
 

 

 

HOSPITATIONSBESCHEINIGUNG 

zur Vorlage für das Zulassungsverfahren (als Quereinsteiger) in den 
Vorbereitungsdienst 

für das Berufsschullehramt in beruflichen Mangelfächern 
 
 
 

 
1. Ziele der Hospitation1 
 Kennen lernen des Tätigkeitsfeldes einer Lehrkraft an einer Berufsschule im 

Umfang von 20 Unterrichtsstunden; die Berufsbildende Schule ist auch 
Ausbildungsschule2 

 Begründete Potenzialeinschätzung der Hospitantin bzw. des Hospitanten durch 
die Schulleitung/beauftragtes Schulleitungsmitglied 

 
 
2. Hinweise zum Kurzbericht 
 In den Kompetenzbereichen sind orientierende Hinweise für die Gestaltung der 

Hospitationen dargestellt.  
 Kann ein Aspekt nicht wertend eingeschätzt werden, dann die Zelle frei lassen. 
 Beobachtungen, Wahrnehmungen, Einschätzungen werden qualitativ einge-

schätzt und sie können durch Anmerkungen ergänzt oder präzisiert werden. 
 In der abschließenden Beurteilung ist die Potentialeinschätzung möglichst zu 

begründen. 
 
 

  

                                                 
1 Hospitationen in der Berufsschulunterrichtspraxis im Gesamtumfang von 20 Unterrichtsstunden sind als aktiv-handelnde und 
als passiv-rezeptive Variante organisierbar. D.h. mindestens 5 Unterrichtsstunden sind selbständig zu planen und durchzu-
führen (aktiv-handelnd), davon mindestens 1 Unterrichtsstunde durch ein Schulleitungsmitglied beobachtet.  
Max.15 Unterrichtsstunden soll bei erfahrenen Lehrkräften hospitiert werden (passiv-rezeptiv). Der zusätzliche Zeitbedarf für 
Unterrichtsvorbereitungen und für die ergänzenden Nachbesprechungen zu den Unterrichtsstunden sind im genannten 
Gesamtumfang von 20 Unterrichtsstunden nicht enthalten. 
2 Die Berufsbildende Schule bildet Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aus.  



Kurzbericht zu den Hospitationen von 
 

Name, Vorname: ___________________________________ 
       

1. Erfahrungen im Rahmen der Hospitationen (mit-)gestalten ++ + +/- - -- 

Die Hospitantin bzw. der Hospitant gestaltet ihr bzw. sein 
Hospitationsvorhaben zuverlässig und verantwortungsbewusst (mit): Er/Sie 
zeigt sich aufgeschlossen, übernommene Aufgaben werden verbindlich 
und termingerecht wahrgenommen und kommuniziert. 

     

Die Hospitantin bzw. der Hospitant ist über das Schulprofil, die schulischen 
Angebote und Bildungsgänge informiert. 

     

Die Hospitantin bzw. der Hospitant ist an den Lernenden und den Lehr-
kräften interessiert. 

     

Gesamt       

Ergänzungen bzw. Begründungen zu 1.: 
 
 

 

2. Unterrichten und Erziehen ++ + +/- - -- 

Die Hospitantin bzw. der Hospitant verfügt über fachwissenschaftliche 
sowie berufspraxisbezogene Kenntnisse, zeigt Freude am Fach und bringt 
diese in den Unterricht ein. 

     

Die Hospitantin bzw. der Hospitant wählt dem Unterrichtsthema und der 
Lerngruppe angemessene methodische Vorgehensweisen aus.  

     

Die Hospitantin bzw. der Hospitant kommuniziert klar.      

Die Hospitantin bzw. der Hospitant zeigt Freude am Unterrichten und trägt 
zu einer positiven Beziehungsgestaltung zu den Lernenden bei. 

     

Die Hospitantin bzw. der Hospitant ist offen für und interessiert an 
individualisierten und kooperativen Lernprozessen. 

     

Die Hospitantin bzw. der Hospitant vermittelt Arbeitsaufträge und Inhalte 
anschaulich und nutzt geeignete Medien. 

     

Gesamt      

Ergänzungen bzw. Begründungen zu 2.: 
 
 
 

Abschließende, zusammenfassende Einschätzungen: z.B. individuelle Entwicklung, 
besondere Eigenschaften, Persönlichkeit: 
 

 

 

Bitte ein Feld ankreuzen: 

O Potenzial erkennbar O Potenzial nicht erkennbar 

  

Ort, Datum Schulleitung/Unterschrift 


