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Hospitation von deutschen Lehrkräften an spanischen Schulen 2022/2023 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Zusammenarbeit mit dem INTEF – Instituto Nacional de Tecnologias Educativas  Forma-
tión del Profesorado (Abteilung des spanischen Erziehungsministeriums) -  führt der Pädago-
gische Austauschdienst (PAD) das o. a. Hospitationsprogramm durch. Ebenso haben deut-
sche Schulen die Möglichkeit, eine spanische Lehrkraft aufzunehmen. 
 
Es können sich Berliner Lehrkräfte aller Schularten mit der Lehrbefähigung für das Fach 
Spanisch, aber auch Lehrkräfte anderer Fächer mit guten Spanischkenntnissen bewerben. 
Das Programm schließt eine Begleitung durch Familienangehörige während der Hospitation 
aus. 
Es wird die Möglichkeit geboten, das spanische Schulwesen kennen zu lernen. Durch den 
direkten persönlichen Kontakt zwischen den Lehrkräften sollen gemeinsame Projekte, Schü-
leraustausch und Schulpartnerschaften angeregt oder vertieft werden. Gleichzeitig soll 
durch die Anwesenheit eines Muttersprachlers der interkulturelle Austausch über aktuelle 
Themen aus den Bereichen Geschichte, Gesellschaft, Kultur etc. bereichert. Darüber hinaus 
sollen fächerübergreifend die Motivation und die interkulturellen und sprachlichen Kompe-
tenzen der Schülerinnen und Schüler und die deutsch-spanische Zusammenarbeit gestärkt 
werden. 
Der Termin und die Dauer der Hospitation (2 oder 3 Wochen) werden individuell mit der 
spanischen Gastschule vereinbart. 



 

Seite 2 von 2 

Dem Wunsch nach Hospitation an der Partner- oder Kontaktschule kann entsprochen wer-
den, wenn der Bewerbung eine Zustimmung (gern per Mail) der spanischen Schulleitung 
beigefügt ist. 
Zusätzlich muss die Schule sich auf der entsprechenden Programmseite (Programa para 
centros) des INTEF registrieren. 
 
Die Entscheidung über eine Vermittlung wird aufgrund der vorliegenden spanischen Bewer-
bungen in Abstimmung mit der INTEF getroffen. Im Rahmen des Möglichen können Wunsch-
regionen in Spanien angegeben werden, grundsätzlich ist aber jeder Ort innerhalb Spaniens 
zu akzeptieren. Für die Vermittlung relevante Städte- oder bestehende Schulpartnerschaften 
sollten unbedingt mitgeteilt werden.  
 
Die Fahrt- und Aufenthaltskosten sind selbst zu tragen, es stehen keine Mittel für Zuschüsse 
zur Verfügung. Für ausreichenden Versicherungsschutz inklusive Krankenversicherung ist 
selbst zu sorgen. Die Kosten können ggf. bei der Einkommenssteuererklärung geltend ge-
macht werden. 
Nach der offiziellen Mitteilung über die Hospitationsschule und der Einigung auf einen Ter-
min muss von der deutschen Lehrkraft die Beurlaubung unter Weiterzahlung der Bezüge bei 
der Personalstelle selbst beantragt werden. 
Ggf.  muss nach der Zusage ein polizeiliches Führungszeugnis beantragt werden, dieses 
wird der spanischen Schule direkt vorgelegt. Es muss mit der Gastschule abgesprochen 
werden, ob ein Führungszeugnis erforderlich ist! 
Es empfiehlt sich, unmittelbar nach Bekanntgabe des Hospitationsortes Kontakt mit dem An-
sprechpartner wegen des Termins aufzunehmen, auch um weitere Einzelheiten vorab zu 
klären. 
Die definitive Schulzuweisung an eine spanische Schule erfolgt in der Regel vor den Som- 
merferien, kann sich aber auch verzögern.  
Nach dem Hospitationsaufenthalt ist beim PAD ein Erfahrungsbericht auf elektronischem 
Wege einzureichen. 
Das Informationsblatt und das Online-Bewerbungsformular können im Internet abgerufen 
werden unter  https://online.kmk-pad.org/hospitation_es/hospitation_es.php.l 
 
Der Online-Antrag ist bis zum 12. Juni 2022 an den Pädagogischen Austauschdienst zu 
senden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Dr. Mark Hamprecht 

https://online.kmk-pad.org/hospitation_es/hospitation_es.php.l

