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1. WIEDEREINGLIEDERUNG 

1.1 Grundsätzliches und Gründe für die Wiedereingliederung 

Für viele gehört zur Teilhabe am Leben auch das Arbeiten; sich nützlich und gebraucht fühlen, 
nicht ständig mit einer Erkrankung konfrontiert sein. All das ist für viele Menschen wichtig, um 
die Lebensfreude aufrecht zu erhalten und damit einen Teil zur Gesundheit beizutragen. Schon 
der Philosoph und Theologe Thomas von Aquin sagte „Die Gesundheit gedeiht mit der 
Lebensfreude!“ Auch Studien verschiedener Einrichtungen haben längst belegt, dass eine 
schrittweise Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit zur Genesung beiträgt. Die 
Wiedereingliederung ist also ein Mittel, das einen Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag 
ermöglicht, auch wenn noch keine volle Dienst- bzw. Arbeitsfähigkeit besteht, aber eine 
grundsätzliche Stabilität wieder vorhanden ist.  
 
Eine Wiedereingliederung muss jedoch mit Bedacht und allmählich erfolgen, damit der Körper 
sich wieder an die alltäglichen Belastungen gewöhnen kann! Die stufenweise 
Wiedereingliederung bedeutet eine Stundenreduzierung, die in individuellen, mit dem Arzt 
abgesprochenen Stufen wieder zur persönlichen vollen Arbeitskraft aufgebaut wird. In dieser 
Zeit können dann neben stundenweiser Arbeit die für die weitere Genesung notwendigen 
Behandlungen und Therapien durchgeführt werden. Außerdem besteht in dieser Phase noch 
die nötige Zeit für den Mehrbedarf an Regeneration nach Belastungen.  
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In meinen Beratungen und in der Koordination mit Schulleitungen stelle ich oft fest, dass 
bereits beantragte Wiedereingliederungen viel zu schnell erfolgen bzw. die betroffenen 
Kollegen mit einem zu hohen Stundenmaß begonnen haben oder unnötigen Belastungen 
ausgesetzt waren, wodurch nicht selten eine vorzeitige Überbelastung entsteht. Oft auch, weil 
viele Aspekte bei der Ausgestaltung der Wiedereingliederung im Schuldienst nicht optimal sind. 
Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass die Wiedereingliederung durch eine erneute 
Erkrankung unterbrochen werden muss. Dies wäre in vielen Fällen bei einer rechtzeitigen 
Beratung oftmals vermeidbar gewesen.  
 
Oft bedeutet eine langwierige oder schwere Erkrankung, dass der Körper nicht mehr oder nicht 
sofort wieder so leistungsfähig ist wie vorher. Der Verstand oder der persönliche Anspruch an 
sich selbst übersieht bzw. verhindert dies gerne. Das Arbeiten mit gesundheitsbedingten 
Einschränkungen in der Genesungsphase, aber auch danach ist nicht selten eine 
Gratwanderung zwischen den dienstlich verlangten Anforderungen sowie dem eigenen 
Anspruch an sich selbst und dem, was man tatsächlich leisten kann. Umso wichtiger ist es dann, 
dass eine Wiedereingliederung durchdacht und sinnvoll aufgebaut und bei Bedarf auch 
angepasst wird.  
 
1.2 Fakten zur und Ausgestaltung der Wiedereingliederung 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise zur Wiedereingliederung:  
 

 Die Zeit der Wiedereingliederung dient zur weiteren Stabilisierung, zur 
Belastungserprobung, Ausbau der Belastungsgrenze in Stufen, aber auch, um noch die 
Zeit für die verlangsamte Regeneration und Behandlungstermine zu haben.   

 Eine Wiedereingliederung kann individuell – je nach Krankheitsgrund – von 6 Monaten 
bis zu über einem Jahr andauern.  

 Beamte gelten in dieser Zeit als „nicht voll dienstfähig“, Angestellte sind während dieser 
Zeit krankgeschrieben  

 d. h. die Kollegen sind noch nicht voll einsatz- und belastungsfähig, sie leisten also 
Dienst im geringeren Umfang. Zusätzliche Tätigkeiten wie Konferenzen, Fortbildungen, 
schulische Veranstaltungen sind deshalb anteilig an die Stundenreduzierung 
anzugleichen! Von besonderen Aufgaben oder Vertretungen ist in dieser Zeit möglichst 
abzusehen und ist immer mit dem betroffenen Kollegen abzusprechen.  

 Während der Wiedereingliederung sind die im Wiedereingliederungsplan 
festgehaltenen Stunden so gleichmäßig wie möglich in einem separaten Stundenplan zu 
verteilen. Grundlage dazu kann der für die Lehrkraft ursprüngliche Stundenplan 
verwendet werden. Dieser wird nach und nach infolge der staffelweisen 
Stundenerhöhung wieder übernommen. Beachten Sie bitte, dass u. U. auch 
vorübergehend kleine Stundenplanänderungen notwendig werden können.  

 Besprechen Sie bitte mit dem betroffenen Kollegen, welche Stunden bereits machbar 
sind, welche sinnvollerweise noch von der Mobilen Reserve (sofern bereits vorhanden 
oder schon beantragt) zu halten sind. Bei Klassenleitungen hat sich als sinnvoll erwiesen, 
ein Teil der reduzierten Stunden mit eigenem Unterricht, ein Teil in Kleingruppen 
(Differenzierung/Module/Förderung) zu mischen.  

 Bitte beachten Sie auch, dass der Einsatz als „Springer“ (Vertretung) nicht im Sinne der 
Wiedereingliederung und dem Präventionsgedanken ist! 



 Die Antragstellung (formloser Antrag) geschieht durch die erkranken Kollegen selbst:  
o über den Dienstweg mind. 3 – 4 Wo. vor Beginn der Wiedereingliederung 
o bei Beamten: Attest m. Wiedereingliederungsplan f. Regierung, 

Wiedereingliederungsplan f. Schulamt  
o bei Angestellten: AU mit Wiedereingliederungsplan (= spezielles Formular beim Arzt) 

 Beginn der Wiedereingliederung erst mit schriftlicher Zusage der Regierung möglich 
(Dienstbeginn nicht vorher möglich, notfalls weitere Krankschreibung bis zum Bescheid 
nötig) 

 
 

2. BEM – BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist nicht neu, aber in seiner Anwendung und 
Umsetzung leider z. T. noch in den Kinderschuhen. Im April erhielten die Schulleitungen vom 
Personalrat und über das Staatliche Schulamt eine erneute und umfassende Information zu 
diesem Verfahren nebst sämtlichen Formularen. In den letzten Monaten habe ich einige 
Schulleitungen zu diesem Thema beraten und an vielen BEM-Gesprächen teilgenommen.  
 
Das BEM ist ein im Sozialgesetzbuch verankertes Verfahren, das im Dienste der verpflichtenden 
Prävention steht. Es wird eingesetzt, um in gemeinsamen Gesprächen Maßnahmen zu erörtern 
und auch durchzuführen, die eine bestehende Dienst- bzw. Arbeitsunfähigkeit möglichst 
überwinden lassen und anschließend langfristig erhalten zu können.  
 
Bitte verwechseln Sie dabei nicht die Begriffe „BEM“ und „Stufenweise Wiedereingliederung“. 
Die Wiedereingliederung ist eine Maßnahme, die innerhalb eines BEM-Verfahrens eingebettet 
sein, aber auch ohne BEM stattfinden kann.  
 
Hier einige Informationen über die Aufgaben und den Ablauf in Kurzform.  
 

 Angebot (Erstkontakt) f. BEM:(Angebot verpflichtend!) durch die Schulleitungen bei 
Fehlzeiten ab mind. 6 Wo. Im Kalenderjahr (Fehlzeiten am Stück oder addiert) 
o Während der Fehlzeit, spätestens nach der Rückkehr in den Dienst (es sollte jedoch 

schon während der Fehlzeit nach Erreichen der 6 Wochen erfolgen) 
o Schulleiter sendet die Informationsunterlagen und Einverständniserklärung an die 

Beschäftigten 
 Angebot sollte nicht wegen evtl. höherem zeitlichen und zusätzlichem Aufwand 

„unterschlagen“ werden, auch sollten die Betroffenen nicht grundsätzlich das BEM 
ablehnen.  
 

o Zusage kann jederzeit widerrufen werden  
o Abgelehnte BEM-Angebote müssen bei den gleichen Erkrankungsgründen in Folge 

nicht mehr angeboten werden!  Nachteilig! Zusage hat i. d. R. positive Auswirkung 
auf Prognose und Stellungnahme der Medizinischen Untersuchungsstelle (MUS),  

 Am BEM nehmen teil:  
o Immer: Beschäftigte/r, Schulleitung als direkte Vorgesetzte, zuständiger Schulrat  
o auf Wunsch d. Beschäftigten Personalrat und/oder Schwerbehindertenvertretung 

(bei Beschäftigten mit vorhandenem GdB) 
 Es können mehrere Gesprächstermine über einen längeren Zeitraum stattfinden, 

(Reflexion/ Evaluation über Erfolg, ggf. Anpassung…) 



 BEM-Verfahren gilt als abgeschlossen, wenn die Maßnahmen zum Erfolg geführt haben, 
der betroffene Beschäftigte abbricht bzw. widerruft oder keine Erfolgsaussichten nach 
Anpassungen und Korrekturen bestehen.  

 Wiedereingliederung kann ein Teil, also eine Maßnahme innerhalb des laufenden BEM 
sein 

 BEM kann auch ohne einer Wiedereingliederung laufen, z. B. wenn die Fehlzeiten im 
Laufe des Jahres sich auf sechs Wo. angehäuft haben und nicht nötig ist, aber kleine 
Anpassungen im Schuldienst helfen, die Gesundheit zu stabilisieren und damit die 
Fehlzeiten zu verringern. 

 Angebot, Zusage- bzw. Absageerklärung, Dokumentation der Maßnahmen wird der 
Personalakte beigefügt (Beschäftigte erhalten eine Kopie) 

 
Beide Präventionsangebote sind gesetzlich im SGB IX verankert und gelten nicht nur für 
Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung, sondern für alle Beschäftigten! Falls Sie Fragen zur 
Wiedereingliederung oder zum BEM haben, melden Sie sich gerne bei mir. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Alexandra Fischer 
Vertrauensfrau der schwerbehinderten Beschäftigten 
Im Bereich des Staatlichen Schulamts d. LhSt München 


