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Das chronisch kranke Kind 
in der Schule 
- Plädoyer für eine Kultur 
der Fürsorge 
 
WENN WUT UND TRAUER WACHSEN  
Häufig gerate ich in eine Situation, in der ich eine 
hilflose Wut bekomme. Es fängt meistens damit an, 
dass ein paar Tage bei mir alles verkehrt gelaufen 
ist. Ich werde traurig und denke über mein Leben 
nach. Trauer und Wut wachsen. Wie soll ich mich 
wehren? Weinen kann ich dann meistens nicht, 
denn meine Wut ist zu groß. 
Vor Klassenarbeiten ist es besonders schlimm, ich 
bin dann meistens so hilflos, dass ich mich 
abreagieren muss. Wenn ich mit mehreren 
Menschen Ärger hatte, fühle ich mich einerseits 
hilflos und traurig, auf der anderen Seite wächst 
meine Wut ständig. Ich versuche oft, mich mit 
Musik abzureagieren. Ich höre dann ganz ruhige 
Lieder und versuche zu weinen. Klappt das nicht, 
schlägt die Traurigkeit in eine Wut um, die ich nicht 
beschreiben kann. Wenn es nicht ganz so schlimm 
ist, dann schmeiße ich "nur" Sachen durchs 
Zimmer, die nicht kaputt gehen können. 
Anschließend kann ich endlich heulen, so richtig 
krampfartig. Ich merke danach, wie sich die 
Anspannung in mir langsam löst, und ich werde 
wieder ruhiger. Wenn es aber sehr schlimm ist, 
gehe ich sogar auf Personen los, wenn sie mich 
ansprechen. Ich kenne mich dann selbst nicht mehr. 
Äußerlich mache ich eher einen zarten, schwachen 
Eindruck, doch wenn ich wütend bin, kann ich 
meine Umgebung sehr schnell vom Gegenteil 
überzeugen. Jedes Mal, wenn ich auf eine Person 
losgehe, tut es mir später leid. Wenn ich früh genug 
merke, dass mich diese Wut packt, versuche ich, 
mich mit Laufen abzureagieren, doch das geht nicht 
immer. 
Ich hasse mich dafür, dass ich manchmal die 
Kontrolle über mich verliere. Es ist dann so, als 
würde mich jemand anderes steuern, als wäre ich 
in meinem eigenen Körper gefangen. Ich kann mich 
in dieser Situation nicht gegen mich selbst wehren. 
So ein Ausraster kann sehr lange dauern. Unter 
Kontrolle habe ich mich erst wieder, wenn ich mich 
ausgeheult habe, 
Ob die anderen mich wegen dieser 
Aggressionsausbrüche genauso hassen wie ich 
mich selbst? 
 
Corinna, 16 (Aus: Wenn die Seele überläuft, Marie-
Luise KNOPP u. Klaus NAPP (Hrsg.), S. 30f) 
 
Ich stelle diese Aussage einer 16jährigen 
Jugendlichen an den Anfang, weil die meisten 
Menschen unter chronischen Erkrankungen 

ausschließlich somatische Erscheinungen 
identifizieren, während die, die an der Seele 
erkrankt sind, vernachlässigt bleiben - und weil ich 
an Corinna exemplarisch hervorheben kann, was 
wir uns unter einer Kultur der Fürsorge vorstellen 
können. 
 
Dazu möchte ich mit Ihnen die vier Stationen 

• Menschenbild 
• Information 
• Nachteilsausgleich  
• und Dialog  

durchgehen, zwangläufig manches Wichtige nur 
anreißen, um eine konkrete und realisierbare 
Vorstellung von Fürsorge bei Krankheit entstehen 
zu lassen.  
 
Fürsorge ist möglich, aber sie ist noch viel mehr 
notwendig! Schulischer Ausgangspunkt dieser 
Fürsorge und Verantwortung sind nicht die 
Rechtsverordnungen, denn diese bieten nur den 
Rahmen, den die Verantwortlichen noch sinnhaft 
und nachhaltig ausfüllen müssen. Dass die 
schulgesetzliche Wirklichkeit häufig die schulische 
Wirklichkeit übertrifft, ist nicht erst seit 
Bekanntgabe der Ergebnisse internationaler 
Vergleichsstudien bekannt.  
 
Krankheit ist trotz alarmierender Zahlen noch kein 
anerkanntes Kriterium für Unterricht und Erziehung 
in der Schule. 
 
Menschenbild 

 

Ausgangspunkt sind für mich die grundsätzlichen 
Haltungen, mit denen die wir uns begegnen, auf 
Schwächen und Unsicherheiten eingehen, 
Unterschiede akzeptieren und ernsthaft verstehen 
zu wollen. Kurz unser Menschenbild. 
 
Meine kleine Tochter hat Zöliakie. Allerdings 
wurde erst in ihrem 9. Lebensjahr diese 
Stoffwechselerkrankung diagnostiziert. Die Zeit 
zwischen Geburt und Diagnoseerstellung lässt sich 
als eine Zeit der Missverständnisse und 
Infragestellungen rekonstruieren. D. h. meine 
Tochter musste immer wieder erleben, dass ihre 
objektiven Beschwerden nicht ernst genommen 
wurden und z. T. Bagatellisierung erfuhren. Diese 
Krankheitsbiografie hat Lisa geprägt und sie 
manchmal genötigt, die empfundenen Beschwerden 
drastischer zu beschreiben, als sie in Wirklichkeit 
waren. Kann man es ihr verdenken, dass sie in 
seltenen Momenten diese Erfahrung nutzt, um sich 
Unangenehmem zu entziehen? 
 
 
Kranke Kinder lernen notgedrungen Strategien des 
Umgangs mit ihren Belastungen. Manchmal tun sie 
das offensiv und fordernd, was im schulischen 
Kontext selten unterstützt wird, doch meistens 



verstecken sie ihr Leiden, weil sie schlimmere 
Folgen fürchten. Tatsächlich begegnen kranke 
Schulpflichtige häufig einer umfassenden Kultur 
des Misstrauens. Die Unterstellung hat 
Hochkonjunktur, mit Simulation entzögen sich 
diese Schüler notwendigen aber missliebigen 
Unterrichtsangeboten. Ein klassischer 
Austragungsort dafür ist der Sportunterricht. 
 
Es gibt natürlich noch andere Anlässe für kranke 
Schüler, sich nicht zu outen. Hierzu zählen 
insbesondere Risken des Ausschlusses und der 
Stigmatisierung. 
 
Kranke adoleszente Schüler überraschen zuweilen 
durch die Heftigkeit, mit der sie auf freundliche und 
fürsorgliche Gesten reagieren. Das erleben nicht 
nur Eltern als sehr schmerzhaft und es fällt schwer 
Verständnis zu entwickeln. Berücksichtigt man die 
Entwicklungsaufgaben in der Pubertät, dann wird 
verständlich, welche Energie kranke Jugendliche 
aufbringen müssen, alterspezifische 
Distanzierungen einzugehen. 
 
Historisch gewachsen ist ein Bild eines Kranken, 
der demütig und dankbar Hilfeleistungen 
anzunehmen hat. Abweichungen davon werden 
immer noch sanktioniert. Auf diesem Boden 
entstehen Nebenwelten und Heimlichkeiten, die bei 
Aufdeckung zusätzlich zu Lasten des Kranken 
gehen.  
 
Vor diesem Hintergrund ist die Bereitschaft bei den 
Professionellen zu fördern, jedes gezeigte Verhalten 
als subjektiv sinnvoll zu akzeptieren und zu 
berücksichtigen, dass Krankheit individuell 
verarbeitet wird, denn es gibt keinerlei 
Generalisierungen für zu erwartende 
Verarbeitungsstrategien.  
 
Auch wenn dieses Feld wissenschaftlich, was zu 
beklagen ist, noch nicht hinreichend erforscht ist, 
gibt es deutliche Hinweise, dass chronische 
Erkrankungen erhöhte Stressreaktionen und 
Erschwernisse in den Anpassungsleistungen 
bedingen. So unsinnig uns manches Verhalten 
erscheint, es darf nie in Frage gestellt sein, dass 
jede Entscheidung eines Menschen der Suche nach 
befriedigenden Lebenszusammenhängen 
unterworfen ist.  
 
Es liegt an uns, diese Sinnzusammenhänge 
verstehen zu wollen, ohne sie sofort bewerten zu 
müssen. Es liegt auch an uns, ob wir bereit sind, 
Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit und 
Selbstkompetenz des Individuums setzen. 
Systemische Denkweise berücksichtigt elementar 
die Eigenverantwortung des Menschen und ebenso, 
dass Entwicklung immer und nur durch 
Selbstentwicklung möglich ist.  
 

Wollen wir Schüler zu Veränderungen ihres 
Verhaltens bewegen, müssen wir das mit ihnen 
nicht gegen sie tun, denn sie sind die Experten für 
sich selber. Dabei ist ihnen Vertrauen 
entgegenzubringen. In seinem Buch ‚Kooperative 
Beratung’ konnte ich bei MUTZECK folgendes 
lesen: "Vertrauensvolle Menschen wecken 
Vertrauen bei anderen, gehen positiv an Probleme 
heran und werden als verlässliche Partner geschätzt. 
Sie halten es für besser, ab und zu betrogen zu 
werden, als gar nicht erst zu vertrauen." So banal 
diese Aussage wirkt, so schwer scheint sie sich in 
der Schule pädagogisch umzusetzen.  
 
Verhaltensänderung ist Lernen und Lernen bedeutet 
Irritation und Verunsicherung bisheriger Annahmen 
und Haltungen. Echte Entwicklung ist daher ohne 
Widerstände nicht denkbar. Widerstände sind ein 
konstruktiver Ausdruck von Individualität und nicht 
Objekt strategischen Be-Handelns. Systemische 
Denkweisen berücksichtigen Komplexität und 
Zirkularität in den Problemlösungen und verlangen 
konsequente Kleinschrittigkeit in der Umsetzung. 
Als Folge dieser Denkweise entwickelt sich die 
Qualität von angestrebten Veränderungsprozessen 
nicht über das Produkt „Veränderung“, sondern 
über die Offenheit, mit unterschiedlichen 
Perspektiven umzugehen, und dem Respekt vor den 
subjektiv konstruierten Wahrheiten. Grundsätzlich 
ist es einfacher sich zu ändern, wenn es erlaubt ist, 
der zu sein, der man ist! 
 
Information 

 
Wer helfen will, muss bereit sein, Informationen 
einzuholen. Chronische Erkrankungen erschließen 
sich, wie die meisten Krankheiten, nicht 
ausschließlich über das Symptombild. Es macht 
wenig Sinn, dass sich Lehrkräfte präventiv über alle 
denkbaren Varianten von chronischer 
Erkrankungen sachkundig machen, um vorbereitet 
zu sein. Allerdings reicht ein Blick in die 
Statistiken, um die pädagogische Verantwortung zu 
angemessener Unterstützung bei 
Atemwegserkrankungen, Allergien und Ängsten 
durch Sachkenntnis abzusichern. Über die konkrete 
Begegnung mit einem kranken Schüler ergibt sich 
die Notwendigkeit zur vertiefenden und sachlichen 
Verständnissuche.  
 
Im Zentrum steht natürlich die Frage, ob und in 
welcher Weise das Lernen und die Mitwirkung am 
schulischen Leben berührt bzw. beeinträchtigt sind 
oder altersangemessene Entwicklungsaufgaben 
nicht erreicht werden. Hier verbinden sich 
pädagogische Fragestellungen mit medizinischen 
und psychologischen. 
 
Um Belastungen oder gar krankheitserschwerende 
Rahmenbedingungen zu vermeiden, bedarf es guter 
schul- und rehabilitationsrechtlicher Kenntnisse 
(letztere sind auch von den Schulen für Kranke 



abzurufen), damit notwendige unterstützende 
Rahmenbedingungen entstehen können. Handelt es 
sich um eine Form der Erkrankung, die mit vielen 
Fehlzeiten und stationären Aufenthalten einhergeht, 
sind Verantwortlichkeiten zu organisieren, die den 
Erhalt der sozialen Bezüge gleichermaßen wie den 
geregelten Informationsaustausch gewährleisten.  
 
Die zahlenmäßige Bedeutung chronischer 
Erkrankungen (+/- 10%), die jene weit überragt, die 
als behindert im Sinne des BSHG gelten, lässt es 
m.E. gerechtfertigt sein, einen Beauftragten für 
Pädagogik und Unterricht kranker Schülerinnen 
und Schüler zu berufen. Jede größere Schule müsste 
eine Lehrkraft mit angemessener Entlastung 
berufen, die den Kontakt, den 
Informationsaustausch, die krankheitsbezogene 
Informationsbeschaffung, die schulinterne 
Fortbildung, Kooperationen und Helferrunden für 
die eigene Schule organisiert. Eine solche 
Beauftragung umfasst sowohl präventive Strategien 
als auch aktuelle und schülerbezogene Formen der 
Unterstützung und Begleitung, im Rahmen 
verfügbarer Ressourcen. 
 
Nachteilsausgleich 

 
Wir haben in Hessen eine Verordnung zum 
Nachteilsausgleich, die mir den Namen für meine 
dritte Station gibt. In Anlehnung an konsequente 
integrative Modelle in Kanada und den USA, die 
der Allgemeinen Schule die Pflicht zur Erfüllung 
sogenannter IEPs (individueller Erziehungspläne) 
auferlegen, präzisiert diese Verordnung den 
angedachten Ausgleich auch für vorübergehenden 
Funktionsbeeinträchtigung u.a. bei mündlichen, 
schriftlichen, praktischen und sonstigen 
Leistungsanforderungen. Dazu werden 
nachfolgende beispielgebende Aspekte aufgelistet: 
• Verlängerte Arbeitszeiten bei Klassenarbeiten; 
• Bereitstellen bzw. Zulassen spezieller 

Arbeitsmittel (Einmaleinstabelle, 
Schreibmaschine, Computer, 
Kassettenrecorder, größere bzw. spezifisch 
gestaltete Arbeitsblätter. größere Linien, 
spezielle Stifte u. ä.); 

• mündliche statt schriftliche Prüfung (z. B. 
einen Aufsatz auf Band sprechen); 

• unterrichtsorganisatorische Veränderungen (z. 
B. individuell gestaltete Pausenregelungen, 
individuelle Arbeitsplatzorganisation, Verzicht 
auf Mitschrift von Tafeltexten); 

• differenzierte Hausaufgabenstellung; 
• individuelle Sportübungen. 
 
 
Die weitreichendste Grundlage für das Recht und 
die Verantwortung nachteilsausgleichender 
Maßnahmen stellt das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland in Artikel 3 Absatz 3 
dar, der in einem letzten Satz festhält: Niemand 

darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden. 
 
Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz 
von 1998 zum Förderschwerpunkt ‚Unterricht 
kranker Schülerinnen und Schüler’ entwickeln  
überzeugend die pädagogische Bedeutung von 
Krankheit für den Unterricht: „Grundsätzlich ist bei 
Schülerinnen und Schülern besonderer 
pädagogischer Förderbedarf anzunehmen, wenn sie 
langandauernd oder wiederkehrend erkrankt sind. 
Die allgemeine Schule hat die Aufgabe, drohendem 
Leistungsversagen und anderen durch Krankheit 
bedingten Beeinträchtigungen entgegenzuwirken.“ 
Wenn Krankheit immer einen besonderen 
pädagogischen Förderbedarf begründet, wird ein 
wesentlicher Gegenstand des pädagogischen 
Dialogs in der Schule sein müssen, das Besondere 
einer Erkrankung für das Lernen zu verstehen, um 
pädagogisch aber auch organisatorisch 
verantwortlich handeln zu können. Es geht um die 
Bedeutung von Krankheit für die Pädagogik und 
die Bedeutung von Pädagogik bei Krankheit und es 
geht um die Erkenntnis, dass Heilung bzw. 
Krankheitsbewältigung durch konstruktive 
Einbindung des sozialen Umfeldes eher möglich ist. 
 
Pädagogische Berücksichtigung bei Krankheit 
bedeutet Rücksicht nehmen auf Erschwernisse im 
Lernen, die sowohl körperlich als auch seelisch 
determiniert sind. Neben Existenz- und 
Ausschlussängsten gehen die spezifischen 
Belastungen einer medizinischen Therapie und die 
konkreten körperlichen bzw. seelischen 
Belastungen in die tägliche Ausgangssituation beim 
Schulbesuch ein.  
 
Nachgenannte Aspekte stellen erwartbare 
Belastungen im Gefolge chronischer Erkrankungen 
dar:  
• Erkrankungs- und behandlungsbedingte 

Belastungen 
• verkürzte Lebenserwartung 
• weitreichende Angsterfahrungen 
• unvorhersehbare Verschlechterung 
• Fehlzeiten 
• Stigmatisierungen durch das Symptombild 
• medikamentöse Nebenwirkungen 
• diätische Restriktionen 
• altersuntypische Lebensplanungen 
• Klinik- und Kuraufenthalte 
• Zusätzlich ist das Risiko psychischer 

Auffälligkeiten und 
Anpassungsschwierigkeiten bei chronischer 
Erkrankung deutlich erhöht.  

 
 
Es entspricht systemischer Denkweise, dass kleine 
Veränderungen in einem System zu großen 
Veränderungen führen können. Das ist wichtig, 



denn viele gute Ideen scheitern an den 
Überforderungen, die sie für das System bedeuten.  
 
Die wichtigste Voraussetzung für 
nachteilsausgleichende Maßnahmen ist die 
Bereitschaft, Veränderungen des Unterrichtes 
möglich zu machen und Erleichterungen für 
einzelne Schüler in einem konkurrenten System 
mitzutragen.  
 
Die Therapie vieler Krankheiten ist zeitaufwändig 
und schulfremden Rhythmen unterworfen. Durch 
flexibles Entgegenkommen sind hier durchaus 
Entlastungen möglich und der Kreativität keinerlei 
Grenzen gesetzt. Unterstützende Strukturen in der 
Schule fördern natürlich auch die Chance 
erfolgreichen Selbstmanagements in den 
therapeutischen Aufgaben.  
 
Derzeit findet eine Qualifizierungsoffensive in 
einigen Bundesländern statt, damit Lehrkräfte das 
Lernen und Lehren des Lernens effektiver in den 
Unterricht einbringen können. Kranke Schüler 
sollten als erste Gruppe davon profitieren, damit sie 
das ‚Selbstmanagement' ihres Lernens mit den 
Erfordernissen des therapeutischen 
Selbstmanagements in Übereinstimmung bringen 
können. 
 
Nicht alles, was die Schule unterrichtlich bietet, ist 
so wichtig, dass Alles von Allen erfüllt werden 
müsste. Angesichts der Belastungen, die manche 
Krankheiten begleiten, müsste es möglich sein - 
über einen verantwortlichen Entscheidungsprozess -  
zeitweise von der Teilnahme an bestimmten 
Schulfächern befreit werden zu können. Es ist mir 
auch unverständlich, warum es immer noch 
Planungen von Klassenfahrten gibt, die den 
kranken Schüler ausschließen oder ihm 
Belastungen zumuten, die pädagogisch kaum zu 
rechtfertigen sind. Wir haben genug 
Wahlmöglichkeiten, um Ausschlüsse und 
Benachteiligungen zu vermeiden. 
 
Seminare und Informationsveranstaltungen zu ADS 
und HKS erfahren derzeit regen Zulauf durch 
Lehrkräfte und machen auf Betroffenheiten und 
Unsicherheit aufmerksam. Abgesehen davon, dass 
nicht jeder bewegte und unkonzentrierte Schüler 
diese Diagnose verdient, gäbe es hinreichend 
Inspiration, wie durch bordeigene Erhöhung von 
Bewegungs- und Strukturierungsangeboten 
entlastend interveniert werden könnte. Das gelingt 
aber nur, wenn wir mit einem Menschenbild 
arbeiten, das hinter jedem Verhalten eine positive 
Absicht akzeptiert und wir uns der Suche nach 
Verstehen und Verständigung verpflichten. Hier 
sind wir elementar auf die Erfahrung und das 
Wissen der Betroffenen angewiesen. Darauf 
zurückzugreifen ist besonders schwer bei nervigen 
Schülern. 
 

Kommen wir auf Corinna zurück. Ich rekapituliere: 
• Häufig hilflose Wut 
• Dinge laufen verkehrt 
• Trauer und Wut 
• Klassenarbeiten häufiger Anlass 
• Mit Musik abreagieren oder heftiger 
• Aggressionen auf Personen, wenn 

angesprochen 
• Selbstmanagement: Laufen 
• Hass auf Verlust der Selbstkontrolle und sich 

selbst 
• Wer hasst sie mehr? 
 
Wir können uns leicht vorstellen, welches Bild sich 
eine Schule von der Schülerin Corinna zeichnet: 
„Sie ist unberechenbar und manchmal gefährlich. 
Es ist schwer, sie in die Klassengemeinschaft zu 
integrieren. Objektiven Leistungsfeststellungen 
entzieht sie sich mit aggressiven Aktionen.“ 
Ob ihre Lehrer mitbekommen, dass sie nicht nur 
wütend und aggressiv, sondern auch traurig ist?  
Corinnas Text ist dem sehr lesenswerten Buch 
‚Wenn die Seele überläuft' entnommen. Sie hat ihn 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie geschrieben, 
d. h. sie hatte therapeutische Hilfe notwendig. Das 
entbindet uns aber nicht der Pflicht, genauer zu 
schauen, welche Hilfen die Schule anbieten könnte.  
 
Ich habe Kennzeichnungen vorgenommen, um mit 
Ihnen hypothetisch einige Überlegungen zu teilen, 
wie kleine Hilfen zu entwickeln wären, die weder 
Therapie sind, noch diese ersetzen wollen. Die 
Betonung liegt auf hypothetisch, denn jeder 
Versuch verstehen zu wollen und jeder Versuch der 
Steuerung kann immer nur Arbeitshypothese sein, 
die sanktionslos zugunsten einer neuen überworfen 
wird, wenn sie den Erwartungen nicht entsprechen 
sollte. Was für Corinna Unterstützung bedeutet, 
führt nicht zwangsläufig bei anderen Schülern zum 
selben Ergebnis. Eine konsequente Offenheit für 
individualisierende Lösungen ist vorzuziehen. 
 
Wenn es möglich ist, mit Corinna den Dialog zu 
führen, dann könnte sie konkreter benennen, wie so 
ein Tag aussieht, an dem die Dinge verkehrt laufen. 
Es wäre eine Chance, in Austausch mit ihr zu treten 
und Absprachen zu treffen, die Schutz gegen 
ungewollte Verläufe böten. Corinna hat 
Selbstmanagementstrategien entwickelt, sie reagiert 
sich mit Musik und Bewegung ab und manchmal 
hilft es ihr, wenn sie dosiert Gegenstände werfen 
kann. Dürfte sie diese Strategien in abgewandelter 
Form auch in der Schule anwenden, könnten 
manche Eskalationen vermieden werden. Corinna 
ist durch Kontrollverlust gefährdet. Vielleicht sind 
Signale vereinbar, die Lehrkräften und Mitschülern 
zu erkennen geben, ob sie angesprochen werden 
will oder nicht.Vermutlich hat Corinna eigene und 
konstruktive Ideen, wie sie die Situation mit der 
Klasse entschärfen kann. Konkreter Ausgangspunkt 
könnten dabei auch die Klassenarbeiten sein, wo 



durch abgesprochene Vorbereitung Dynamik heraus 
zu nehmen wäre. Jedenfalls sind wir nicht hilflos 
und sollten kleine Initiativen nicht ausschließen, 
nur weil wir ein großes Problem zu sehen glauben! 

 
Dialog 

 
Wirksame Unterstützung in der Schule setzt 
zwingend dialogische Strukturen voraus. Der 
Dialog ist die ureigenste Basis von Fürsorge und 
Mitverantwortung. Unter der Annahme des zuvor 
genannten Menschenbildes eröffnet der Dialog die 
Chance zur Wahrnehmung von Betroffenheit. 
Krankheit kennt Betroffene und macht betroffen. 
Dafür braucht es geeignete 
Kommunikationsformen, die an erster Stelle in der 
Klassengemeinschaft verfügbar sein müssen. Eine 
gemeinsame Verantwortung muss entwickelt und 
differenzierende Unterstützung mitgetragen 
werden, damit getroffene Maßnahmen nicht 
zusätzlich Stigmatisierung und Desintegration 
bedingen.  
 

Eine gute Kultur der Fürsorge gedeiht nur, wenn sie 
allen gilt und somit auch den Lehrkräften einer 
Schule. Es ist kaum denkbar, mit Verständnis auf 
belastete Schüler zu reagieren, wenn die 
Arbeitsbedingungen die eigene Gesundheit und 
Zufriedenheit belasten. So gesehen kann eine 
Kultur der Fürsorge nur entstehen, wenn sie von 
einem lebensbejahenden und 
persönlichkeitsstärkenden Leitbild des Lebens- und 
Lernprogramms einer Schule bestimmt ist. 
 
Zusammenfassung 

 
Kultur der Fürsorge heißt Stärkung des Einzelnen, 
Bejahung der Unterschiede und Förderung von 
individueller und kooperativer Verantwortung. 
Erfahrungen von Einschränkungen, von Leid, auch 
von Misserfolg haben unter diesem Vorzeichen die 
Chance, auch als ein Aspekt von Stärke und Würde 
gesehen zu werden. 
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Aus Menschenbild, Information, Nachteilsausgleich und Dialog wird MIND und MIND heißt, dass Wut und 
Trauer, Schmerz und Angst ebenso zu uns gehören, wie die Freude und das Glücksgefühl und dass wir die 
Beeinträchtigung von Möglichkeiten der Teilhabe und Mitwirkung zu unserer Sache erklären. Für mich bedeutet 
das, dass eine Pädagogik bei Krankheit die Gleichberechtigung in der Berücksichtigung des individuellen 
pädagogischen Förderbedarfs und nicht in den formalen pädagogischen Angeboten anstrebt. 
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