
 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bit-
te an die zuständigen  
Vertrauenspersonen  
der Schwerbehinderten  
an GHWRGS –Schulen: 
 

Birgit Berger 

Kontakt: 

schwerbehindertenvertretung 
@ssa-hn.kv.bwl.de      

07131-64-37775 

oder: 
birgit@berger-talheim.de 

07131-64-37775 

Stellvertreter: 

Volker Müller 

Kontakt: 

schwerbehindertenvertretung 
@ssa-hn.kv.bwl.de 

07131-64-37775 

Weitere Informationen: 
 
www.schwerbehindertenvertretung-
heilbronn.de  
 
www.schwerbehindertenvertretung-
schule-bw.de 
 

Einstellung schwerbehinderter 
Personen: 
 
Neben den regula ren Einstellungen  
(allgemeine Bewerberliste, Stellen-
ausschreibungen) gibt es fu r  
Schwerbehinderte und Gleichgestell-
te noch eine zusa tzliche Einstellungs
-mo glichkeit u ber ein besonderes 
Stellenkontingent beim Kultusminis-
terium. Dafu r muss man sich zusa tz-
lich u ber das jeweilige Regierungs-
pra sidium bewerben.  
 
Weitere Infos und Antragsformu-
lare finden Sie unter: 
www. schwerbehindertenvertre-
tung-schule-bw.de  → 
Schwerbehinderteneinstellungs-
verfahren 
 
Wichtig: Rechtzeitige Aufnahme 
auf die allgemeine Bewerberliste! 
 
Bei der Einstellungsuntersuchung 
von Schwerbehinderten und 
Gleichgestellten muss das Gesund-
heitsamt fu r eine Verbeamtung nur 
eine voraussichtliche mindestens 
fu nfja hrige Dienstfa higkeit  
bescheinigen.  Ansonsten erfolgt eine 
Einstellung als  Arbeitnehmer/in. 
Bei Einstellungs- und Vorstellungs
-gesprächen ist stets die Schwer-
behindertenvertretung einzula-
den, außer die schwerbehinder-
te / gleichgestellte  Person 
widerspricht dem ausdrücklich. 
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Wer ist behindert, schwerbehindert 
oder gleichgestellt?     
 
Behindert sind Personen  
mit Grad der Behinderung (GdB) 
von 20 bis 40 

 
Schwerbehindert sind Personen  
mit einem GdB von mindestens 50 

 
Mit Schwerbehinderten 
gleichgestellt   
werden ko nnen unter bestimmten  
Bedingungen Personen mit einem  
GdB von 30 und 40, wenn sie infolge 
ihrer Behinderung ohne die 
Gleichstellung einen geeigneten 
Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht 
behalten ko nnen.   

Wissenswertes: 
Beginn der Ausbildung: 
 
Gegenu ber behinderten, gleichgestellten und 
schwerbehinderten Lehramtsanwa rterinnen u.- 
anwa rtern besteht eine erho hte Fu rsorge- und 
Fo rderungspflicht. Sie sollten nach der 
Schwerbehindertenverwaltungsvorschrift 
entsprechend ihren Kenntnissen und Fa higkeiten 
eingesetzt werden.  
 
Deswegen sollten die Betroffenen ihre Behinderung 
bei der Schulleitung und im Seminar melden mit 
den entsprechenden Nachweisen (jeweils in Kopie): 
 
Schwerbehinderte: Ausweis 
 
Gleichgestellte: Bescheid der Agentur fu r Arbeit + 
Bescheid vom Versorgungsamt  
(1.Seite) 

 
Behinderte: Bescheid vom Versorgungsamt 
 (1. Seite, die Diagnose bitte schwa rzen) 
Die Erkrankung muss nicht erwa hnt werden. 
 
Zu Beginn des Referendariats sollte mit den 
Betroffenen die individuelle Gesamtsituation 
besprochen werden.  
 
Besondere Hilfen und erho hter Zeitbedarf fu r 
bestimmte Ta tigkeiten sind anzuerkennen und zu 
bewilligen. Regelma ßig stattfindende Gespra che sind 
anzuraten, um die jeweils aktuelle 
Ausbildungssituation zu besprechen. 
 
Schwerbehinderte Anwärterinnen u. Anwärter 
bekommen 1 Stunde Ermäßigung auf ihren 
selbsta ndigen Ünterricht gegenu ber 
Nichtschwerbehinderten . 
(Verordnung des Kultusministeriums zur A nderung 
der Verordnungen u ber die Vorbereitungsdienste und 
die Zweiten Staatspru fungen fu r die Lehra mter vom 
1.Juli 2007) 

 

Deshalb sollten die Betroffenen 
(GdB 30 u. 40)  
unbedingt während  
der 2. Ausbildungsphase die 
Gleichstellung bei der für den 
Wohnsitz zuständigen Agentur für 
Arbeit beantragen. 

Der Grad der Behinderung wird durch 
das zusta ndige Versorgungsamt beim 
Landratsamt des Wohnorts festgelegt.  
Dazu ist ein Antrag auf Anerkennung 
einer Behinderung no tig. 

Beurteilungen: 
 
Vor jeder Beurteilung sind in einem 
Gespra ch der Ümfang der Behinderung 
bzw. Schwerbehinderung und die Aus-
wirkungen auf die Leistungsfa higkeit zu 
besprechen.  
 
Zu allen Gesprächen kann die örtli-
che Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten hinzugezogen werden. 
 
Sind behinderungsbedingte Leistungs-
einschra nkungen vorhanden, sollte in 
der Beurteilung deutlich werden, wie 
sich diese auf das Ergebnis der Beurtei-
lung ausgewirkt haben. 
 
Bei Pru fungen kann die/der Betroffene 
Erleichterungen nach notwendiger me-
dizinischer Erfordernis (z.B. Fristver-
la ngerung bei schriftlichen Arbeiten, 
Ru cksichtnahme auf die physischen und 
psychischen Hemmnisse) beantragen.  
 
Beratung durch Prüfungsamt und 
Schwerbehindertenvertretung. 
 
 


