
 

 

 

NETZWERK HOSPITATIONSSCHULEN 
– miteinander und voneinander lernen – 

 

 

Hinweise für Besucherschulen 
 
 Wenn Sie zu einem Entwicklungsschwerpunkt Ihrer Schule einen konkreten 

Praxiseinblick erhalten möchten, können Sie die Angebote der Hospitationsschulen in 
Anspruch nehmen. 

 Bitte recherchieren Sie selbst, an welcher Schule Sie die gewünschten Einblicke erhalten 
könnten: http://hospitation.bildung-rp.de/schulen.html  

 Eine Hospitation setzt das Einverständnis der eigenen Schulleitung voraus. Treffen Sie 
die entsprechenden Absprachen mit Ihrem Schulleiter / Ihrer Schulleiterin bezüglich einer 
evtl. notwendigen Freistellung. 

 Hospitationen finden im Team statt (in der Regel 4-12 Personen). 

 Damit der Praxiseinblick an der Hospitationsschule auch für Ihr System nachhaltig ist, hat 
es sich bewährt, eine gute schulinterne Vorbereitung durchzuführen. Dazu werden auf 
der o.g. Internetseite Leitfäden bereitgestellt. Bereits in der Planung sollten auch die 
Auswertung der Erfahrungen und die möglichen Impulse für die eigene Schule in den 
Blick genommen werden. Für die Begleitung dieses Prozesses können Sie externe 
Moderation in Anspruch nehmen (Anfrage über Kerstin.Goldstein@pl.rlp.de oder das 
Pädagogische Beratungssystem). 

 Den Schwerpunkt sowie Ziele, Ablauf, Teilnehmergruppe und den Termin Ihrer 
Hospitation vereinbaren Sie bitte mit der Hospitationsschule. Je genauer das Anliegen 
und je konkreter der Hospitationswunsch im Vorfeld geklärt sind, umso besser kann die 
Hospitation gemeinsam geplant werden. Ein gutes Vorgespräch trägt dazu bei, dass die 
gegenseitigen Erwartungen erfüllt werden. Von einer Hospitation kann auch die besuchte 
Schule profitieren; bitte klären Sie daher auch im Vorfeld, ob ein Feedback von Ihnen 
erwünscht ist. 

 Die Hospitation ist in der Regel eintägig. Reisekosten können vom PL nicht übernommen 
werden (ggf. aus dem Fortbildungsbudget der Schule). Die Hospitationsschule erstellt 
eine Anwesenheitsliste. Die Teilnehmer/innen erhalten im Anschluss an den Termin eine 
Teilnahmebestätigung vom Pädagogischen Landesinstitut. Darüber hinaus werden die 
Teilnehmer/innen gebeten, für die Weiterentwicklung unseres Angebotes an der 
Evaluation teilzunehmen (online, dafür werden deren E-Mail-Adressen erfragt, die 
ausschließlich für diese Evaluation genutzt werden). Vielen Dank dafür bereits jetzt! 

 

Wir wünschen Ihnen eine ertragreiche Hospitation                                   

mit hilfreichen Impulsen für die Weiterentwicklung der eigenen Schule! 

http://hospitation.bildung-rp.de/schulen.html
mailto:Kerstin.Goldstein@pl.rlp.de
http://bildung-rp.de/beratung/paedagogisches-beratungssystem/kontakt/kontaktformular.html

