
Liebe Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
 
mein Name ist Effi Münchinger; ich bin die Bezirksvertrauensperson 
schwerbehinderter Lehrkräfte an Gymnasien im Bereich des 
Regierungspräsidiums Stuttgart. 
Die Schwerbehindertenvertretung ist eine Form der Personalvertretung, gewählt von 
den schwerbehinderten und gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen. 
 
Meine Aufgabe ist die Beratung und Betreuung von erkrankten und behinderten 
Kolleginnen und Kollegen. 
 
Sie fragen sich nun vielleicht, was geht das mich an? 
Ich wünsche ihnen allen von Herzen, dass sie gesund und fit sind und bleiben. Beim 
Thema Schwerbehinderung denkt jeder zunächst an Rollstuhlfahrer, kaum jemand 
an Diabetes oder Sehbehinderung. Nur 4% aller Schwerbehinderten sind dies von 
Geburt an, der Rest wird es im Laufe seines Lebens durch Unfall oder Krankheit. D.h. 
es könnte jeden von uns täglich treffen. Was ich ihnen natürlich auch nicht wünsche. 
 
Vielleicht gibt es in ihren Reihen chronisch Kranke, schwer erkrankte, behinderte 
oder schwerbehinderte Menschen. 
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es Hemmungen gibt, sich als Behinderter zu 
outen, weil man Angst hat, dass daraus Nachteile entstehen könnten: 
 
Aber im Schuldienst ist das Gegenteil der Fall: 
Wer schwerbehindert ist, kann Nachteilsausgleiche wahrnehmen,  

- muss z.B. nur 10 statt 11 Wochenstunden unterrichten.  
- Lehrproben müssen 6 statt 3 Tage vorher angekündigt werden. 
- Es besteht die Möglichkeit, bei Prüfungen auf die Behinderung einzugehen.  
- Sollten Sie eingestellt werden und verbeamtet werden wollen, muss der 

Amtsarzt nicht bescheinigen, dass sie voraussichtlich ihr Leben lang 
dienstfähig sein werden, sondern „nur“ die nächsten 5 Jahre. 

- Außerdem haben Sie die Möglichkeit an einem gesonderten 
Einstellungsverfahren teilzunehmen; was bei entsprechenden Noten ihre 
Einstellungschance deutlich verbessert.  

- Bei einem Grad der Behinderung von Grad 30 oder 40 haben sie die 
Möglichkeit über die Agentur für Arbeit eine sogenannte Gleichstellung zu 
beantragen, um an diesem Verfahren teilnehmen zu können. 

 
Also, bitte zögern Sie nicht, zu mir Kontakt aufzunehmen, wenn Sie Informationen 
benötigen. 
Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: 

www.schwerbehindertenvertretung-schule-bw.de  
 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann ich mich leider nicht persönlich vorstellen, 
wünsche ihnen aber einen guten Einstieg in ihre Ausbildung mit vielen lieben 
SchülerInnen und KollegInnen. 
 
Effi Münchinger 
Tel: 07042-4580 
effi.muenchinger@rps.bwl.de 

http://www.schwerbehindertenvertretung-schule-bw.de/

