ich selbst habe auf verschiedene Weise Schritte unternommen, um die Diskussion über „guten 

Unterricht“ im Kollegium anzustoßen und am Leben zu halten. Neben den vielen informellen 

Gesprächen, die ich mit den Kolleginnen und Kollegen, insbesondere den Fachleitungen, 

regelmäßig führe, ist dies auf dreierlei Art strukturell verankert: durch die Beratung der 

Fachjahrgangsteams, durch die Einführung der kollegialen Unterrichtsreflexion und durch 

den Didaktischen Gesprächskreis. 

 

Mit den Fachjahrgangsteams möchten wir die Zusammenarbeit und den Austausch unter 

den Kollegen fördern, die innerhalb eines Jahrgangs dasselbe Fach unterrichten. Wir haben 

dabei den Schwerpunkt zunächst auf die Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik 

gelegt, die ja für die Versetzung in die Mittel- bzw. Studienstufe und später die Abiturprüfung 

eine besondere Rolle spielen. In diesem Schuljahr haben wir in jedem dieser Fächer in je zwei 

Jahrgängen verpflichtende Fachjahrgangsteams eingerichtet, nämlich in Jahrgang 5 (wo der 

Übergang von der Grund- in die weiterführende Schule zu begleiten ist) und in Jahrgang 10 

(wo die Grundlagen für eine erfolgreiche Arbeit in der Oberstufe gelegt werden sollen). Über 

diese verpflichtenden Teams hinaus ermutigen wir die Bildung weiterer Teams auch in 

anderen Jahrgängen und Fächern. Jedes so entstandene Team trifft sich regelmäßig zum 

kollegialen Austausch, erarbeitet und evaluiert gemeinsam Unterrichtsmaterialien. Mit den 

Leitern dieser Teams bin ich im regelmäßigen Austausch; dabei kommt es immer wieder auch 

zum Gespräch über Grundfragen von „gutem Unterricht“. Einer der Schwerpunkte der Arbeit 

in den Teams für Jahrgang 5 ist „Umgang mit Vielfalt“, also die Frage, wie wir produktiv 

mit den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen umgehen, die die Kinder von der 

Grundschule mitbringen. In den Teams des Jahrgangs 10 liegt neben dem gezielten 

Training für die zentralen Überprüfungen ein Schwerpunkt auf der Vorbereitung auf 

oberstufenrelevante Kompetenzen, z.B. in der Textarbeit. 

 

Seit diesem Schuljahr gibt es die „Kollegiale Unterrichtsreflexion“ am Gymnasium 

Hochrad. Ich hatte das in unserer Gesprächsrunde ja schon angekündigt. Hierbei haben sich 

die teilnehmenden Kollegen (aktuell 24) zu Dreierteams zusammengefunden und verabreden 
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in regelmäßigen Abständen Termine, bei denen jeweils ein Kollege im Unterricht von den 

beiden anderen hospitiert wird. Der hospitierte Kollege erhält hinterher von den beiden 

hospitierenden ausführliches Feedback. Auf einem gemeinsamen Treffen aller Teilnehmer 

haben wir darüber gesprochen, wie man solche Hospitationen am produktivsten anlegen kann: 

Bewährt hat sich vorherige Verabredung von bis zu drei Beobachtungsschwerpunkten 

(z.B. Aktivierung, Motivierung und Schülerorientierung, Klassenführung, Strukturierung und 

Transparenz, Sicherung und intelligentes Üben etc.). Hierfür habe ich eine Arbeitshilfe 

erstellt, die ich den Kollegen zur Verfügung stelle. 

 

Schulleitungsmitglieder nehmen zwar an den Hospitationen bewusst nicht teil, um 

Rollenkonflikte mit der Vorgesetzten- und Beurteilerfunktion zu vermeiden. Auf einer 

allgemeineren Ebene habe ich aber von den Teilnehmern viele positive Rückmeldungen 

darüber bekommen, als wie gewinnbringend die kollegiale Unterrichtsreflexion erlebt wird. 

Letzte  Woche habe ich mich mit allen Teilnehmern für ein Zwischenstands-Gespräch treffen 

– und bin geradezu beseelt hinausgegangen angesichts der vielen Schilderungen darüber, wie 

bereichernd die teilnehmenden Kollegen diese Form des Austauschs finden (Zitat eines 

Teilnehmers: „die beste und nachhaltigste Fortbildung, die ich je gemacht habe“). Auch freut 

mich sehr, dass mich bereits verschiedentlich Kollegen angesprochen haben, die aktuell noch 

nicht teilnehmen, sich aber, nachdem sie von anderen Positives gehört haben, dafür 

interessieren, im nächsten Schuljahr dabei zu sein. 

 

Im Didaktischen Gesprächskreis trifft sich in regelmäßigen Abständen eine sehr engagierte 

Gruppe von 8-12 Kollegen. Im Vorwege verabreden wir ein Buch über pädagogische 

Grundfragen, das wir vorbereitend gemeinsam durchlesen und im Gesprächskreis diskutieren. 

Ein Ziel dabei ist, dass wir bei jedem Treffen konkrete „Hausaufgaben“ verabreden, die wir in 

unserem eigenen Unterricht bis zum nächsten Mal gezielt erproben möchten, um uns 

anschließend im Gesprächskreis über unsere Erfahrungen auszutauschen. Als erstes haben wir 

uns auch hier das Thema „Umgang mit Vielfalt“ vorgenommen und uns dafür intensiv mit 

dem Buch Verschiedenheit nutzen. Aufgabendifferenzierung und Unterrichtsplanung von 

Annemarie von der Groeben befasst, der Didaktischen Leiterin der Laborschule Bielefeld. Die 

Lektüre, die an manchen Stellen auch Widerspruch ausgelöst hat, wurde von allen 

Teilnehmern als anregend und gewinnbringend beschrieben. Um auch das übrige Kollegium 

etwas an unseren Diskussionen teilhaben zu lassen, haben wir einige prägnante Thesen aus 

dem Buch und der anschließenden Diskussion zusammengestellt und sie allen Kollegen 

zukommen lassen. Ich hänge Ihnen ein pdf dieser Thesen an. Von einigen Kollegen wurde ich 

darauf denn auch angesprochen, woraus sich bisweilen ganz engagierte Gespräche ergaben. 

 

Danach haben wir uns mit Jungenpädagogik befasst. In der aktuellen pädagogischen 

Diskussion wird darüber diskutiert, wie Schule den Interessen und besonderen Bedürfnissen 

(z.B. ausgeprägten dem Bewegungsdrang!) gerade von Jungen in der Pubertät besser gerecht 

werden kann. Diesem Thema haben wir uns anhand des Buches Artgerechte Haltung. Es ist 

Zeit für eine jungengerechte Erziehung von Birgit Gegier Steiner angenähert. Für unser 

nächstes Treffen wollen wir die aktuell intensiv diskutierte Hattie-Studie genauer in den 

Blick nehmen: eine groß angelegte Meta-Studie des neuseeländischen Bildungsforschers John 

Hattie. Darin sichtet er, was wir aus der empirischen Unterrichtsforschung darüber wissen, 

welche Faktoren den größten und welche eher nachrangigen Einfluss auf den Lernerfolg der 

Schüler haben – mit manchen durchaus überraschenden Ergebnissen. Hatties Kerncredo ist 

dabei die Notwendigkeit, den Unterricht „mit den Augen der Schüler zu sehen“. 

 

Das gesamte Kollegium des Hochrad wird sich auf unserer pädagogischen 

Ganztageskonferenz mit der Frage „Was verstehen wir unter gutem Unterricht?“ 
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befassen. Zur Vorbereitung habe ich, in Absprache mit dem ganzen Schulleitungs-Team, ein 

Grundsatzpapier „Lernförderlicher Unterricht am Gymnasium Hochrad“ entworfen. 

Darin sind auch die Früchte des Gespräches mit Ihnen und der Gespräche mit den 

Schülervertretern eingeflossen. Dem ganzen Kollegium sind bereits verschiedene 

Arbeitsfassungen zugegangen. Einige Kollegen haben detaillierte Rückmeldungen dazu 

gegeben, die ich bei der Überarbeitung des Papiers berücksichtigt habe. Ziel ist es, im Laufe 

dieses Schuljahres zu einer endgültigen Fassung zu kommen, auf die sich die Lehrerschaft des 

Hochrads gemeinsam verständigt. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, lasse ich Ihnen das 

Papier natürlich zukommen. 

 

Die Ganztageskonferenz wird sich in zwei Teile gliedern: einen Impuls von außen und die 

Nutzung der Ressourcen innerhalb des Kollegiums. Für den ersten Teil, den Impuls von 

außen, freue ich mich ganz besonders, dass es gelungen ist, einen ganz besonders 

hochkarätigen Referenten zu gewinnen: Professor Dr. Andreas Helmke ist nicht nur 

deutschlandweit, sondern auch darüber hinaus, einer DER Experten zur Frage „Was sagt die 

empirische Unterrichtsforschung über lernförderlichen Unterricht?“. Sein (sehr lesenswertes) 

Buch „Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität“ gehört aus meiner Sicht zum 

Seriösesten und Gehaltvollsten, was in dieser Hinsicht derzeit zu haben ist. Prof. Helmke hat 

tiefe, langjährige Erfahrung in der Lehrerfortbildung und ist als Berater der 

Bildungsministerien verschiedener Bundesländer, Schweizer Kantone sowie des Landes 

Vietnam tätig. Wir haben Prof. Helmke gebeten, in seinem Impulsreferat auf das oben 

erwähnte Thesenpapier „Lernförderlicher Unterricht am Gymnasium Hochrad“ aus Sicht der 

empirischen Unterrichtsforschung einzugehen und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf 

die Aspekte „Lernförderliche Atmosphäre“ / „Schülerorientierung“ / „Motivation“ zu legen. 

 

Im zweiten Teil der Ganztageskonferenz möchten wir gezielt mit den Kompetenzen arbeiten, 

die im Kollegium schon vorhanden sind: Einige Kollegen beschäftigen sich seit Jahren ganz 

besonders intensiv mit bestimmten Aspekten von „gutem Unterricht“. Die Idee ist nun, einen 

Rahmen zu schaffen, damit noch mehr Kollegen von dem dabei gewonnen Expertenwissen 

profitieren können. So werden auf der Ganztageskonferenz Workshops zu Themen angeboten 

wie „Aufmerksamkeit durch Achtsamkeit“, „Vielfalt nutzen“, „Kooperatives Lernen 

ermöglichen“, „Produktiv mit Schüleräußerungen arbeiten“ und „Unterrichtsinhalte mit 

dem Lebenshorizont der Schüler verknüpfen“. Es ist angedacht, dass dies im Anschluss an 

die Ganztageskonferenz in eine schulinterne Fortbildungsreihe mündet, damit Kollegen die 

Chance haben, auch mehrere diese Workshops wahrzunehmen. Ohnehin ist im Sinne der 

Nachhaltigkeit geplant, dass die (sehr engagierte!) Vorbereitungsgruppe der 

Ganztageskonferenz auch nach dem 19.4. weiterarbeitet und über weitere Schritte, etwa 

geeignete Anschlussveranstaltungen berät. 

 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck davon vermitteln, wie wir an dem Thema 

„Lernförderlicher Unterricht“ aktuell „dran“ sind. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich 

gern bei mir! Schließen möchte ich mit einer Einladung: Wenn Sie Interesse haben, würden 

wir uns freuen, den Vorstand des Elternrates (oder, falls Sie es nicht einrichten können,  

Vertreter) auf der Ganztageskonferenz am 19.4. begrüßen zu dürfen. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 


