
 

 

 

HOSPITATIONSSCHULEN 
– miteinander und voneinander lernen – 

 

Hospitationsangebot des Göttenbach-Gymnasiums Idar-Oberstein 

Titel des Angebotes Beispiel der Kooperation mit außerschulischen Partnern im 

Rahmen der Göttenbach-Tage 

Beschreibung des 

schulischen 

Schwerpunktes 

 

Bei den Göttenbach-Tagen handelt es sich um fünf Tage im 
Schuljahr, an denen jede Klassenstufe jeweils ein eigenes 
Programm durchläuft, das sich aus Fachexkursionen, aus 
Aktivitäten zum sozialen Lernen, aus 
Präventionsmaßnahmen und aus Einheiten zur 
Berufsbildung und zur Studienvorbereitung zusammensetzt. 
Durch die Göttenbach-Tage wurde ein Rahmen gefunden, der 
es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, in ganz 
unterschiedlichen Bereichen durch Veranstaltungen, die 
konzeptionell aufeinander abgestimmt sind, wichtige 
Erfahrungen zu machen. Bereiche, in denen wir mit 
außerschulischen Partnern kooperieren, sind u.a.: 
 

 Drogenprävention (Polizei, Mediziner) 
 Fahrsicherheitstraining (Polizei) 
 Bewerbertraining (Banken, Versicherungen) 
 praktische Berufsinformationen (Betriebe aus der 

Region, Universitäten) 
 persönliche Berufsinformationen (Berufsberater der 

Agentur für Arbeit) 
 Umgang mit neuen Medien (Datenschutzbeauftragte, 

Banken, Polizei) 
 Gender Mainstreaming (DGB) 
 Potenzialanalyse (Agentur für Arbeit, diverse 

Betriebe) 
 „Schülerknigge“ (IHK) 
 Kinderrechte (Wohltätigkeitsorganisation) 
 Betriebsbesichtigungen (Betriebe der Region) 
 Schule und Steuern (Finanzamt) 

 
Diese Bereiche variieren von Jahr zu Jahr, so dass auch die 

Kontakte unterschiedlich genutzt werden. Dennoch muss die 

Verbindung gehalten werden, um kurzfristig auf sich 

ergebende Möglichkeiten und Notwendigkeiten reagieren zu 

können. 

 



 

 

 

HOSPITATIONSSCHULEN 
– miteinander und voneinander lernen – 

 

(Regel-) Format des 

Angebots  

Besuche sind an von der Schule vorgegebenen Tagen 
möglich. 
 

 Einführendes Gespräch und Vorstellung der 
Göttenbach-Tage mit Verantwortlichen aus der 
Schulleitung und beteiligten Kolleginnen und Kollegen 
(ca. 30 – 45 Minuten) 

 Hospitationsmöglichkeit in den verschiedenen 
Gruppen mit Beteiligung außerschulischer Partner (ca. 
60 Minuten) 

 Reflexion und Feedback mit Verantwortlichen aus der 
Schulleitung und beteiligten Kolleginnen und Kollegen 
(ca. 45 – 60 Minuten) 
 

Gesamtdauer Ca. 180 Minuten 

Teilnehmerkreis Verantwortliche aus der Schulleitung und interessierte 

Kolleginnen und Kollegen 

Teilnehmerzahl 

 

Mindestteilnehmerzahl: 2 

Maximale Teilnehmerzahl: 12 

Hinweise 

 

Dieses Hospitationsangebot ist aus organisatorischen 

Gründen ausschließlich am Vormittag möglich. Die Termine 

stehen zu Beginn eines jeden Schuljahres fest. 

 

 
 


