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Ausgangslage
• Zunahme chronisch kranker Kinder und Jugendlicher

– Fortschritte der medizinischen Versorgung

• Mehr chronisch kranke Kinder und Jugendlicher an Regelschulen
– Kürzere stationäre Verweildauer in Kliniken

• Ca. 30-40 Schüler mit chronischer Erkrankung pro Schule  
• 1-2 pro Klasse

• Das chronisch kranke Kind in der Regelschule ist der Normalfall

• Quelle: Robert-Bosch-Stiftung: „Netzwerk Schule“



KIGGS-Studie

• Befragung von 17641 Schülern (0-17 J.):
11,5 % chronisch krank

• Lebenswelt  „Schule“ hat enorme 
Bedeutung

• Belastung  durch Schule wird als hoch 
eingestuft
Quelle: Erster dt. Jugendgesundheitssurvey, 2003-2006



Aus : Kimmig, A. et al. 2004; Forschungsprojekt  „Interklinikschule“ 
(PH Ludwigsburg, FH Reutlingen, Universitätsklinik für Kinder-u. Jugendmedizin Tübingen)



Aus: Kimmig, A. et al. 2004



Aus: Kimmig, A. et al. 2004



Nicht jedes Kind mit einem chronischen 
Gesundheitsproblem ist dadurch 
gleichermaßen beeinträchtigt

Grad der Belastung ist abhängig von:
• Dauer
• Schweregrad
• Versorgungsbedarf
• Auswirkungen auf die Lebensqualität
• Psychosozialen Bewältigungsstrategien



Beurteilungskriterien für 
chronische Erkrankungen

• Aktivität/Partizipation 
• Schmerz 
• Stigma/Sichtbarkeit
• Prognose
• Kontrolle
• Kognitive Schädigung



Bedeutung von Schule

• Stark prägender Entwicklungskontext

• Mit Schuleintritt nimmt Einfluss der Eltern 
kontinuierlich ab 

• Einfluss von Schule und Gleichaltrigen 
wächst



Wissensvermittlung
Kognitive Leistungen

Selbstbild

Platz in der Gruppe finden

Anerkennung
und positive Beziehung zu 

Mitschülern und Lehrern

Soziale
Kompetenz

Zukunftsperspektive

Schule



Krankheitsbezogene psychosoziale Belastungen 
und Anforderungen bei chronisch kranken 

Kindern und Jugendlichen

Alltagsbewältigung
• Strukturierung des Tagesablaufs nach 

Krankheitserfordernissen

• Erhöhte Abhängigkeitsbeziehung und 
erschwerte Selbständigkeitsentwicklung



Krankheitsbezogene psychosoziale Belastungen 
und Anforderungen bei chronisch kranken 

Kindern und Jugendlichen

• Konfrontation mit Vorurteilen, Hänseleien
• Einschränkung von Sport – u. 

Freizeitaktivitäten
• Verringerung der körperlichen Attraktivität 

durch krankheitsbedingte Veränderungen
• Belastetes Selbstwertgefühl



Schulische und 
Ausbildungsbezogene Probleme

• Leistungseinschränkung 
(kognitiv/körperlich)

• Integrationsprobleme durch „Anderssein“ 
und häufige Fehlzeiten



Schule kann Teil des Problems 

aber auch Teil der Lösung sein



Bedeutung von „Schule“ für 
chronische kranke Schüler

• Normalität

• Zukunftsperspektive

• Beziehung 
Akzeptanz  durch andere (Schüler und Lehrer) hilft, sich selbst     

auch mit der Erkrankung besser akzeptieren können

• Selbstwirksamkeit
Erfolgserlebnisse
Etwas können 
Selbstvertrauen



Was sagen Schüler mit chronischer 
Erkrankung?

• „Gut find ich, dass mein Klassenlehrer kein Theater macht , wenn 
ich mal wegen dem Inhalieren zu spät komme. Mama hat mit ihm 
gesprochen und er wusste Bescheid“.

• „Meine ganze Klasse weiß Bescheid über meine Krankheit- dann 
gibt es keine blöden Bemerkungen, wenn ich im Sport mal nicht 
mitmache. 

• Bei mir in der Schule gibt es mehrere Kinder, die die gleiche 
Krankheit wie ich haben –das ist nicht mehr so was besonderes

Maja, 13 J.



• „Wenn ich sage, dass ich Schmerzen habe, schickt mich die 
Lehrerin oft gleich nach hause. Mir würde aber eine Pause 
reichen, und dann wieder mitmachen. Deshalb sage ich oft 
nichts, obwohl ich Schmerzen habe“. 
(Tom., 12 J., onkol. Erkrankung)

• „Er muss ja oft für längere Zeit ins Krankenhaus – da wäre es 
schön, wenn die Schule sich in dieser Zeit mal meldet. Ich weiß 
schon, dass es für die Lehrer schwer ist – ich glaube, sie wollen ihn 
schonen und denken, er ist ja krank.“
Tom.´s Vater

• „Ich find nicht, dass es alle wissen sollten –manche lachen einen 
dann aus und sagen, Du hast ja Asthma, Du Memme“ (J. 11 J., )



Was brauchen chronisch kranke 
Kinder/Jugendliche

• normal als Mitschüler behandelt werden
• Mitmachen- gerade auch an 

Gemeinschaftsveranstaltungen
• Rücksicht statt Mitleid
• Einen Platz in der Klasse 

haben/dazugehören



Lösungsansätze

Heimatschulbesuch

Aufklärung
Information 

über die Erkrankung

Individuelle
Lösungen finden

„Nachteilsausgleich“



Zusammenfassung
• Die Anzahl Schüler mit chronischen Erkrankungen 

nimmt zu. Diese Schüler verbringen ihre Schulzeit 
weitgehend an Regelschulen

• Der Lebensraum Schule bietet unvergleichbare 
Chancen, mit einer chronischen Erkrankung leben zu 
lernen.

• Eine umfassende Information der Lehrkräfte (jedoch 
auch deren Offenheit und Bereitschaft) seitens des 
Klinik-Teams und der Eltern ist die notwendige 
Voraussetzung für angemessene pädagogische 
Konzeptionen

n. J. M.Lange (1996), „Kinder und Jugendliche mit chronischer Erkrankung in der Schule



Literaturtipps

• Kimmig, A. Chronische Krankheiten im 
Schulalter (Informations-CD) 
(www.interklinikschule.de)

• Schmidt,G.M. et al. (1996) Kindheit und 
Jugend mit chronischer Erkrankung 
(Göttingen: Hogrefe)

http://www.interklinikschule.de/


Gute Lösungen brauchen 
Teamwork

Vielen Dank
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