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Die Ständige Konferenz der Kul-
tusminister hat 1998 ‘Empfehlungen zum
Förderschwerpunkt Unterricht kranker
Schülerinnen und Schüler’ verabschie-
det. Als Ergänzung und Präzisierung der
1994 veröffentlichten ‘Empfehlungen
zur sonderpädagogischen Förderung in
den Schulen in der Bundesrepublik
Deutschland’ wird darin ein besonderer
und sonderpädagogischer Förderbedarf
bei Krankheit, Krankenhausaufenthalt
und bei lang andauernden und chroni-
schen Erkrankungen formuliert und be-
schrieben.

Bereits 1972 hatte die Kultusmini-
sterkonferenz den Schulen für Kranke
und für den Bereich Hausunterricht mit
der ‘Empfehlung zur Ordnung des Son-
derschulwesens’ einen inhaltlichen Rah-
men gesetzt, dem sich Verwaltungsvor-
schriften der einzelnen Bundesländer
anschlossen. Auffallendes Merkmal so-

der Pflicht, über die tägliche Schulpraxis
hinaus Intentionen und Konzepte für
ihren Tätigkeitsbereich zu erarbeiten.
Die Etablierung eines wissenschaftli-
chen Paradigmas Krankenpädagogik ist
unter diesen Bedingungen schwierig,
wenn nicht unmöglich. Gemessen an der
defizitären intellektuellen Ausgangslage
haben die einzelnen, meist sehr kleinen
Kollegien Hervorragendes geleistet: Sie
haben mit Empathie und Realitätssinn
die fortschreitende Veränderung der
Medizin – kürzere Belegungszeiten, Ver-
lagerung auf ambulante Diagnostik und
Behandlung – aufgegriffen und eine be-
darfsorientierte pädagogische Antwort
formuliert. Während auf der wissen-
schaftlichen und politischen Ebene die
sonderpädagogischen Vorstellungen von
Krankenpädagogik diffus blieben, wur-
de von der Basis her immer deutlicher
eine sonderpädagogische Profilierung
schulischer Krankenpädagogik erkenn-
bar. Das verhängnisvolle (Selbst-)Ver-
ständnis der Schule für Kranke als einer
gehobenen Nachhilfeorganisation wur-
de sukzessive in Fortbildungsveranstal-
tungen und Arbeitskreisen – nicht zuletzt
innerhalb des vds – aufgegeben und
durch eine inhaltlich kohärente Be-
schreibung sonderpädagogischer Aufga-
ben und Ziele ersetzt. Als Leitlinie der
konsensuellen Überlegungen gilt: Die
Notwendigkeit von Unterricht im Kran-
kenhaus und die Existenzberechtigung
der Schulen für Kranke entscheiden sich
nicht an zeitlichen Vorgaben der Dauer
von Krankenhausaufenthalten, sondern
an dem Nachweis und der Gewichtung
ihrer sonderpädagogischen Aufgaben.
Diesem Aspekt tragen die neuen KMK-
Empfehlungen (1998) Rechnung; sie
entsprechen damit auch den seit vielen
Jahren vorgetragenen Positionen und
Forderungen des vds.

Mit den neuen KMK-Empfehlun-
gen wird den einzelnen Schulen und Kol-
legien die Last genommen, zu begrün-
den, weshalb sie ihre Arbeit für wichtig
und unverzichtbar halten. Die entlasten-
de Wirkung kann in ihrer Bedeutung
nicht hoch genug eingeschätzt werden,
setzt sie doch Ressourcen frei, die den er-
krankten Schülern in Form eines präzi-
seren Unterrichtsauftrags zugute kom-
men. Vor allem in Akutkrankenhäusern
und Kinderkliniken schienen die we-
sentlich verkürzten Liegezeiten den Be-
darf schulischer Krankenpädagogik in
Frage zu stellen. In Zeiten äußerster
Sparmaßnahmen ist die Versuchung
groß, Schulen für Kranke einfach zu
schließen (wie z. B. ab 1998 in den Nie-
derlanden), kontinuierlichen Kranken-

wohl der KMK-Empfehlung von 1972 als
auch einzelner Verwaltungsvorschriften
ist die zurückhaltende Formulierung der
sonderpädagogischen Aufgaben des Un-
terrichts kranker Kinder und Jugendli-
cher. Ausgehend von damals in aller Re-
gel mehrwöchigen stationären Kranken-
hausaufenthalten konzentrierte sich das
Interesse der Schulverwaltungen auf den
Aspekt, ‘erkrankte Schüler nur in den
Hauptfächern oder in den Fächern, in de-
nen sie besondere Lücken aufweisen, zu
unterrichten’. Der lapidare Auftrag lau-
tete: „Der Unterricht an Schulen für
Kranke soll den Schülern helfen, den An-
schluss an den Unterrichtsgang ihrer
Schule zu erhalten oder wiederzugewin-
nen“ (KULTUSMINISTERKONFE-
RENZ1972). Angesichts tatsächlich lan-
ger Krankenhausaufenthalte schien Un-
terricht im Krankenhaus durch die
Zielvorgabe einer erfolgreichen lei-
stungsmäßigen Wiedereingliederung
ausreichend gut begründet. In diesem
Sinne konsequent waren die in einigen
Bundesländern verfügte Namensgebung
‘Schule für Kranke in längerer Kranken-
hausbehandlung’ und die Präzisierung,
ab welcher Dauer des Krankenhausauf-
enthalts Anspruch auf Unterricht be-
steht.

Da schulische Krankenpädago-
gik, von einzelnen Forschungsprojekten
abgesehen, an den wissenschaftlichen
Hochschulen nicht vertreten ist und kei-
ne Studiengänge zur Aus- und Weiter-
bildung eingerichtet sind, waren die in
der Krankenpädagogik tätigen Lehrer
auf sich allein gestellt und sahen sich in
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hausunterricht zu reduzieren und nur
noch in Einzelfällen bei nachweisbar lan-
gem stationären Aufenthalt bestehen zu
lassen. Schulen in psychiatrischen Ein-
richtungen und in Kur- und Rehabilitati-
onskliniken sind diesem Legitimations-
druck nicht in der Weise ausgesetzt, da
hier das Kriterium ‘längerer Kranken-
hausaufenthalt’ (ca. vier Wochen und
mehr) weiterhin gilt. Durch die neuen
KMK-Empfehlungen wurde die einsei-
tig an Fristen orientierte Begründung des
Unterrichts obsolet; Krankenpädagogik
wurde in das allgemeine sonderpädago-
gische Paradigma integriert und kann
nun auf dieser Basis diskutiert und wei-
terentwickelt werden.

Rahmenbedingungen und Organisati-
onsformen

Krankenpädagogik ist durch die
Heterogenität der kranken Kinder und
Jugendlichen und der Rahmenbedin-
gungen geprägt, unter denen sich ihre
Krankheit manifestiert bzw. behandelt
wird. Bildung und Erziehung kranker
Schüler muss der Verschiedenheit nach
Alters- und Klassenstufen, Schularten
und Bildungsgängen Rechnung tragen,
individuelle Beeinträchtigungen durch
Krankheit und Krankenhausaufenthalt
berücksichtigen und auf unterschiedlich-
ste Förderbedürfnisse eingehen. Zu-
gleich erfordert die Verschiedenheit der
klinischen Institutionen (Akutkranken-
häuser, Kur- und Rehabilitationsklini-
ken, Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie) unterschiedliche
Unterrichtsorganisation und -schwer-
punkte.

Während am Krankenbett in aller
Regel Einzelunterricht von relativ kur-
zer Dauer – abhängig von der einge-
schränkten Belastbarkeit der Schüler
und von strukturellen Bedingungen des
Krankenhausbetriebes – stattfindet, ist
an psychiatrischen Einrichtungen und in
vielen Kurkliniken Gruppenunterricht
nach Stundenplan mit einem breiten
Fächerkanon eingerichtet. Die Unter-
richszeit pro Tag und Woche ist hier nicht
selten der an regulären Schulen weitge-
hend angeglichen, in pädiatrischen Ab-
teilungen hingegen können eine Unter-
richtsstunde pro Tag, im Extremfall so-
gar nur einige Minuten ausreichend oder
möglich sein. 

Die KMK-Empfehlungen stellen
es den einzelnen Bundesländern anheim,
ob sie Krankenpädagogik als Haus- und
Krankenhausunterricht organisieren
oder an die Organisationsform von Schu-
len für Kranke binden wollen. Sie tragen
damit der unterschiedlichen Praxis in

den Bundesländern Rechnung. 
Aufgaben und Ort schulischer

Krankenpädagogik verweisen in beson-
derem Maße auf die Notwendigkeit, mit
Berufsvertretern pflegerischer, thera-
peutischer und psychosozialer Hilfen zu-
sammenzuarbeiten. Selbst relativ große
Klinikschulen sind nur ein pädagogi-
sches ‘Minisystem’ in einem ganz auf Me-
dizin ausgerichteten ‘Maxisystem’. Die
Verankerung in dem verlässlichen Team
einer eigenständigen Schule trägt zur
Psychohygiene der Lehrer bei, so dass sie
selbstbewusst und offensiv auf unter-
schiedliche Menschen und Berufsvertre-
ter zugehen können und nicht in Gefahr
geraten, sich als paramedizinische Hilfs-
kraft vereinnahmen zu lassen. Wo Schu-
len für Kranke eingerichtet sind, be-
stehen besonders geeignete Voraus-
setzungen für Teamentwicklung und
schulinterne Profilierung des sonder-
pädagogischen Auftrags. Die Präsenz ei-
ner eigenständigen Schule ermöglicht
ferner, dass Krankenpädagogik sich als
integrierter Teil eines ganzheitlichen Re-
habilitationskonzepts, das Diagnose,
Förderung und Beratung in sich vereint,
entwickeln kann. Gerade weil Klinik-
aufenthalte durchschnittlich immer kür-
zer werden, bedarf es einer kontinuier-
lich präsenten Schule für Kranke, welche
die Bedürfnisse und den Anspruch jedes
kranken Kindes sorgfältig prüft und ein
flexibles und individuelles pädagogi-
sches Angebot bereithält.

Wenn der Besuch der regulären
Schule krankheitsbedingt über längere
Zeit nicht möglich ist, können Schüler
Hausunterricht erhalten. Hausunter-
richt ist in allen Bundesländern an einen
Antrag der Erziehungsberechtigten mit
ärztlicher Bescheinigung und eine Ge-
nehmigung durch die Schulaufsichts-
behörden gebunden. In vielen Fällen
muss der Unterricht in klinischen Ein-
richtungen durch Hausunterricht er-
gänzt werden, wenn kranke Kinder und
Jugendliche nach der Entlassung ihre
Stammschule noch nicht besuchen kön-
nen. Die Anbahnung und Koordination
des Hausunterrichts ist bei den Schulen
für Kranke gut aufgehoben, da sie aus ih-
rer Zusammenarbeit mit den Stamm-
schulen deren Möglichkeiten und Be-
reitschaft kennen, sich vorübergehend
durch Mehrarbeitsunterricht um ihre
kranken Schüler zu kümmern.

Im Nahbereich der Schule für
Kranke spricht – bei entsprechenden
Ressourcen in der Deputatszuteilung –
auch vieles dafür, dass Krankenhausleh-
rer den Hausunterricht selbst überneh-
men, damit der im Krankenhaus begon-

nene Unterricht zu Hause problemlos
fortgesetzt werden kann. 

Das eingeschränkte Stundenkon-
tingent im Verbund mit einem reduzier-
ten Fächerangebot signalisiert, dass
Hausunterricht als Wissensvermittlung
akzentuiert ist; dennoch verweisen ein
patientenorientiertes Unterrichts- und
Förderkonzept und die angestrebte
schulische und soziale Integration auf ei-
nen sonderpädagogischen Arbeitsbe-
reich.

Aufgaben und Ziele des Unterrichts
Die Schule für Kranke erfüllt – wie

alle Schulen – primär den aus der Ver-
fassung abgeleiteten Auftrag, dem Er-
ziehungs- und Bildungsanspruch jedes
Kindes gerecht zu werden. Dieser Legi-
timationsansatz zielt auf die Sicherstel-
lung von Unterricht, auch bei erhebli-
cher Beeinträchtigung des Lern- und
Leistungsvermögens durch Krankheit
und unter den Bedingungen eines Kran-
kenhausaufenthalts. Indem die KMK-
Empfehlungen bereits im Titel den För-
derschwerpunkt ‘Unterricht’ hervorhe-
ben, nehmen sie auf den Verfassungs-
auftrag Bezug und grenzen ihn gegen-
über therapeutischen Interventionen
und Zielsetzungen ab. Sie verhindern da-
mit auch eine Aufgabenzuschreibung
von therapeutischer Seite und schützen
die Lehrer in ihrem originären Rollen-
verständnis. Auf der Basis des Bildungs-
und Erziehungsanspruchs hat Schul-
pädagogik im Krankenhaus ihr eigenes
Recht und ihren eigenen Wert, die kei-
ner zusätzlichen Legitimation als Hilfs-
system der Therapie bedürfen. Dass sich
die Schule für Kranke durch das sonder-
pädagogische Verständnis ihres Tuns als
therapeutisch, d. h. heilsam erweisen
kann oder soll, ist keine Frage ihrer Le-
gitimität, sondern ihrer Qualität.

In der täglichen Begegnung mit
kranken Kindern und Jugendlichen er-
fahren Lehrkräfte intuitiv, dass Unter-
richt im Krankenhaus nicht nur Vermitt-
lung von Wissen und Kenntnissen ent-
sprechend den Bildungsplänen bedeuten
kann. Kranksein und Krankenhausauf-
enthalt stellen für jedes Kind Variablen
dar, die den Erziehungs- und Bildungs-
prozess erheblich beeinträchtigen. Ob
und unter welchen Bedingungen Unter-
richt überhaupt stattfinden kann, ist be-
reits eine besondere schulpädagogische
Fragestellung, welche die objektiven und
subjektiven Bedingungen und Merkma-
le der Krankheit berücksichtigen muss.
Die Schule für Kranke ist eine Ange-
botsschule: Der Krankheitszustand lässt
keine Berufung auf die Pflicht zum
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Schulbesuch zu; er verhindert anderer-
seits eine unreflektierte Einlösung des
verfassungsmäßig garantierten Rechts
auf Bildung und Erziehung. Wo Unter-
richt in jedem einzelnen Falle eine indi-
viduelle Entscheidung über Beginn, Um-
fang und Inhalte voraussetzt und durch-
gehend patientenzentrierte Bedingun-
gen des Unterrichts zu beachten sind, ist
das Kriterium Sonderpädagogik a priori
erfüllt. Sonderpädagogische Aufgaben
schulischer Krankenpädagogik sind
! nachweisbar aus der Wahrnehmung
der physischen und psychischen Verfas-
sung kranker Kinder und Jugendlicher,
! begründbar durch den Auftrag der In-
tegration und
! beschreibbar als interdisziplinär ver-
netzte individuelle Hilfe.

Durch die Beeinträchtigung der
körperlichen Befindlichkeit, des psychi-
schen Gleichgewichts und der sozialen
Beziehungen entstehen für kranke Kin-
der und Jugendliche auch besondere Er-
schwernisse der Entwicklungs- und
Lernprozesse. Als psychische Belastun-
gen, die mit Krankheit und Kranken-
hausaufenthalt einhergehen, sind zu be-
obachten: Schmerzen, Erwartungsangst,
Todesangst, Trennungsangst, Verlassen-
heitsgefühle, Heimweh, Wehrlosigkeit
gegen Fremdbestimmung, Langeweile,
Reizarmut, Bewegungseinschränkung,
Schuldgefühle und quälende Phantasien
über Ursachen und Folgen der Krank-
heit, Sorgen wegen der Schulversäum-
nisse. Regression, Resignation und Mo-
tivationsverlust sind Kennzeichen der
desolaten Gesamtsituation.

Die schulpädagogische Beglei-
tung kann Kindern und Jugendlichen
helfen, auch unter krankheitsbedingten
Einschränkungen Zuversicht, Selbstver-
trauen und Lebensfreude zu erhalten
oder wiederzugewinnen. Wichtiger als
die konkreten Unterrichtsinhalte nach
Leistungsstufen und Fächern ist in vielen
Fällen die Tatsache, dass es überhaupt
noch Schule im Krankenhaus gibt. Die
Weiterführung der Schülerrolle schützt
das kranke Kind davor, auf seine eigene
subjektive Zeitperspektive von Aufnah-
me bis Entlassung aus der Klinik redu-
ziert zu sein; die Schülerrolle zeigt ihm,
dass seine Vorgeschichte aufgegriffen
und seine Sorgen, die sich auf die Zu-
kunft beziehen, ernst genommen wer-
den. Auf diese Weise wird die Ganzheit-
lichkeit der Person bewahrt, der Aspekt-
verengung auf Krankheitssymptome
wird gegengesteuert. Die Weiterführung
der Schülerrolle sichert auch die ge-
wohnte altersgemäße Ansprechebene,
die sich von den ungewohnten Kommu-

nikationsschemata der Patientenrolle
unterscheidet. Und schließlich garantiert
die Schule dem Kind oder Jugendlichen
ein Stück Normalität und Alltagsroutine
angesichts der durch die Krankheit aus-
gelösten Krise: Schule – so unbeliebt und
problematisch sie sonst auch sein mag –
ist ein Zeichen dafür, dass noch nicht al-
les in Unordnung geraten oder zusam-
mengebrochen ist.

Wertschätzung, Geduld, Hoff-
nung, Gelassenheit, Humor und Güte
der Pädagogen können dazu beitragen,
dass Kinder und Jugendliche auch unter
den Bedingungen von Krankheit und
Krankenhausaufenthalt mit Freude und
Erfolg lernen können.

Personenorientierung, angstfreies
und von guter Beziehung geprägtes Ler-
nen und Stärkung gesunder Anteile sind
Kennzeichen einer ganzheitlichen son-
derpädagogischen Förderung kranker
Kinder und Jugendlicher. In diesem Sin-
ne kann sich die Schule für Kranke ohne
jeden angemaßten therapeutischen An-
spruch als heilsam erweisen. Neben den
allgemeinen schulart- und fächerspezifi-
schen Bildungszielen können im Unter-
richt sonderpädagogische Förderbedürf-
nisse Berücksichtigung finden, die sich
auf die Krankheit und ihre Bedeutung
für den Bildungs- und Lebensweg der Pa-
tienten beziehen. Fragen zur Krankheit
und ihrer Bewältigung im Alltag können
aufgegriffen werden; besonders bei chro-
nischen Erkrankungen stellen sich die
sonderpädagogischen Aufgaben:
! Verhinderung von Sekundärsympto-
matiken
! Lernen mit der eigenen Krankheit
umzugehen
! Einübung eines auf die Krankheit be-
zogenen Repertoires von Verhaltens-
möglichkeiten.

Die KMK-Empfehlungen fassen
den Unterrichtsauftrag wie folgt zusam-
men: „Es werden Lernsituationen ge-
schaffen, die geeignet sind, das Selbst-
vertrauen und Selbstwertgefühl der
kranken Kinder und Jugendlichen unter
Anerkennung individueller Leistungs-
möglichkeiten und -grenzen zu stärken
und ihre Handlungsmöglichkeiten aus-
zuschöpfen und zu erweitern.“

Auch wenn fächerorientierte
Lernziele anzustreben sind, muss stets
von einem ganzheitlichen pädagogi-
schen Ansatz ausgegangen werden. Wie
realitätsnah andererseits die Leistungs-
anforderungen nach Fächern, Schular-
ten und Klassenstufen gesehen werden,
wird deutlich durch Aussagen der KMK-
Empfehlungen über schriftliche Lei-
stungsnachweise, Erstellung von Zeug-

nissen, Durchführung von Prüfungen
und Erteilung von Schulabschlüssen im
Rahmen von Krankenhaus- und Haus-
unterricht.

Die Gewichtung eines fächerspe-
zifisch und sonderpädagogisch gleicher-
maßen anspruchsvollen Unterrichts ist
für die meisten Kinder und Jugendlichen
sinnvoll, da der integrative Auftrag auf
die Zeit nach der Entlassung aus der Kli-
nik verweist. Die KMK-Empfehlungen
berücksichtigen aber auch unterrichtli-
che Situationen mit Kindern und Ju-
gendlichen, die lebensbedrohlich er-
krankt sind und wegen der absehbar be-
grenzten Lebenserwartung dem Bild
einer zukunftsorientierten Pädagogik
nicht entsprechen.

Personenorientierung des Unter-
richts kann angesichts des bevorstehen-
den Todes bedeuten, dass alle Maßstäbe
gesellschaftlicher Erwartungen und An-
forderungen, wie sie dem Schulsystem le-
gitimerweise zustehen, zugunsten eines
selbstbestimmten Lernens in der Gegen-
wart um seiner selbst willen aufgegeben
werden müssen. Die Begleitung sterben-
der Kinder und Jugendlicher kann nicht
als Aufgabe der Institution Kranken-
hausschule verstanden werden, sie bleibt
an die Person des einzelnen Lehrers ge-
bunden.

Didaktik und Diagnostik
Die Schulen für Kranke müssen

sich der professionellen Herausforde-
rung stellen, ein integriertes Verständnis
von regulärem Unterricht nach allen Re-
geln der Kunst und sonderpädagogi-
schen Zielsetzungen und Aufgabenbe-
reichen zu entwickeln. Dies erfordert in-
tensives Nachdenken über Didaktik und
Methodik des Unterrichts im Kranken-
haus. Hierzu gehören gleichermaßen
Fragen zur didaktischen Relevanz der
auszuwählenden Unterrichtsinhalte (un-
ter angemessener Berücksichtigung von
Arbeitsplänen der Stammschulen) wie
zur methodischen Aneignung in einem
Unterrichtssetting, das durch Heteroge-
nität, Fluktuation und grundsätzlich stör-
bare Rahmenbedingungen gekennzeich-
net ist. In welcher Weise Schule nach
ihrem allgemeinen Verständnis als Ort
organisierten und geplanten Lernens in
Gruppen auch in klinischen Einrichtun-
gen verwirklicht werden kann, zwingt
zunächst zur Reflexion über vorgegebe-
ne Bedingungen des Krankenhausbe-
triebs und der räumlichen Ausstattung;
von größerer Bedeutung ist jedoch die
Frage, in welcher Weise Lerntheorien
des eigenständigen und selbstverantwor-
teten Lernens das tradierte Konzept des

184
ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 4/99

FÖRDERSCHWERPUNKT UNTERRRICHT KRANKER SCHÜLER



185
ZEITSCHRIFT FÜR HEILPÄDAGOGIK 4/99

vom Lehrer gesteuerten und beaufsich-
tigten Lernprozesses ablösen können.
Viele Schulen für Kranke – besonders
solche in Kurkliniken und psychiatri-
schen Einrichtungen – haben es sich zur
Aufgabe gemacht, eine zu enge Ausle-
gung des Unterrichtsbegriffs zu über-
winden und die Schule im Krankenhaus
systematisch als Selbstlernzentrum zu
entwickeln, in dem eine ,Didaktik der
Lerngelegenheiten’ möglich ist. Team-
teaching, Unterrichtsprojekte und freies
Arbeiten nach Wochenplan erlauben an
Krankenhausschulen ein Unterrichts-
konzept, das Erlebnisse des gemeinsa-
men Arbeitens in Gruppen mit einem
Höchstmaß individueller Leistungsdiffe-
renzierung verbindet. In diesem Zusam-
menhang gewinnt auch der Einsatz elek-
tronischer Medien immer mehr Bedeu-
tung. Warum sollte die Schule für Kranke
durch ihre Nähe zu klinischen Labors
nicht herausgefordert sein, ihrerseits im
Bereich der Pädagogik im Sinne einer
Laborschule zu experimentieren? – Eine
kreative Antwort auf die Anregung der
KMK-Empfehlungen, „Freiräume und
Entscheidungskompetenzen der Lehr-
kräfte“ zu nutzen!

Sonderpädagogisch orientierte
Unterrichtsgestaltung beruht auf einer
den Unterrichtsprozess begleitenden
Diagnostik. Die KMK-Empfehlungen
reklamieren als Ergänzung und Erwei-
terung der medizinischen Diagnostik ei-
nen diagnostischen Beitrag der Schule,
der als ‘Beobachtung während des Un-
terrichts’ und ‘pädagogisch ausgerichte-
te Diagnostik’ beschrieben wird. Dass
‘pädagogisch ausgerichtete Diagnostik’
sich von medizinischer, einschließlich
psychiatrischer Diagnostik unterschei-
det, macht die Bedeutung der scheinbar
selbstverständlichen Forderung aus.
Nachdem die Sonderpädagogik insge-
samt Abschied von Separations- und 
Plazierungsdiagnostik genommen hat,
kann es nicht die Aufgabe der Lehrer im
Krankenhaus sein, dem erkennbaren
Wunsch der medizinischen Seite zu ent-
sprechen, sich an deren ausschließlich
quantitativen Testverfahren zu beteili-
gen. Der Eigencharakter pädagogischer
Diagnostik muss gewahrt bleiben. Die
Aufmerksamkeit von Lehrern gilt der
Entfaltung der Kreativität und Potentia-
lität jedes Kindes und jeder Beziehung
mit ihm im Rahmen schulischen Ler-
nens. Lernen und Entwicklung lassen
sich nur diagnostizieren in Situationen,
in denen Lernen und Entwicklung statt-
finden. Je umfassender die Schule für
Kranke durch eine ‘Didaktik der Lern-
möglichkeiten’ im oben beschriebenen

Sinne geprägt ist, desto geeigneter er-
scheint sie für Beobachtungen des Ler-
nens unter diagnostischen Aspekten.

Grundsätzlich sollten sich Lehrer
psychiatrischer Terminologien und Dia-
gnosen enthalten und – abstinent ge-
genüber Biologismen und Psychologis-
men – ihr Interesse auf konkrete Ent-
wicklungsmöglichkeiten jedes Kindes
lenken. Mit den Erlebnissen im Unter-
richt, den Planungen, Ergebnissen, Be-
obachtungen, Fragestellungen und
Überprüfungen, mit den erfreulichen
und enttäuschenden Erfahrungen der
Beziehungen haben Lehrer genügend
Wichtiges in den Teambesprechungen
beizutragen. Ergänzt wird ihr Beitrag
über schulinterne und unterrichtsbezo-
gene Abläufe durch Wissen, das sie im
Kontakt zu den Stammschulen beziehen,
durch Gespräche mit den Eltern, durch
Erkundungen nachstationärer Möglich-
keiten schulischer Betreuung, durch Hil-
fen bei der Berufsorientierung und durch
sonstige Kontakte und Tätigkeiten, die
der Schule zustehen oder von ihr zu
Recht erwartet werden können.

Mit diesem Repertoire diagnosti-
scher Beiträge und orientierender Ver-
knüpfungen im Umfeld kranker Kinder
und Jugendlicher ist die Schule für Kran-
ke bestens geeignet zu erfüllen, was Son-
derpädagogik originär leisten muss: 
! die konkrete schulische und soziale
Integration jedes Kindes 
! die Integration sonderpädagogischer
Problemstellungen in die allgemeine
Schulwissenschaft und Schulrealität.

Neuorientierung und Sonderaufgaben
Der verfassungsmäßige An-

spruch jedes Kindes auf Bildung und Er-
ziehung ist für kranke Kinder und Ju-
gendliche als Anspruch auf Integration
zu ergänzen und zu präzisieren. Dass In-
tegration mehr bedeutet als nur Lern-
rückstände zu vermeiden oder aufzuar-
beiten, wird durch die Betrachtung der
insgesamt schwierigen Lebensperspek-
tiven schwerkranker, chronisch kranker
oder im psychiatrischen Sinne erkrank-
ter Kinder und Jugendlicher deutlich.
Trotz oder gerade wegen relativ kurzer
Krankenhausaufenthalte benötigen die
meisten Kinder nach der Entlassung be-
sondere pädagogische Aufmerksam-
keit. Je nach Krankheitsbild sind lang-
fristige und intensive integrative
Bemühungen notwendig. Vor allem
neurologische und psychiatrische Er-
krankungen erfordern eine abgestimm-
te individuelle Begleitung zurück in das
reguläre Schulsystem. Der Übergang ist
vielfach nur denkbar, wenn die Schule

für Kranke vorübergehend als Stamm-
schule fungiert, die auch ambulant be-
sucht wird und die nach und nach ihre
Zuständigkeit wieder an eine reguläre
Schule abgibt. Bei anderen schweren
Erkrankungen gehören Unterricht im
Krankenhaus, Hausunterricht während
der Therapiepausen und vielfältige be-
ratende Kontakte zur Stammschule zum
professionellen Standard. Hier fällt den
Schulen für Kranke die Aufgabe zu, als
zentrale pädagogische Agentur zu fun-
gieren, um stationäre und ambulante
Maßnahmen zu koordinieren und die
bestmögliche Förderung zu arrangie-
ren.

Die Verlagerung der medizini-
schen Diagnostik auf die Ambulanz und
auf Sozialpädiatrische Zentren erfor-
dert auch eine Beteiligung der Schule
für Kranke in diesem diagnostischen
Bereich. Einige Schulen haben – gemäß
der sonderpädagogischen Leitlinie der
Prävention und Frühförderung – die
Genehmigung zur Einrichtung einer Be-
ratungsstelle erhalten. Das Paradigma
des besonderen Förderbedarfs (KUL-
TUSMINISTERKONFERENZ 1994)
verlangt bei kranken Kindern und Ju-
gendlichen keineswegs die ausschließli-
che Verknüpfung mit dem besonderen
Förderort Schule für Kranke. Vielmehr
kommt es darauf an, Diagnostik, Bera-
tung und Förderung als ein Paket ver-
netzter interdisziplinärer Hilfen zusam-
menzufassen, um dem primären Auf-
trag der bestmöglichen Integration
kranker Kinder gerecht zu werden.

Als Standardrepertoire der Schu-
len für Kranke sollte daher gelten: Un-
terricht und pädagogisch orientierte
Diagnostik in klinischen Einrichtungen,
interdisziplinäre Zusammenarbeit im
klinischen Team, Beratung der Eltern
und Stammschulen, Koordination von
Hilfesystemen (z. B. Jugendhilfe und re-
habilitative Einrichtungen), in be-
schränktem Umfang Übernahme von
Hausunterricht. Damit entsprächen die
Schulen für Kranke den Leitlinien und
Aufgabenbeschreibungen, die für son-
derpädagogische Förderzentren ent-
wickelt wurden. Dies bedeutet, dass die
Schule für Kranke in weit größerem
Umfang als bisher ambulante Funktio-
nen auch vor Ort in der Allgemeinen
Schule und in Zusammenarbeit mit ihr
wahrnehmen muss. Ob die innere Schul-
entwicklung der Schulen für Kranke in
diese Richtung gehen kann, ist weniger
eine Frage der Bereitschaft der Kollegi-
en als der Genehmigung durch die
Schulbehörden der einzelnen Bundes-
länder.
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Mit Erlaubnis der Schulbehörden
haben viele Schulen für Kranke pädago-
gische Aufgaben übernommen, die als
‘Sonderunterricht’ ein regional-struktu-
relles Versorgungsproblem lösen sollen.
Ohne dem Kriterium Krankheit oder
stationäre Behandlungsbedürftigkeit
besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken, wird den Krankenhausschulen die
Aufgabe zugewiesen, ad hoc Hilfen für
Kinder zu organisieren, die zwischen al-
len Stühlen sonstiger Schulangebote sit-
zen. Eine alleinige Zuständigkeit für die-
se meist sehr auffälligen und hilfebe-
dürftigen Kinder würde die Schule für
Kranke überfordern. Als Lösung des be-
quemen Weges (ohne definierten Ar-
beitsauftrag und ohne Entlastung durch
andere Hilfesysteme) würde sie schnell
zu einer ‘Restschule’ werden. Daher be-
darf es auch für diesen Bereich einer
sorgfältigen, nicht zuletzt durch Depu-
tatsressourcen abgestützten Organisati-
onsentwicklung, um stationäre und am-
bulante Hilfen im Sinne eines Diagnose-
und Förderzentrums koordinieren zu
können.

Qualifikationen der Lehrkräfte
Die Verbindung von sonder-

pädagogischem Auftrag und fächerspe-
zifischen Anforderungen im Spektrum
aller Schularten und Leistungsstufen er-
fordert den Einsatz von Lehrern aller
Schularten. Nicht nur aus Gründen der
nach Schulart unterschiedlichen
Schülerschaft ist eine ausschließliche
oder einseitige Zusammensetzung der
Kollegien aus Sonderschullehrern nicht
wünschenswert. Schulen für Kranke
benötigen den lebendigen Austausch un-
terschiedlicher professioneller Ansätze,
die sich im Rahmen der inneren Schul-
entwicklung zu einem gemeinsamen son-
derpädagogischen Verständnis ihrer Ar-
beit konsensualisieren sollten.

Die KMK-Empfehlungen gehen
zu Recht davon aus, dass im Bereich
Krankenpädagogik Berufserfahrung aus
dem regulären Schulbereich notwendig
ist und Aufgeschlossenheit und Bereit-
schaft vorhanden sein müssen, sich den
Besonderheiten des Unterrichts kranker
Kinder und Jugendlicher zu stellen. Die-
se Bereitschaft erfordert auch Interesse
an kontinuierlicher Praxisreflexion und
Fortbildung, um die fehlende Aus- und
Weiterbildung zumindest teilweise zu
kompensieren.

Dem Thema spezifischer Qualifi-
kationen gilt seit Jahren – nicht nur im
nationalen Rahmen – eine hohe Auf-
merksamkeit. Persönliche Eignungs-
merkmale und Grundeinstellungen so-

wie professionelle Qualifikationen für
den Bereich Krankenpädagogik dürften
zwar identisch mit Erwartungen sein, die
an Lehrer im allgemeinen gestellt wer-
den. Allerdings sind qualitative Ausprä-
gungen und arbeitsplatzspezifische
Schwerpunkte und Belastungsmomente
von Bedeutung. Wenn Qualifikations-
merkmale nicht als abstrakte Banalität
diskutiert werden sollen, muss anhand
kasuistischer Beispiele im konkreten ge-
klärt werden, warum und in welcher Wei-
se ein Eignungskriterium gerade in Be-
zug auf den Unterricht kranker Kinder
und Jugendlicher und im Rahmen einer
klinischen Einrichtung wichtig ist. Eine
so geführte Diskussion kann auch einen
Beitrag leisten, das verhängnisvolle
Missverständnis und Vorurteil auszuräu-
men, Krankenpädagogik sei ein Arbeits-
bereich der leichteren Art. Es erscheint
legitim und notwendig, ohne Larmoyanz
auf Belastungsfaktoren hinzuweisen, die
von außen nicht leicht zu erkennen sind
und auf die Lehrer aufgrund ihrer Aus-
bildung und Berufserfahrung an re-
gulären Schulen nicht vorbereitet sind.
Wenige Beispiele sollen verdeutlichen,
weshalb viele Kollegien sich auf eigene
Rechnung Supervisionsveranstaltungen
oder die Teilnahme an Balintgruppen 
leisten, um Berufsprobleme angemessen
aufzuarbeiten:
! Jedem einzelnen Kind mit angemes-
sener Nähe und Distanz zu begegnen und
ein individuelles pädagogisches und di-
daktisches Angebot bereitzuhalten, ist
eine im menschlichen und beruflichen
Sinne anspruchsvolle und oft belastende
Aufgabe.
! Die permanente Konfrontation der
Lehrer mit existentiellen Grenzsituatio-
nen von schweren physischen und psy-
chischen Erkrankungen, Trauer und Tod
führt zu Grenzerfahrungen der Belast-
barkeit.
! Die hohe Fluktuation der Patienten
bringt einerseits die enttäuschende 
Erfahrung von Beziehungsabbrüchen
mit sich, andererseits werden in 
immer schnellerer Folge diagnostische
Stellungnahmen und beraterische Kom-
petenzen abverlangt.
! Die Herausforderung und Beanspru-
chung durch die Arbeit im multiprofes-
sionellen Team – zumal unter den Be-
dingungen eines hierarchischen Gefüges
in der Klinik und vielfacher Pressionen,
z. B. fehlender Räume – sind dem Be-
rufsbild eines weitgehend autonom ar-
beitenden Lehrers an einer regulären
Schule nicht vergleichbar.

Über Qualifikationen und Bela-
stungssituationen zu sprechen, ist vor al-

lem bei Einstellungsgesprächen sinn-
voll, um zu vermeiden, dass Versetzun-
gen an eine Schule für Kranke für alle
Beteiligten zu enttäuschenden Erfah-
rungen führen.

Praxisreflexion und innere Schul-
entwicklung müssen den individuellen
Förderbedarf kranker Kinder und Ju-
gendlicher in das Zentrum ihrer Über-
legungen stellen und mit den sich än-
dernden Rahmenbedingungen der Me-
dizin (kürzere stationäre Aufenthalte,
Verlagerung auf ambulante Diagnostik
und Behandlung) in Übereinstimmung
bringen. Die daraus abgeleiteten
pädagogischen Angebote sind auf den
primären Auftrag der Hilfe zur Integra-
tion auszurichten. In diesem Zusam-
menhang gewinnen die Qualifikations-
merkmale von Lehrern ‘Befähigung zu
einer pädagogisch ausgerichteten Dia-
gnostik’ und ‘Befähigung zur Beratung
und zur Zusammenarbeit’ besondere
Bedeutung.

Wenn die KMK-Empfehlungen
für diese und andere Aufgaben regel-
mäßige fachliche Fortbildungsveran-
staltungen für erforderlich halten, ist
dem nichts hinzuzufügen, es sei denn der
Hinweis, dass das aus der Vergangenheit
gewohnte Fortbildungsangebot extrem
unzureichend war und das derzeitige
Fortbildungsangebot extrem unzurei-
chend ist. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf.

Handlungsbedarf besteht eben-
falls, die Anregung umzusetzen, im
Rahmen der zweiten Ausbildungsphase
Informationen über Krankenpädagogik
zu vermitteln. Dem Anliegen der Inte-
gration kranker Kinder und Jugendli-
cher würde damit in einem ersten wich-
tigen Schritt der Lehrerausbildung ent-
sprochen.

Der ,Förderschwerpunkt Unter-
richt kranker Schüler’ kann nicht allei-
nige Aufgabe der Lehrer sein, die – ge-
zielt oder zufällig – im Bereich Kran-
kenhaus- oder Hausunterricht ein-
gesetzt sind. Von Krankheit und Kran-
kenhausaufenthalt sind Schüler jeden
Alters und aller Schularten betroffen.
Bedarf es noch weiterer Argumente, um
Krankenpädagogik als Verpflichtung
und Aufgabe der gesamten Pädagogik
zu begreifen?
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