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Der Pädagogische Austauschdienst im Sekretariat der Kultusministerkonferenz führt in 
Zusammenarbeit mit dem INTEF – Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y For-
mación del Profesorado – einer Abteilung des spanischen Erziehungsministeriums, ein 
Hospitationsprogramm für Lehrkräfte aus Deutschland an spanischen Schulen sowie für 
Gastschulen in Deutschland zur Aufnahme einer Lehrkraft aus Spanien durch.  

Lehrkräfte aus Deutschland haben die Möglichkeit an einer spanischen Schule im Schul-
jahr 2023/24 zu hospitieren, das Schulwesen des anderen Landes kennenzulernen und 
sich über schul- und bildungsrelevante Themen auszutauschen. Durch den direkten per-
sönlichen Kontakt zu den spanischen Kolleginnen und Kollegen sollen E-Mail-Kontakte, 
gemeinsame Projekte, Schüleraustausche und Schulpartnerschaften angeregt oder ver-
tieft werden. Gleichzeitig sollen durch die Anwesenheit von muttersprachlichen Lehrkräf-
ten sowie durch den interkulturellen Austausch über aktuelle Themen der Deutschunter-
richt der Schülerinnen und Schüler nachhaltig gefördert werden. 

Deutsche Schulen können sich auch um die Aufnahme einer Lehrkraft aus Spanien be-
werben. Da die Zahl der spanischen Lehrkräfte jedoch begrenzt ist, wird der dazugehö-
rige Bogen nur auf Nachfrage an sich bewerbende Schulen aus Deutschland versendet. 
Im Bewerbungsbogen befindet sich dazu ein entsprechender Hinweis. 
 

Teilnahmevoraussetzungen 

Es können sich erfahrene und engagierte Lehrkräfte aus den Bereichen - Grundschule - 
Sekundarstufe I und II mit der Lehrbefähigung für das Fach Spanisch bzw. für andere 
Fächer mit guten Spanischkenntnissen bewerben. 
 
Hospitationstermin und Beurlaubung 

Ein Hospitationstermin wird individuell zwischen den deutschen Lehrkräften und den 
Lehrkräften der jeweiligen Gastschule festgelegt, bzw. zwischen den deutschen Gast-
schulen und den spanischen Lehrkräften. Eine zwei- oder dreiwöchige Hospitation in 
Spanien, bzw. an einer deutschen Gastschule kann im gesamten Schuljahr 2023/ 2024 
durchgeführt werden. 

Die Teilnehmenden am o.a. Programm werden für die Hospitationsdauer unter Fortzah-
lung der Dienstbezüge nach § 34 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der FrUrlV NRW beur-
laubt. Der Aufenthalt ist eine dienstliche Veranstaltung im Sinne der unfallversicherungs-
rechtlichen Vorschriften.  

Corona-Pandemie 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann das öffentliche Leben in Spanien Einschränkungen 
unterliegen. Wir bitten Sie daher, sich auf der entsprechenden Seite des Auswärtigen 
Amtes hinsichtlich aktueller Entwicklungen zu informieren. 

Bewerbungsunterlagen 

Bitte beachten Sie unbedingt alle weiteren Hinweise und Informationen der Aus-
schreibungsunterlagen für interessierte Lehrkräfte: beigefügtes Informationsblatt sowie 
Onlinefragebogen (Bewerbungsbogen): 



 

Die Antragstellung für das Hospitationsprogramm erfolgt seit letztem Jahr online.  
 
Das Formular für die Online-Bewerbung für Lehrkräfte aus Deutschland kann hier  
Onlinefragebogen (kmk-pad.org) sowie auf der Programmseite des PAD: KMK-PAD: 
Hospitationen von Lehrkräften in Spanien heruntergeladen werden. 
 
Der Bewerbungsbogen für deutsche Gastschulen wird nur auf Nachfrage an sich bewer-
bende Schulen aus Deutschland versendet. Ein entsprechender Hinweis findet sich im 
Bewerbungsbogen. 
 
 

Informationen zu Ihrer Bewerbung:  

Der Bewerbungsbogen wird online ausgefüllt und mit allen aufgeführten Dokumen-
ten hochgeladen und direkt dem PAD übermittelt. Zu den verpflichtenden Anlagen 
gehören die Einverständniserklärung Ihrer Schulleitung sowie ein Motivationsschreiben 
auf Deutsch und Spanisch.  

 
 Ggf. sind Besonderheiten zu beachten, wie z.B., dass Meldebögen z.T. auch auf 

Spanisch auszufüllen sind oder weitere Unterlagen beizufügen sind, s. dazu auch 
im beigefügten „Infoblatt“ sowie unten bei „Vermittlungschancen“. Bitte sprechen 
Sie zudem mit Ihrer spanischen Gastschule ab, ob ein (erweitertes) Führungszeug-
nis erforderlich ist. 

 Bewerbungsschluss des PAD für den Online-Antrag ist der 

22.04.2023. 

 Die vollständigen Bewerbungsunterlagen werden nach dieser Frist durch den PAD 
an das zuständige Kultusministerium / die zuständige Bezirksregierung übermittelt, 
zur weiteren Bearbeitung und Befürwortung. Im Anschluss erhalten die Lehrkräfte 
vom PAD eine Information über die Zusage oder Absage zur Teilnahme am Pro-
gramm. 

 Die Entscheidung über eine Vermittlung wird aufgrund der vorliegenden Bewerbun-
gen von spanischen Gastschulen in Abstimmung mit dem INTEF getroffen. Die Zu-
weisung an eine spanische Schule erfolgt ab Anfang August. Es können jedoch 
auch spätere Zuteilungen im Herbst stattfinden. 

 Die Vermittlungschancen verbessern sich, wenn die deutsche Lehrkraft aufgrund 
persönlicher Kontakte zu einzelnen spanischen Lehrkräften oder Schulen bereits 
eine Hospitationsschule kennt und diese im Bewerbungsbogen angibt, sofern ein 
Gastaufenthalt im Vorfeld abgesprochen wurde und die spanische Schulleitung 
zugestimmt hat, eine E-Mail genügt. Diese ist zu senden an hospitatio-
nen@kmk.org, bzw. der Bewerbung beizufügen. Zusätzlich muss die aufnehmende 
spanische Schule sich innerhalb der Registrierungsfrist (voraussichtlich März bis 
April 2023) auf der entsprechenden Programmseite (Programa para centros) des 
INTEF registrieren, sobald die Ausschreibung von spanischer Seite erfolgt ist.  

 Nach der offiziellen Mitteilung über die zugewiesene Hospitationsschule und der 
Einigung auf einen Hospitationstermin muss die Dienstbefreiung unter Weiterzah-
lung der Bezüge von den Lehrkräften selbst bei der jeweils zuständigen Bezirksre-
gierung beantragt werden. 

 


