
 

 

 

NETZWERK HOSPITATIONSSCHULEN 
– miteinander und voneinander lernen – 

 

 
 

Leitfaden für die Vorbereitung einer Hospitation 
 
 

 Welches ist unser gewünschter Hospitationsschwerpunkt, wie ist die 

Einbettung in unseren Schulentwicklungs-Prozess? 

 Welche Hospitationsschule eignet sich? Gibt es bereits Vereinbarungen und 

Absprachen? Welche „Regeln“ gibt es für die Besucher an der 

Hospitationsschule? 

 Zu welchen konkreten Fragestellungen wünschen wir uns Impulse? 

 Was möchten wir beobachten? 

 Was möchten wir erfragen? 

 
 

 
Leitfaden für die Nachbereitung 
 

 Was sind unsere allgemeinen Eindrücke, was haben wir für unser 

Schatzkästchen gesammelt, was war überraschend? (Visualisieren!) 

 Welche konkreten Ideen haben wir in Bezug auf unsere Fragestellungen 

erhalten? 

 Planung von Maßnahmen: was, wer, wann (visualisieren, auch kleine 

Maßnahmen) 

 Termin einer internen (Zwischen-) Bilanz-Sitzung am: 

 Information an die Gesamtkonferenz am: 

 Rückmeldung an die Hospitations- Schule  
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Leitfaden für die schulinterne Weiterarbeit  

am Thema des Hospitationsbesuches 

 

Ziel des Leitfadens: 

Diesen Leitfaden können Sie nutzen, um innerhalb Ihres Schulteams über die Weiterarbeit 

am gewählten Hospitationsthema in der eigenen Schule nachzudenken und konkrete 

nächste Handlungsschritte und Maßnahmen zu planen. 

Eine Möglichkeit ist, dies direkt im Anschluss an eine Hospitation zu tun, da dann die 

Eindrücke, Impulse und Ideen noch ganz frisch sind.  

 

Hinweise: 

 Fragen Sie ggf. im Vorfeld der Hospitation bei der Hospitationsschule an, ob Sie am 

Hospitationstag selbst einen Raum für die Nachbesprechung bzw. die Weiterarbeit am 

Thema für Ihr Team bekommen können. 

 Sollte sich im Rahmen der Weiterarbeit herausstellen, dass eine externe Moderation, 

Fortbildung oder auch Begleitung bei der Umsetzung hilfreich wäre, stehen Ihnen 

Beratungskräfte des PL kostenfrei zur Verfügung: Informationen Pädagogisches 

Beratungssystem,  Marion Rehbach 

 

Mögliche Vorgehensweise 

1. Reflexion und Planung anhand von Leitfragen, z.B.: 

 Was ist unser Ziel? Was wollen wir erreichen? 

 Welche Anregungen aus der Hospitation empfinden wir als hilfreich? 

 Welche Maßnahmen, Methoden etc. lassen sich für unsere Schule und unser 

Anliegen konkret nutzen? Welche müssten modifiziert werden? 

 Was können wir kurzfristig angehen? Was müssen wir langfristig planen? 

 Welche weiteren Informationen oder Materialien brauchen wir? Woher bekommen 

wir diese? 

 Wie können wir die Umsetzung entsprechender Maßnahmen an unserer Schule 

organisieren? 

 Welcher Zeitpunkt bzw. Zeitraum wäre angemessen? 

 

https://bildung-rp.de/beratung/paedagogische-beratung.html
https://bildung-rp.de/beratung/paedagogische-beratung.html
mailto:marion.rehbach@pl.rlp.de
mailto:marion.rehbach@pl.rlp.de
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 Wer ist woran beteiligt? 

 Wie ist Schulleitung eingebunden? 

 Wessen Unterstützung brauchen wir für die Umsetzung unserer Idee und wie 

bekommen wir diese? 

 Wie und wann erfolgt die Kommunikation im Kollegium? 

 Wie können wir bestimmte Kolleginnen und Kollegen zur Kooperation motivieren? 

 Wie werden wir unsere Teamarbeit organisieren (Regelmäßige Treffen? Wann? 

Aufteilung der Arbeit? Auswertung der Maßnahmen ...)? 

 

 

 

2. Maßnahmenplan erstellen (s. auch Vorlage) 
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Maßnahmenplan 

Fachbereich: 

Klassenteam: 

Projektgruppe: 

 

Schwerpunktthema: 

 

 

 

Ziel: 

 

 

 

 

Was?   

Maßnahmen                            

Wie?    

Arbeitsschritte / 

Vorgehensweise 

Wer? Bis 

wann? 

Bemerkungen 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

 

 


