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Auszeit von der schule:
WAnn kAnn ich ein 
sAbbAtjAhr mAchen? 
Schon einmal an eine längere Auszeit vom Job gedacht? 
Nicht selten werde ich von Kolleginnen und Kollegen ge-
fragt, wie ich mein Sabbatjahr beantragt habe. In diesem 
Artikel gebe ich meine Erfahrungen wieder, unter welchen 
Umständen man als Lehrkraft in Rheinland-Pfalz von ei-
nem Sabbatjahr Gebrauch machen kann und was dabei 
zu beachten ist. 

Neben dem Begriff Sabbatjahr spricht man übrigens auch 
von „Sabbatical“ oder „Gap Year“. Alle drei Bezeichnun-
gen bedeuten dasselbe. Im hebräischen bedeutet 
„Schabbat“ Ruhetag oder Ruhepause. Das Sabbatjahr 
wurde erstmals im Alten Testament erwähnt und be-
schreibt eine Atempause für Äcker und Ackernde. Im sieb-
ten Jahr liegt der Acker brach, damit der Boden sich rege-
nerieren und eine bessere Ernte erwartet werden kann. 
Übertragen auf die Arbeitswelt kehren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nach einer Auszeit gut erholt und 
mit neuem Schwung in das Unternehmen zurück. 

Laut einer forsa-Umfrage sehnen sich mehr als die Hälfte 
aller Arbeitnehmer nach einer Pause vom Job. Sei es, um 
die Energiereserven wieder auszufüllen, den Traum von 
einer Weltreise zu realisieren, mehr Zeit mit der Familie zu 
verbringen, Beweggründe gibt es ausreichend. 

Warum Sabbatical? – 
Gründe für die Auszeit
	> Traum einer Weltreise verwirklichen
	> Pflege von Familienangehörigen
	> ehrenamtliches Engagement im Ausland
	> neue Talente entdecken und ausbauen
	> mehr Zeit für die Familie
	> Eigenheim bauen oder renovieren
	> Weiterbildung

Für verbeamtete und angestellte Lehrkräfte ist das Sab-
batjahr geknüpft an das Teilzeitmodell. Die Arbeitszeit 
kann in Form von Teilzeitbeschäftigung um bis zur Hälfte 
gekürzt werden, man arbeitet aber für entsprechend 
niedrigeres Gehalt weiterhin in Vollzeit. Das hierbei ange-
sparte Guthaben (Ansparphase) wird im Sabbatjahr wie-
der ausgezahlt (Freistellungsphase). Die Dienstbezüge 

werden für den gesamten Bewilligungszeitraum anteilig 
gezahlt. Die Ansparphase kann sich von einem Jahr 
(Freistellung im zweiten Jahr) bis auf sechs Jahre belaufen 
(Freistellung im siebten Jahr). 

Vorbereitung ist alles, das gilt auch beim Sabbatjahr. 
Denn einmal beantragt und genehmigt, muss es auch 
zum vereinbarten Zeitpunkt umgesetzt werden. Um das 
Sabbatjahr zu beantragen, nutzt man das Formular „An-
trag auf Teilzeitbeschäftigung nach § 75 Abs. 1 LBG bzw. 
§ 11 Abs. 2 TV-L und Teilzeitbeschäftigung nach dem Sab-
batjahrmodell“ (add.rlp.de). Hierbei muss unbedingt die 
Terminfrist eingehalten werden, spätestens zum 01.02. 
jedes Jahres muss der Antrag über den Dienstweg bei der 
ADD eingehen. Beispielsweise eingereicht zum 
01.02.2019 und bewilligt, würde das Teilzeitmodell ab 
dem Schuljahr 2019/20 gelten. Die Schulleitung bewilligt 
den Antrag oder kann aus dienstlichen Gründen ableh-
nen. Ist dies der Fall, müssen die dienstlichen Belange 
schriftlich im Antrag festgehalten werden und mit dem 
Antragsteller erörtert werden. Auch der Dienstherr kann 
den Antrag ablehnen, wenn dienstliche Belange entge-
genstehen.

Wichtige Fakten für verbeamtete Lehrer:
	>  Besoldung: Die Dienstbezüge werden im gleichen  

Verhältnis wie die Arbeitszeit verringert.
	>  Das Besoldungsdienstalter bleibt unverändert
	>  Die Zeit der Teilzeitbeschäftigung ist nur im Verhältnis 

der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit – also 
anteilig – ruhegehaltsfähig.

	> Kindergeld wird weitergezahlt.
	> Beihilfen bleiben in vollem Umfang bestehen.
	>  Die vermögenswirksame Leistung wird anteilig  

entsprechend der Arbeitszeit gewährt. 

Für weitere Fragen stehen wir gerne persönlich zur Verfü-
gung!
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