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Fortbildung

Joachim
Schöllhorn

Zum Thema Lehrergesundheit wer-
den Fortbildungen angeboten, die 
im Amtsblatt des Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg halbjährlich in einer 
Sonderausgabe mit sämtlichen Fort-
bildungen erscheinen.

Diese Fortbildung-
sangebote sind 
hier zu finden:

Weitere interessante Links zum 
Thema:
Hier werden Kom-
petenzen vermit-
telt, um die He-
rausforderungen 
und Belastungen 
im Lehrberuf zu 
bewältigen und dabei die Gesund-
heit zu bewahren.

Lehrkräften, die 
länger als 10 Jahre 
unterrichten, wer-
den hier in Anleh-
nung an das „Kon-
stanzer Trainings-
modell“ eine Fortbildung angeboten, 
bei der Tandems wechselseitig Un-
terrichtshospitationen durchführen. 
Hierzu werden in regionalen Fortbil-
dungsgruppen Feedback Gespräche 
kollegial geführt. Die Maßnahme wird 
jährlich von den Regierungspräsidien 
ausgeschrieben, die Anmeldung er-
folgt über LFB-online.

Die Website spricht 
Lehrkräfte im 2. 
bis 4. Berufsjahr 
an. Der Berufsstart 
soll erfolgreich und 
gesund erfolgen. 
Es kommt darauf an, die Lehrerper-
sönlichkeit zu Beginn zu stärken, aber 

auch die individuelle Handlungssicher-
heit junger Lehrkräfte im Schulalltag 
zu fördern.

Zudem wird zunehmend der Wirk-
zusammenhang von Gesundheit und 
Qualität in der Schule erkannt und 
die Förderung der Lehrergesundheit 
als Führungsaufgabe erkannt. So ist 
die Zielgruppe von Schulleitern, ihren 
Stellvertretern und Abteilungsleitern 
im Teamgedanken fortzubilden. Ziel 
der Fortbildungsreihe ist es, sowohl 
die Qualität von Schulen als auch die 
Gesundheit ihrer Mitglieder in ihrer 
wechselseitigen Bedingtheit zu för-
dern.

Einen guten zusammenfassenden 
Überblick gibt die Broschüre „Ge-
sundheitsmanagement an öffentli-
chen Schulen in Baden-Württem-
berg” über die Fortbildungsangebote 
im Bereich der Lehrergesundheit.

Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer 
im Bereich Lehrergesundheit 
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Frei-
zeit

Gesund-
heit

Balance

Leistungsaufgaben

Grundsätzlich ist an Beruflichen Schu-
len die Schulleitung verantwortlich. Das 
bedeutet auch, dass Aufgaben an an-
dere Mitglieder des SL-Teams delegiert 

werden können. In allen Belangen des 
Arbeits– und Gesundheitsschutzes ist 
der ÖPR zu beteiligen und größtenteils 
mitbestimmungspflichtig, soweit keine 

gesetzliche oder tarifliche Verpflichtung 
besteht. 
In diesen Fällen obliegt dem ÖPR eine 
Wächterfunktion.

Schulleitungsaufgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in Baden-Württemberg

Kriseninterventionsteam

Arbeitsschutzausschuss oder Gesundheitszirkel jeweils 
min. zwei Mal jährlich

Sicherheitsbeauftragte bestellen

Strahlenschutzbeauftragte bestellen

Brandschutzbeauftragte bestellen

Brandschutzhelfer bestellen

Gefahrstoffbeauftragte bestellen

Ersthelfer bestellen

ÖPR – Information und Beteiligung

COPSOQ-Befragung:
 in der GLK ankündigen
 zur Teilnahme motivieren
 Ergebnisse in der GLK vorstellen
 Maßnahmen in der GLK ableiten

Unbearbeitet  noch offen erledigt

Ein Mensch sagt und ist stolz darauf: 
Ich gehe in meinen Pflichten auf! 

Doch bald darauf nicht mehr so munter, 
geht er in seinen Pflichten unter.

Eugen Roth, Dichter


