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Info für schwerbehinderte und gleichgestellte Lehrkräfte  

im Vorbereitungsdienst  

 

 
1.  Grad der Behinderung (GdB)  
 

1.1. Schwerbehinderung  
 

Behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50 sind schwer-
behindert (§ 2 (2) SGB IX). Die besonderen Regelungen für Schwerbehinderte werden mit dem 
Tag des Eingangs des Antrags wirksam. Das Amt für Versorgung und Soziales stellt den Ausweis 
mit Gültigkeit ab dem Tag des Eingangs des Antrags aus. 
Mit diesem Ausweis können die Rechte und Nachteilsausgleiche, die den Schwerbehinderten nach 
dem SGB IX oder nach anderen Vorschriften zustehen wahrgenommen werden.  
 

1.2. Gleichstellung  
 

Behinderte Menschen, bei denen das Versorgungsamt einen GdB zwischen 30 und weniger als 50 
festgestellt hat, können von der Bundesagentur für Arbeit auf Antrag gleichgestellt werden, wenn 
sie dadurch einen Arbeitsplatz erhalten oder dieser gesichert werden kann (§ 2 (3) SGB IX). Die 
Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam (§ 68 (2) SGB IX). 
Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwer-
behinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 SGB (zusätzliche Arbeitszeitminderung) 
angewendet (§ 68 (3) SGB IX). 

 

2.  Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung 
 

Nach § 95 (1) SGB IX und den Teilhaberichtlinien X C2e fördert die Schwerbehindertenvertretung die 
Eingliederung schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen in die Dienststelle, vertritt ihre 
Interessen in der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben 
insbesondere dadurch, dass sie  
 

 darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen geltenden 
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen 
durchgeführt werden,  

 Maßnahmen, die den schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen dienen, insbesondere 
auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,  

 Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen 
entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle auf 
eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten und die gleichgestellten 
Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.  

 die Beschäftigten bei Anträgen an die nach § 69 (1) zuständigen Behörden auf Feststellung 
einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf 
Gleichstellung an die Agentur für Arbeit unterstützt. 

 

3. Zuständigkeit  
 

Zuständig für die schwerbehinderten und gleichgestellten Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ist 
nach § 94(1) SGB IX diejenige örtliche Schwerbehindertenvertretung, deren Bezirk das 
Studienseminar zugeordnet ist. 
Das Studienseminar informiert nach § 95 (2) SGB IX die zuständige Schwerbehindertenvertretung, 
ob behinderte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst dem Studienseminar zugewiesen wurden.  
Die Schwerbehindertenvertretung nimmt dann Kontakt mit den behinderten Lehrkräften im  
Vorbereitungsdienst auf. 
Parallel dazu sollte das Studienseminar die schwerbehinderten oder gleichgestellten Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst informieren, welche Schwerbehindertenvertretung für sie zuständig ist. 
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4. Information und Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 

 

4.1. Information und Beteiligung 
 

Nach § 95 (2) SGB IX ist grundsätzlich die örtliche Schwerbehindertenvertretung in allen An-
gelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen 
als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung 
anzuhören; die getroffene Entscheidung ist der Schwerbehindertenvertretung unverzüglich 
mitzuteilen.  
Die Durchführung oder Vollziehung einer ohne Beteiligung getroffenen Entscheidung ist auszu-
setzen, die Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist endgültig zu 
entscheiden. 
 

Angelegenheiten können sein: 
 

 Wechsel des Studienseminars  

 Zuweisung an eine Ausbildungsschule  

 Wechsel der Ausbildungsschule  

 Zuordnung von Mentoren   

 (sofern vom Vorschlag der LiV abweichend)                

 Verlängerung bzw. Verkürzung des Vorbereitungsdienstes  

 Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst   

 Gutachten für Referendare 

 Dienstgespräche  

  mündliche oder schriftliche missbilligende Äußerungen (Zurechtweisungen, Ermahnungen, 

Rügen und dergleichen), die nicht ausdrücklich als Verweis bezeichnet werden. 
 

Alle sonstigen Angelegenheiten von schwerbehinderten und gleichgestellten Lehrkräften im 

Vorbereitungsdienst im Zusammenhang mit Personalmaßnahmen sind der örtlichen Schwer-

behindertenvertretung ebenfalls unverzüglich zur Kenntnis zu geben.  
 

4.2. Information über Unterrichtsbesuche  
 

Die örtliche Schwerbehindertenvertretung wird von der schwerbehinderten und gleichgestellten 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst über die Termine von Unterrichtsbesuchen der Ausbilder oder der 
Schulleitung informiert und kann auf Wunsch der Lehrkraft daran teilnehmen 
(gem.Teilhaberichtlinien III. 2). 
Ein Teilnahmerecht an allen Unterrichtsbesuchen besteht nur in begründeten Ausnahmefällen.  
 

4.3. Information über Beratung und Betreuung  
 

Wenn bei Beratung und Betreuung der schwerbehinderten und gleichgestellten Lehrkraft  im Vor-
bereitungsdienst durch die Ausbilderin oder Ausbilder personen-, verhaltens- oder schulbedingte 
Schwierigkeiten eintreten, die zur Gefährdung der Ausbildung führen können, informiert der 

zuständige Ausbilder oder die zuständige Ausbilderin die örtliche Schwerbehindertenvertretung 
(gem. § 84 (1) SGB IX). 
Dies ist insbesondere erforderlich, wenn Module mit weniger als 5 Punkten bewertet werden.  
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5. Beschäftigung und Förderung von Lehrkräften mit Behinderung im 
Vorbereitungsdienst 

 

5.1.  Rechtliche Grundlagen 
 

Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen sind: 
 

 das Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX), Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen an der Berufs- und Arbeitswelt vom 19 Juni 2001 
(BGBl. I, S. 1045 ff. vom 22.Juni 2001)  

 

 die Richtlinien zur Integration und Teilhabe schwerbehinderter Angehöriger der 
hessischen Landesverwaltung – Teilhaberichtlinien vom 12 Juni 2013  
(ABl. Nr. 8/13 S. 499 ff.) 

 

 die Integrationsvereinbarung nach § 83 SGB IX zwischen dem Hessischen 
Kultusministerium, der Hauptschwerbehindertenvertretung und dem Hauptpersonalrat der 
Lehrerinnen und Lehrer vom 27.April 2005 (ABl. Nr. 6/05 S. 399 ff.) 

 

 das Hessische Lehrerbildungsgesetz (HLbG vom 10. Juni 2011, GVBl. I S. 258)  
 

 die Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes 
HLbGDV vom 28. September 2011 (GVBl. I S. 615), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. 
Februar 2013 (GVBl. S. 91)  
 

aus diesen rechtlichen Grundlagen ist zu entnehmen: 
 

 Wesentliche Teile der Personalführungsaufgabe der Dienststellenleitung, sind die Eingliederung 
schwerbehinderter Beschäftigter in das Arbeitsumfeld. Zur Personalführungsaufgabe gehört 
ferner eine den Belangen und Fähigkeiten der schwerbehinderten Beschäftigten sowie den 
dienstlichen Bedürfnissen angepasste Arbeitsorganisation (Teilhaberichtlinien X. A.). 

 

 Für schwerbehinderte Beschäftigte sind behindertengerechte Arbeitsbedingungen zu schaffen 
(Teilhaberichtlinien IV. 1.). 

 

 Die Dienststelle ist verpflichtet, die erforderlichen Arbeitsbedingungen, die der Behinderung 
Rechnung tragen, zu schaffen (Integrationsvereinbarung § 4 III. a.). 
 

 Die Schwerbehindertenvertretung ist berechtigt bei der Prüfung von Arbeitsplätzen anwesend zu 
 sein, es sei denn der Schwerbehinderte lehnt es ab (Integrationsvereinbarung § 4 III. b.). 

 
 

 Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwer-
behinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 SGB (zusätzliche Arbeitszeitminderung)  
angewendet (Sozialgesetzbuch IX § 68 (3)). 

 

5.2.  Nachteilsausgleiche   
 

Bei Maßnahmen zur Integration und Förderung schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen 

handelt es sich um notwendige Hilfen zur Herstellung von Chancengleichheit und nicht um 

Privilegien (Integrationsvereinbarung § 4 III.). 

Über die Gewährung der nachfolgend genannten Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte und 

gleichgestellte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind gemeinsam mit der Leitung der auszu-

bildenden Schule und der Leitung des Studienseminars Absprachen zu treffen, die von der Leitung 

des Studienseminars zu dokumentieren sind (§ 95 (2) SGB IX u. Integrationsvereinb. § 4 III. c.). 

Die örtliche Schwerbehindertenvertretung ist beratend hinzuzuziehen (§ 95 (2) SGB IX). 
 

 Technische Hilfsmittel und Vorlesekräfte    Integrationsvereinbarung II. d., III. a. und b. 

Viele behinderungsbedingte Einschränkungen können durch technische Hilfsmittel gemildert 

werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die schwerbehinderte und gleichgestellte Lehrkraft im 

Vorbereitungsdienst möglichst frühzeitig auf die Möglichkeit angesprochen wird, mit einem Mit-

arbeiter des Integrationsamtes beim Landeswohlfahrtsverband über mögliche technische Hilfen 

zu sprechen und solche auf dem Dienstweg über das Hessische Kultusministerium zu bean-

tragen. Die Schwerbehindertenvertretung ist bei der Kontaktaufnahme und der Antragstellung 

behilflich. 
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 Doppelbesetzung   HLbGDV § 43 (4) und (5)  

In manchen Fällen kann es für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst eine Hilfe sein, wenn auch 

Teile ihres eigenverantwortlichen Unterrichts doppelt besetzt werden.  

Mit § 43 Abs. 4 und  Abs. 5 HLbGDV ist eine Rechtsgrundlage hierfür vorhanden. 
 

 Arbeitszeit und Arbeitspausen   Teilhaberichtlinien IV. 1.  

Unter Berücksichtigung der individuellen Gesundheitsschädigung der schwerbehinderten und 

gleichgestellten Beschäftigten können besondere Regelungen für die Arbeitszeit und Arbeits-

pausen angezeigt sein. 

Auf schwerbehinderte und gleichgestellte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ist deshalb bei der 

Stundenplangestaltung besondere Rücksicht zu nehmen, z. B. durch späteren Unterrichts-

beginn, mehr oder gezielte Pausen bei bestimmten Erkrankungen.  
 

 Lage des Klassenraums    Teilhaberichtlinien IV. 5. 

Die Arbeitsräume schwerbehinderter und gleichgestellter Beschäftigter sind so auszuwählen, 

dass den behinderungsbedingten Erfordernissen Rechnung getragen wird, um die Arbeits-

fähigkeit des schwerbehinderten und des gleichgestellten Menschen zu sichern.  
 

 Springstunden    Integrationsvereinbarung § 4 III. e. 

Im Blick auf Springstunden muss auf die gesundheitlichen Bedürfnisse der schwerbehinderten 

und gleichgestellten Beschäftigten sowie die Art und Schwere der Behinderung Rücksicht 

genommen werden. 
 

 Schulische Veranstaltungen   Integrationsvereinbarung § 4 III. i. 

Bei schulischen Veranstaltungen müssen die Belange schwerbehinderter und  gleichgestellter 

Lehrkräfte berücksichtigt werden. Die Art der Behinderung kann Erleichterungen bei der 

Teilnahme an Konferenzen nötig machen, z. B. zusätzliche Pausen. 
 

 Aufsichtsführung    Integrationsvereinbarung § 4 III. d. 

Bei der Anordnung von Aufsichten sind die Belange schwerbehinderter und gleichgestellter 
Menschen zu berücksichtigen. Schwerbehinderten Lehrkräften, bei denen das den Umständen 
nach erforderlich ist, insbesondere bei den Lehrkräften mit den Merkmalen G, aG, B und/oder 
H, ist auf eigenen Antrag die Pausenaufsicht zu erlassen. Gleichzeitiger Unterricht oder Beauf-
sichtigung von Parallelklassen und/oder benachbarter Klassen sind schwerbehinderten und 
gleichgestellten Beschäftigten gegen ihren Willen nur dann zumutbar, wenn durch schul-
organisatorische Maßnahmen keine anderweitige Lösung gefunden werden kann.  

   

 Schulwanderungen oder Schulfahrten   Integrationsvereinbarung § 4 III. h. 

 Für den Einsatz als Leiter/-in oder Begleitperson bei Schulwanderungen oder Schulfahrten ist 

die ausdrückliche Zustimmung der schwerbehinderten und gleichgestellten Lehrkraft 

erforderlich. Auf Wunsch der behinderten Lehrkraft muss eine begleitende Lehrkraft zur Seite 

gestellt werden. Ist eine Lehrkraft aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, die Leitung 

einer Schulwanderung oder Schulfahrt zu übernehmen, kann die Schulleitung eine andere 

Lehrkraft mit der Durchführung beauftragen. 
 

 Dienstbefreiung bei extremen Wetterlagen   Teilhaberichtlinien IX. 7. 

An Tagen mit extremen Wetterlagen soll schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten, 

denen die Wetterlage jeweilige besondere Erschwernisse verursacht, in angemessenen 

Umfang Dienstbefreiung erteilt oder eine Erleichterung in der Gestaltung der Arbeitszeit 

gewährt werden. Ob die erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, ist großzügig zu prüfen.  

Betroffen können z. B. sein: geh- und stehbehinderte Lehrkräfte bei Glatteis, an den 

Atemwegen Erkrankte bei Smog oder bei hohen Ozonwerten. 
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 Einrichtung des Arbeitsplatzes Teilhaberichtlinien IV. 1. u. 2.; § 81 (4) u. § 72 (1) SGB IX     

 Integrationsvereinbarung §4 III. a. und b. 

Die Dienststelle ist verpflichtet, vor Aufnahme der jeweiligen Tätigkeit die gemäß § 81 (4) SGB IX 

 erforderlichen Arbeitsbedingungen, die der Behinderung Rechnung tragen, zu schaffen. 

Die Schwerbehindertenvertretung ist berechtigt bei der Prüfung von Arbeitsplätzen, auf denen 

schwerbehinderte und gleichgestellte Bedienstete beschäftigt sind oder eingesetzt werden 

sollen, anwesend zu sein, es sei denn, dass die schwerbehinderten und gleichgestellten 

Bediensteten dies gegenüber der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnen 

(Integrationsvereinbarung § 4 III. a. und b). 

   Viele behinderungsbedingte Einschränkungen können durch technische Hilfsmittel gemildert 

werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass behinderte Kollegen und Kolleginnen möglichst 

frühzeitig auf die Möglichkeit angesprochen werden, mit einem Mitarbeiter oder einer Mit-

arbeiterin des Integrationsamtes beim Landeswohlfahrtsverband über mögliche technische 

Hilfen zu sprechen und solche auf dem Dienstweg über das Hessische Kultusministerium zu 

beantragen. 
 

 Mehrarbeit    Teilhaberichtlinien IV. 1.; Integrationsvereinbarung § 4 III. l. 

Mehrarbeit liegt vor, wenn die festgesetzte Stundenzahl des Ausbildungsunterrichts nach 

HLbGDV § 51 überschritten wird. 

Auf Verlangen sind schwerbehinderte Beschäftigte von Mehrarbeit freizustellen. Aus diesem 

Umstand darf ihnen kein Nachteil entstehen (Teilhaberichtlinien IV. 1.).  

Die persönliche Pflichtstundenzahl darf nur mit Einverständnis des Schwerbehinderten 

überschritten werden (Integrationsvereinbarung § 4 III. l.). 
 

 Vertretungsunterricht   § 51 (6) HLbGDV; Integrationsvereinbarung § 4 III. l.  

 Eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst darf über die für sie bestehende allgemeine 

Unterrichtsverpflichtung hinaus nur im begründeten Ausnahmefall zu Vertretungsstunden 

herangezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Einsatz in der Regel nur in den 

Lerngruppen und Fächern oder Fachrichtungen stattfindet, in denen sie unterrichtet 

(§ 51 (6) HLbGDV).Vertretungsunterricht ist nach HLbGDV § 51 ebenfalls Mehrarbeit. 
 
 

 Parkplatz    Teilhaberichtlinien IX. 8. 

Schwerbehinderten und gleichgestellte Beschäftigten, die wegen ihrer Behinderung auf den 

Gebrauch eines Kraftfahrzeuges auf dem Wege zu und von der Dienststelle angewiesen sind, 

ist in der Nähe ihres Arbeitsplatzes auf den für die Dienststelle vorhandenen Parkplätzen für 

private Kraftfahrzeuge eine genügende Anzahl von Abstellflächen bereitzustellen. 

Schwerbehinderten Beschäftigten mit dem Merkmal G und aG ist besonderer Vorrang 

einzuräumen. Falls nötig, sind die Abstellflächen für schwerbehinderte und gleichgestellte 

Beschäftigte besonders zu kennzeichnen. Stehen Abstellflächen nicht zur Verfügung, so ist von 

der Dienststelle für solche schwerbehinderte Beschäftigte, die auch kurze Strecken nur unter 

Beschwerden zurücklegen können, gegebenenfalls eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 der 

Straßenverkehrsordnung dahin gehend zu beantragen, dass sie ihr Fahrzeug während des 

Dienstes an einer Stelle mit Parkverbot abstellen dürfen. 
5 

 

 Datenschutz   Integrationsvereinbarung § 4 III. p. 

Den Dienststellenleitern ist es untersagt, ohne Einverständnis der schwerbehinderten und  

 gleichgestellten Beschäftigten die Tatsache oder Gründe der Behinderung vor dem Kollegium, 

 vor  Eltern oder Schülern darzulegen. 
 

(Auszüge aus den Teilhaberichtlinien, der Integrationsvereinbarung und der HLbGDV) 
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6. Präventionsmaßnahmen bei Lehrerkräften im Vorbereitungsdienst 
 

6.1. § 84 SGB IX u. Teilhaberichtlinien VI) 
 

 Der Arbeitgeber (Schulleiter/in oder Studienseminarleiter/in) schaltet bei Eintreten von personen-, 

verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungs-

verhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die 

Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt 

ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen der Beratung und 

mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden 

können und das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt 

werden kann (§ 84 (1) SGB IX). 

 Sind Beschäftigte innerhalb von zwölf Monaten mehr als sechs Wochen ununterbrochen 

oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt, muss der Arbeitgeber aktiv werden, unabhängig davon, 

ob der erkrankte Beschäftigte behindert ist oder nicht. Der Arbeitgeber klärt mit der zuständigen 

Personalvertretung, bei schwerbehinderten Menschen und gleichgestellten Menschen außerdem 

mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die 

Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen 

Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten 

werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird der Amtsarzt 

hinzugezogen (Teilhaberichtlinien VII und § 84 (2) SGB IX). 
 

6.2. Integrationsvereinbarung § 4 IV 
 

Wenn schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte länger als drei Monate ununterbrochen 

dienstunfähig sind, informiert die Dienststellenleitung mit Zustimmung der Betroffenen die 

Schwerbehindertenvertretung. Dies gilt auch für von Behinderung bedrohte Beschäftigte, wenn 

das Beschäftigungsverhältnis aus gesundheitlichen Gründen gefährdet ist.  

Unbeschadet der Rechte nach § 95 Abs. 2 SGB IX ist die Schwerbehindertenvertretung über die 

Beteiligung der Personalvertretung an beabsichtigten Maßnahmen gegenüber Schwer-behinderten 

Beschäftigten und gleichgestellten Beschäftigten zu informieren. 
  

(Auszüge aus den Teilhaberichtlinien und der Integrationsvereinbarung) 

 

7. Prüfungen 
  

7.1. Nachteilsausgleiche nach den Teilhaberichtlinien bei Prüfungen 
 

 

Die Teilhaberichtlinien III befassen sich ausführlich mit dem Thema Prüfungen. Die Regelungen 

gelten sowohl für schwerbehinderte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst als auch nach § 68 (3) SGB 

IX für gleichgestellte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. 
 

 Bei Prüfungen können für schwerbehinderte Menschen besondere Nachteile im Vergleich mit 

nicht behinderten Beschäftigten entstehen. Zum Ausgleich solcher Nachteile sind ihnen die 

ihrer körperlichen Behinderung angemessenen Hilfen zu gewähren (Nachteilsausgleich). Der 

Nachteilsausgleich muss sicherstellen, dass die Leistungen von den schwerbehinderten 

Beschäftigten so erbracht und nachgewiesen werden können, dass ihre Leistungen mit den 

Leistungen ihrer Mitbewerberinnen und Mitbewerber verglichen werden können. Die fachlichen  

Anforderungen dürfen jedoch nicht geringer bemessen werden (Teilhaberichtlinien III. 1.).  
 

 Rechtzeitig vor der Prüfung ist vom Studienseminar auf die Möglichkeit hinzuweisen, Hilfen zum 

Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile zu beantragen (Teilhaberichtlinien III. 2.). 
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 Dem Prüfungsausschuss ist vor Beginn der Prüfung die Schwerbehinderteneigenschaft, der 
Grad der Behinderung und soweit bekannt die Art der Behinderung der Prüflinge mitzuteilen, es 
sei denn, dass die schwerbehinderten Menschen damit nicht einverstanden sind. Der Prüfungs-
ausschuss erörtert mit dem schwerbehinderten Prüfling die Notwendigkeit von Nachteilsaus-
gleichen und hört die Schwerbehindertenvertretung dazu. Sodann entscheidet er über 
Art und Umfang von Nachteilsausgleichen (Teilhaberichtlinien III. 2.). 

  

 Je nach Art und Schwere der Behinderung kann es erforderlich sein, die Frist für die 

Ablieferung der schriftlichen Arbeit zu verlängern. Die Verlängerung der Frist darf bis zu 50 vom 

Hundert betragen (Teilhaberichtlinien III. 1.). 
 

 Während der Prüfung sind  - je nach Art und Schwere der Behinderung – Ruhepausen 

einzulegen, Zeiten zu verlängern bzw. die Prüfungsleistungen sind auf mehrere Tage zu 

verteilen (Teilhaberichtlinien III. 3.). 
 

 Bei der Beurteilung der Prüfungsleistungen sowie bei der Bildung des Gesamturteils ist auf die 

psychischen und physischen Einflüsse, die Folgeerscheinungen der Behinderung sind, 

Rücksicht zu nehmen. Die fachlichen Anforderungen dürfen jedoch nicht geringer bemessen 

werden (Teilhaberichtlinien III. 4.). 
 

 Die Prüfungserleichterungen dürfen sich nicht nachteilig auf die Bewertung der 

Prüfungsleistungen auswirken (Teilhaberichtlinien III. 4.). 
 

 In Zeugnisse dürfen Hinweise auf Nachteilsausgleiche nicht aufgenommen werden 

(Teilhaberichtlinien III, Abs.4). 
 

 Schwerbehinderte Beschäftigte, die infolge ihrer Behinderung den anderen Prüflingen 

gegenüber wesentlich benachteiligt sind, dürfen eine Prüfung einmal mehr wiederholen als 

sonstige Prüflinge; die Wiederholungsprüfung darf auf die Einzelleistung beschränkt werden, in 

denen die Leistungen weniger als ausreichend gewesen sind (Teilhaberichtlinien III. 4.). 

(Auszüge aus den Teilhaberichtlinien III) 
 

7.2. Information über die Zweite Staatsprüfung 
 

 Die örtliche Schwerbehindertenvertretung ist vom Studienseminar zu informieren: 

 über den Termin der Zweiten Staatsprüfung der schwerbehinderten und gleichgestellten Lehr-

kraft  im Vorbereitungsdienst (§ 95 (2) SGB IX)  

 über die Nichtzulassung zur Zweiten Staatsprüfung der schwerbehinderten und  gleichgestellten 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (§ 95 (2) SGB IX)   

 

7.3. Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung an der Zweiten Staatsprüfung 
 

Die Schwerbehindertenvertretung nimmt an der Zweiten Staatsprüfung der schwerbehinderten und  

gleichgestellten Lehrkraft im Vorbereitungsdienst teil, sofern dies von der Lehrkraft nicht abgelehnt 

wird (§ 95 SGB IX). Da die Schwerbehindertenvertretung darauf zu achten hat, dass die schwer-

behinderte und gleichgestellte Lehrkraft im Vorbereitungsdienst durch ihre Behinderung keine 

Nachteile erleidet und die Vorschriften der Integrationsrichtlinien angewendet werden, nimmt die 

Schwerbehinderten-vertretung an allen Teilen der Prüfung teil. 

Die Schwerbehindertenvertretung ist vor Prüfungen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und 

vor einer Entscheidung anzuhören; die getroffene Entscheidung ist der Schwerbehinderten- 

vertretung unverzüglich mitzuteilen (§ 95 (2) SGB IX). 

Dieses Recht der Schwerbehindertenvertretung steht bei Prüfungen nicht zur Disposition des 

schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen. Das heißt, der Verpflichtung aus § 95 Abs. 2 

SGB IX ist auch dann nachzukommen, wenn der schwerbehinderte und gleichgestellte Mensch die 

Hinzuziehung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt (Teilhaberichtlinien III. 2.). 

Die im Anhang vorbereitete Vorlage kann zur Einladung der Schwerbehindertenvertretung zur 

zweiten Staatsprüfung verwendet werden.   
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An das 

Studienseminar 

Am Hospital 9 

34560 Fritzlar 

 

 

 

 

 

Erklärung 

 
Name:    ___________________________________________________________ 

 

 

Adresse:    ___________________________________________________________ 

 

  

Ausbildungsschule:   ____________________________________________________________ 

 

 

Termin der Zweiten Staatsprüfung  __________________________________________________    

 

 

Da ich gemäß § 2 SGB IX schwerbehindert  bzw. gleichgestellt  bin, nimmt die 

Schwerbehindertenvertretung nach § 95 SGB IX an der Zweiten Staatsprüfung teil, sofern dies von 

der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst nicht abgelehnt wird (§ 95 SGB IX).  

 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

ajjj  Ich bin damit einverstanden, die Schwerbehindertenvertretung zu meiner Zweiten 

Staatsprüfung einzuladen.  

 

ajjj    Ich bin damit nicht einverstanden, die Schwerbehindertenvertretung zu meiner Zweiten 

Staatsprüfung einzuladen.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________                                                                             _______________________ 

Datum                                                                                                     Unterschrift                     

 

 

 

 

 

 

 



Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbGDV) 

§ 51 Umfang und Gestaltung  

(1) Bei der Verteilung der Module, Ausbildungsveranstaltungen, Unterrichtsverpflichtungen und 
weiterer schulischer Belange ist auf eine möglichst ausgewogene Arbeitsbelastung der Lehrkräfte 
im Vorbereitungsdienst über 21 Monate zu achten. Schulische Belange sind insbesondere 
Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts wie Gesamt- und Teilkonferenzen, Elternabende, 
Elternbesuche, Wandertage, Studienfahrten, Sportveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen und 
Projekte.  

(2) Für Veranstaltungen des Studienseminars ist die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst an einem 
vollen Tag und grundsätzlich an einem weiteren halben Tag pro Woche von allen schulischen 
Veranstaltungen freizustellen.  

(3) Der Ausbildungsunterricht umfasst  

1. in der Einführungsphase zehn Wochenstunden oder deren Entsprechung in der jeweiligen 
Schulform, abzuleisten in Hospitationen und angeleitetem Unterricht,  

2. im ersten und zweiten Hauptsemester je zehn bis zwölf Wochenstunden eigenverantworteter 
Unterricht und  

3. im Prüfungssemester sechs bis acht Wochenstunden eigenverantworteter Unterricht.  

  

Die Hospitationen betragen in jedem Semester mindestens zwei Wochenstunden. Der 
eigenverantwortete Unterricht kann bis zu vier Unterrichtsstunden durch eine Mentorin oder einen 
Mentor betreut werden, die oder der in diesem Unterricht anwesend ist. Der Einsatz in Klassen mit 
inklusiver Beschulung ist zulässig.  

(4) Im Einvernehmen mit der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst und der Leiterin oder dem Leiter der 

Ausbildungsschule kann die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars eine von Abs. 3 

abweichende Regelung treffen, sofern pädagogische oder schulische Gründe dies erfordern und 

keine Beeinträchtigung der pädagogischen Ausbildung zu erwarten ist.  

(5) Sofern an der Ausbildungsschule keine den Ausbildungsbelangen entsprechenden 
Einsatzmöglichkeiten gegeben sind oder besonders schwierige Ausbildungsbedingungen vorliegen 
oder aus sonstigen zwingenden Gründen die Anwesenheit einer zusätzlichen Lehrkraft geboten 
ist, kann eine von Abs. 3 abweichende Regelung getroffen werden. Darüber entscheidet die 
Leiterin oder der Leiter des Studienseminars im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter.  

(6) Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst soll nur in begründeten Ausnahmefällen zu 

Vertretungsstunden herangezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Einsatz möglichst 

nur in den Lerngruppen und Fächern oder Fachrichtungen stattfindet, in denen sie unterrichtet. 


