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Kranke Schülerinnen und Schüler – eine 
Herausforderung für die Gesundheit der Schule 
 
 
 
Hier stehe ich nun als ein Nicht-Lehrer, ein Nicht-Pädagoge, und soll als Arzt, als 

Fachfremder einen Vortrag zum Abschluss einer Fortbildungsreihe zur Schule mit kranken 

Kindern halten. 

Die Einladung dazu ist mir eine Ehre, denn das Verhältnis zwischen Pädagogen und Ärzten ist 

allzuhäufig belastet – und das ist kein Wunder. Zu unterschiedlich sind die theoretischen 

Voraussetzungen, die diagnostischen Konzepte, die Zielvorgaben des Handelns, die 

Arbeitsbedingungen, die gesellschaftliche Reputation usw. Hier stoßen zwei nur schwer 

vereinbare frames of reference aufeinander. Das weiß ich aus langjähriger Erfahrung an der 

Schnittstelle zwischen Medizin und Pädagogik, weil ich als Arzt für Psychiatrie und 

Kinderpsychiatrie (mit dem Schwerpunkt Psychotherapie) seit 25 Jahren Fallsupervisionen 

mache, zu einem großen Teil mit Sonder- und Sozialpädagogen. 

Vielleicht hat mich dieser background dazu bewogen, die Einladung zu diesem Vortrag 

anzunehmen: Unter anderem begleite ich als Supervisor seit vielen Jahren die „Schule am 

Ufer“ für psychisch kranke Kinder und die Klinikschule in Tübingen für krebskranke und 

anders schwerkranke Kinder. In diesen Jahren habe ich eine leise Ahnung davon bekommen, 

um welche Probleme und Fragen es – aus pädagogischer Sicht – bei der Beschulung kranker 

Kinder gehen kann. Also: vor welchen Fragen stehen wir? Ich hoffe, dass ich Ihnen aus 

kinderpsychiatrischer Sicht ein paar Anregungen geben kann, die vielfältigen Fragen rings um 

die Beschulung chronisch kranker Kinder auszuloten und zu bündeln.  

Aber gleich zu Anfang sei gewarnt: es gibt keine allgemeingültigen Rezepte, keine 

übergeordneten Standards, keine bürokratiefähigen Listen von Handlungsanweisungen. Hier 

genau ist das gemeint, was heutzutage mit „Achtsamkeit“ bezeichnet wird: eine Gewahrsein 

aller inneren und äußeren Aspekte  einer Situation. (Ich habe jahrelang die buddhistische 

„Vipassana“-Meditation geübt, in der es um dieses Gewahrsein geht, um diese Achtsamkeit. 

Und ich weiß seitdem, wie schwierig es ist, den beständig plappernden mind, also die inneren 

Muster, zum Schweigen zu bringen....) Jeder Einzelfall erfordert eine individuelle, sensible 
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und zugleich klare und u.U. entschiedene Herangehensweise. Insgesamt geht es aus meiner 

Sicht eher um Haltungen und Beziehungen, um einen Halt für die durch ihr Schicksal 

benachteiligten Kinder; vielleicht kann das im Folgenden deutlich werden. 

 

 

Herzblut: 

 

Ein „Ansprechpartner“ für die Belange von kranken Kindern in der Schule zu sein, ist wohl 

eine sehr anspruchsvolle Qualifikation, die – soll sie produktiv eingesetzt werden – viel 

Engagement, um nicht zu sagen „Leidenschaft“ oder gar „Herzblut“, erfordert und auch die 

Bürde einer komplexen Verantwortung bedeutet: Verantwortung für die kranken Kinder und 

die Institution Schule. Diese Funktion ist eine Schnittstelle im Schulsystem, die Kompetenz 

und Erfahrung, Sensibilität und Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis und  Empathie 

verlangt – und nicht zuletzt immer wieder die Fähigkeit,  in emotional aufgeladenen, 

verstrickten Beziehungen und Situationen inneren Abstand zu gewinnen. Kranke Kinder 

stören die institutionellen Abläufe, verunsichern die gewohnten Routinen, sind eine 

Herausforderung für die an Effizienz und ökonomischer Regulierung orientierten Pläne. 

Entwertungen, Kränkungen, Enttäuschungen warten hinter jeder Tür, die Aussichten auf 

narzisstische Gratifikation sind gering. Im komplexen Management von vielen verschiedenen 

Interessen und Wünschen, Notwendigkeiten und Empfindlichkeiten braucht man ein ruhiges 

Herz, einen langen Atem und eine gelassene Offenheit, um der Entwicklung kranker Kinder 

produktiv dienen zu können. Man muss sich innerlich als Anwalt der kranken Kinder und 

ihrer Interessen verstehen und diese gegenüber oft unflexiblen Apparaten und Hierarchien 

verteten. Ohne eine Portion Idealismus wird man sich diesen schwierigen Aufgaben kaum 

stellen wollen. Denn es geht um einen Dienst: 

Das aus dem Griechischen stammende Wort Therapeut bedeutete ursprünglich 

„Tempeldiener“. Und wie die Therapie ist auch die Pädagogik ein Dienst an der Entwicklung 

Schutzbefohlener, so sehr es vordergündig manchmal um Anderes wie Einflussnahme oder 

Autorität geht. (An dieser Stelle sei noch einmal mein akademischer Lehrer, der 

Kinderpsychiater Reinhard Lempp, zitiert mit seiner Weisheit: „Wer Angst um seine Autorität 

hat, hat sie schon längst verloren.“) 

Um ein leidenschaftlichs Engagement wird es also gehen, um die Entwicklung 

interdisziplinärer Konzepte, um Organisation und Zuordnung von Kompetenzen, und immer 

wieder um Vermittlung, um Begleitung. Welche Ängste und Sorgen enstehen im 
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Lehrerkollegium? Mit welchen Fragen der anderen Eltern ist zu rechnen? Gibt es eine 

(eventuell unausgesprochene) Angst vor einer institutionellen „Profilschädigung“? Wo ist der 

Ort und die Zeit, dies mit allen Beteiligten gründlich zu besprechen und konzeptionell so zu 

entwickeln, dass das Projekt von möglichst vielen mitgetragen wird? 

 

Vor welchen Fragen stehen wir? 

Es wird gehen um Fragen gelingender Kooperation in einem interdisziplinären Projekt, um 

Irritationen kindlicher Entwicklung durch schwere und bedrohliche Erkrankungen, um die 

Flexibilität des schulischen Apparates, um angemessene Formen der Beziehung und 

Begleitung. 

 

Schule, Krankheit und Gesundheit  

 

Zunächst und vorab aber noch eine kleine Begriffsklärung, um den Titel dieses Vortrages zu 

erläutern.  

Was ist „Schule“? Die Etymologie dieses Wortes verweist auf den griechische Urspung 

„σχολη“, was ganz am Anfang – man höre und staune – so etwas wie „freie Zeit“, „Muße“ 

und „Nichts-Tun“ bedeutete. Erst später bekam der Begriff die Bedeutung von „Studium“ und 

wieder später erst bezeichnete er eine Institution, eine Lehr- und Bildungsanstalt. Seit der 

Einführung einer allgemeinen Schulpflicht ist Schule eine gesellschaftliche und politisch 

eingebundende, omnipräsente Institution mit eigenen Schulgesetzen und Bildungsaufträgen, 

eigenen Ministerien, einem gewaltigen Verwaltungsapparat mit komplexen Hierarchien usw. 

Schule ist ein hochkomplex beladener Begriff: angefangen von dem gesellschaftlichen 

Bildungsauftrag über sich dauernd ändernde pädagogische Konzepte hin zu tausenden von 

einzelnen Lehrerindividuen mit ihren höchst eigenen Fähigkeiten und Schwächen, 

unterschiedlichen Interessen und Engagements usw. usf. Es ist kein Wunder, dass solch ein 

riesiger Apparat eher schwerfällig und langsam ist, dem spontane und flexible Reaktionen auf 

kurzfristig entstandene Anforderungen nicht so leicht zu entlocken sind.  

 

Was ist Gesundheit? Nach der Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ist 

Gesundheit "ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Nach dieser 

Definition dürfte sich wohl kaum jemand von uns als völlig gesund bezeichnen. Anders hat es 
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Friedrich Nietzsche gesehen: „Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch 

erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen.“ Das hat doch was... 

Die Definitionen von Gesundheit und Krankheit beschäftigen die unterschiedlichsten 

Diskurse, sie sind gesellschaftlichen Bedingungen, auch Modeströmungen, verschiedensten 

Interessen und auch dem jeweiligen Stand der medizinischen Forschung unterworfen. 

Andere Begriffe, die in der Gesundheitsdefinition auftauchen, haben zu tun mit 

Aufrechterhaltung einer Homöostase, Fähigkeit zur Flexibilität und Anpassung, mit 

angemessenen Bewältigungsstrategien für Irritationen und Veränderungen usw. 

Eine Analogie zu ziehen zwischen einem Individuum, das aus verschiedenen körperlichen, 

seelischen und geistigen Systemen besteht, und einer größeren Organisation, einer Institution 

oder Körperschaft, die aus verschiedenen hierarchischen, juristischen und inhaltlichen 

Systemen besteht, ist sicherlich gewagt. 

Das „Wohlbefinden“ aus der WHO-Definition z.B. führt allzuleicht in die Irre, es lässt sich 

auf eine Organisation als Kriterium nur schwer anwenden – es sei denn, man legt nur 

ökonomische Maßstäbe an: dann wäre „gesund“ gleichzusetzen mit „profitabel“ – eine 

Pervertierung des Begriffs, die man heutzutage überall finden kann, z.B. in der Formulierung, 

dass sich ein Unternehmen „gesund-schrumpft“. 

Trotzdem möchte ich die Kriterien der Flexibilität, der Fähigkeit zur Entwicklung 

angemessener Bewältigunsgstrategien für auftauchende Anforderungen, der Anpassung an 

veränderte Bedingungen hier einmal auf die Institution Schule anwenden. Die 

Herausforderung der Beschulung chronisch kranker Kinder kann so ein Test für Gesundheit 

der Schule in diesem Sinne sein: Wie flexibel kann sie reagieren? Wie schnell lassen sich 

Bewältigungsstrategien für diese Herausforderungen entwickeln? Welche ungenutzten 

Ressourcen liegen im System, die für die Beschulung von kranken Kindern mobilisiert 

werden können?  Und wie immer und überall wird es dabei um einzelne Menschen gehen, um 

ihren Ideenreichtum und ihr Engagement, um ihrer Hartnäckigkeit und 

Durchsetzungsfähigkeit. Jede Institution ist neben ihrer formalen Starre auch Ausdruck der 

Flexibilität ihrer Mitglieder. 

 

 

Kooperation und seelische Entwicklung: 

 

Während meiner klinischen Zeit als Stationsarzt in der Kinderpsychiatrie stellte ich mit 

Erstaunen fest, dass weit über die Hälfte meiner Arbeitszeit der Kooperation mit 
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verschiedensten Erwachsenen gewidmet war, die alle in irgendeiner Weise für die kranken 

Kinder zuständig waren. Natürlich sind das vor allem die Eltern und andere erwachsene 

Familienmitglieder, die für das Kind von Bedeutung sind; im klinischen Rahmen kommen 

aber auch Erzieherinnen, Krankenpfleger, andere diensthabende Kolleginnen und Oberärzte, 

Ergo-, Musik-, Physiotherapeutinnen, Lehrer der Klinischule usw. hinzu. Oft haben wir es 

auch noch mit ambulanten Therapeutinnen, Mitarbeitern des Jugendamtes, Lehrerinnen der 

Herkunftsschule, sozialpädagogischen Betreuerinnen, niedergelassenen Ärzten, eventuell 

Adoptiv- und Pflegeeltern, manchmal auch mit der Polizei bzw. Bewährungshelfern zu tun – 

eine Fülle von Erwachsenen in den unterschiedlichsten Berufen und Qualifikationen, jeder 

und jede oft mit einer sehr eigenen Vorstellung, wie dem Kind am besten zu helfen sei, was es 

am dringendsten brauche. 

Man hat ja nie die Zeit, alle kennenzulernen und mit allen zu sprechen, man kann ja froh sein, 

wenn man überhaupt von allen Beeiligten erfährt (was manchmal wochen- bis monatelang 

dauert und oft genaues Nachfragen erfordert). In diesem manchmal schwer zu erkennenden 

und zu entwirrenden Netzwerk von Zuständigkeiten bildet sich aber eine basale 

Entwicklungsfigur ab. 

 

Sobald das Kind aus der ganzen engen Bindung an die Mutter heraustritt (eine 

Entwicklungsstufe, die über längere Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lebensjahr in 

mehreren Schritten erfolgt, die Entwicklungspsychologin Margret Mahler nannte dies die 

„psychische Geburt“) kommen im Bewusstsein des Kindes andere Erwachsene ins Spiel, 

meistens der Vater. Aber auch Alleinerziehende brauchen und haben andere Erwachsene, die 

sich mit um das Kind kümmern. Dies nennt die Psychoanalyse „Triangulierung“, aus einer 

Dyade, einer kaum getrennten Zweiheit wird eine Dreiheit, damit eine Vielheit, die Welt und 

Realität bedeutet. Wo diese Triangulierung nicht gelingt, erleben die Kinder gravierende 

Entwicklungsstörungen, die sich später in den unterschiedlichsten Auffälligkeiten zeigen 

können.  

Schon sehr früh entsteht die Aufgabe der Kooperation zwischen den beteiligten Erwachsenen. 

Jeder kennt die Konflikte um die „richtige“ Erziehung, der Streit darüber ist notwendig und 

normal und letzten Endes für das Kind zuträglich. (Wo eine Elternfigur ohne 

Gesprächspartner über das Kind bleibt, ist diese dem Kind gewissermaßen „ausgeliefert“ - 

und das tut dem Kind nicht gut.) Die Frage ist, ob man dem Kind gegenüber eine konsistente 

Haltung kooperierender Erwachsener vermitteln kann – oder ob es im Streit der Eltern mit 

ihren unterschiedlichen Interessen und Ansätzen „instrumentalisiert“ wird. Dann erlebt es das, 
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was man eine „errative Erziehung“ nennt, und das macht ihm ein stabiles Größer-werden 

nicht leicht. Bald kommen auch in normalen Entwicklungen weitere Erwachsene ins Spiel, 

mit denen kooperiert werden muss: Erzieherinnen im Kindergarten, Tagesmütter, später dann 

Lehrer in der Schule, Betreuerinnen in Freizeiten etc. 

Bei kranken Kindern werden die Kooperationsaufgaben um einiges vielfältiger: viele 

Beteiligte aus dem medizinisch-therapeutischen Komplex treten auf den Plan mit ihren oft 

schwer verständlichen Terminologien und Ansprüchen auf Einhaltung ihrer Anweisungen. Im 

schulischen Rahmen sind Beratungslehrer, Schulpsychologinnen und Schulsozialarbeiter mit 

beteiligt. Wenn die Entwicklung eines Kindes eine gute basale Kooperation der beteiligten 

Erwachsenen bedeutet, wie soll man diesem Anspruch gerecht werden? Wie soll man 

garantieren, dass alle genügend voneinander wissen? Welche Kooperationen haben Vorrang? 

Wie soll man das organiseren und bewältigen in der oft knappen Zeit, wenn Entscheidungen 

drängen? 

 
Und wohlgemerkt: Kooperation ist etwas sehr anderes als Vernetzung. Vernetzt sein kann 

man mit Tausenden, per facebook zum Beispiel. Aber mit wie vielen kann man eine 

verlässliche Beziehung mit ausreichender gegenseitiger Verständigung haben? Denn dies ist 

die Voraussetzung für eine gelingende basale Kooperation, die sich oft – je nach der 

„Chemie“ der Beteiligten – erst über längere Zeiträume entwickelt. Das Netz versteht nichts, 

aber es macht Institutionen, Spezialisten und Alltagsbegleiter ansprechbar. Die Vernetzung, 

d.h. die Ansammlung potentieller Ansprechpartner ist eine notwendige Voraussetzung, eine 

Kooperation wird aber erst durch die gemeinsame Erfahrung daraus. Und im besten Fall dann 

ein Netzwerk aus guten Kooperationen, verlässlichen Partnern, die wiederum verlässliche 

Partner haben. Solche Verbindungen können die Arbeit sehr erleichtern.  

Manchmal können aus diesen Verbindungen auch Verbündungen werden, Bündnisse im 

Interesse der kranken Kinder; dafür sollte man mit der professionellen und institutionellen 

Logik des Anderen vertraut sein, sonst drohen Missverständnisse oder unproduktive 

Konkurrenzen. Und noch eine Anmerkung am Rande: Wir leben ja in einer Zeit der 

gesteigerten Selbstdarstellung. (In einem anderen Zusammenhang habe ich dies einmal das 

„Zeitalter der Oberflächenbeschleunigung“ genannt...) Wichtiger als Titel und formale 

Qualifikationen sind aber die dahinterstehenden Personen und ihr „Herz“. Sie werden 

verstehen, was ich mit dieser romantischen Formulierung meine. Ich habe in meiner langen 

Berufszeit viele formal hochqualifizierte Menschen erlebt, die fachlich beeindruckend 

kompetent waren und trotzdem nur sehr wenig fähig, eine gute kooperierende Beziehung zu 
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führen. Umgekehrt habe ich auch viele verlässliche und sehr hilfreiche Arbeitsbeziehungen zu 

Menschen gehabt, die formal nicht sehr hoch qualifiziert waren. Also: achten Sie auf ihr Herz.  

 

Ein immer wiederkehrendes Thema in meiner supervisorischen Arbeit ist die Konkurrenz und 

der Streit über den „richtigen“ Weg. Da prallen oft hartnäckige Überzeugungen 

widersprüchlich aufeinander und es erfordert manchmal viel Einsatz, die Kooperation 

aufrecht zu erhalten. Hilfreich hierbei ist die tiefenpsychologische Vorstellung von 

Übertragung und Gegenübertragung: jede Beziehung wird von diesen unbewussten Kräften 

mitgestaltet, und in jeder Position „zum Wohle des Kindes“ bildet sich ein bestimmter 

Gegenübertragungsaspekt ab – den man sich nicht aussuchen kann und der viel mit der 

eigenen Werdensgeschichte zu tun hat. Viel gewonnen ist schon in dem Moment, in dem 

anerkannt weden kann, dass alle diese Positionen „recht“ haben und nur unterschiedliche 

Teilaspekte der kindlichen Seele ausdrücken.  

Ich erzähle in solchen Situationen hin und wieder die altbekannte Geschichte von den beiden 

Söhnen, die sich heftig streiten und sich beim Vater jeweils über den anderen beschweren. 

Dieser hört dem ersten zu und meint dann: “Ja, da hast du recht.“ Der zweite kommt mit 

seiner Sicht der Dinge, und wieder hört der Vater zu, um am Ende zu sagen: „Ja, da hast du 

recht.“ Dies hört der dritte Sohn und empört sich: „Aber Vater, du kannst doch nicht beiden 

recht geben!“ Und der Vater stutzt kurz und meint dann: „Tja, da hast du auch recht.“ 

Zur gelingenden Kooperation gehört es also, niederlagefreie Gespräche zu führen und sich 

dann auf ein Vorgehen zu einigen, das alle zumindest mittragen können. Jeder schwelende 

und ungelöste Streit zwischen Erwachsenen teilt sich dem betroffenen Kind, davon bin ich 

überzeugt, in irgendeiner subtilen Weise mit und verunsichert es zusätzlich. 

 

 

Nocebos 

 

Auf einen besondern (und gefährlichen) Aspekt des Gespräches (und der Aktennotizen!) 

zwischen professionellen Erwachsenen, die sich um irgendwie „schwierige“ Kinder 

kümmern, möchte ich noch eingehen, er liegt mir am Herzen. Es handelt sich um die 

sogenannten nocebos. Was ein placebo ist, ist allgemein bekannt. Placebo ist lateinisch und 

heißt wörtlich „ich werde gefallen“. Gemeint ist damit im Allgemeinen eine unwirksame 

Substanz, die eine ähnliche Wirkung erzeugt wie eine wirksame Substanz – weil sie 
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eingenommen wird in dem Glauben, es sei eine wirksame. Die Bedeutung dieses Glaubens ist 

immens, sie sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. (Ich glaube, die zukünftige Forschung 

wird uns darüber noch Erstaunliches enthüllen.) 

Die Gegenfigur zur positiven Wirkung des placebos heißt nocebo, aus dem Lateinischen: „ich 

werde schaden“. Dabei geht es weniger um unwirksame Medikamente, als um wirksame 

Äußerungen von „Autoritätspersonen“ Abhängigen gegenüber. Wie oft habe ich z.B. von 

Patienten gehört, dass ein Arzt zu ihnen vor zehn, zwanzig Jahren gesagt habe: „Das wird 

nichts mehr“ oder „damit müssen Sie leben“ oder ähnliches. Solche definitiven Aussagen, oft 

schnell dahergesagt, sinken tief in die Seelen der Betroffenen und hemmen ihre inneren 

Kräfte zur Gesundung. 

Im pädagogisch-therapeutischen Milieu gibt es ähnliche verbreitete Sätze, die sich auch in den 

Akten niederschlagen. Zwei besonders übliche – und  üble! – Begriffe will ich benennen: zum 

einen das Wort „untragbar“, zum andern das Wort „beratungsresistent“ bzw. „austherapiert“. 

Alles sind Begriffe, denen man immer wieder begegnet, schnell und unbewusst dahergesagt 

oder dahingeschrieben,  die aber klassische nocebos sind: der Glaube an solche Begriffe 

verschließt Möglichkeiten der Entwicklung, anstatt sie zu öffnen. 

Tiefenpsychologisch gesehen passiert dabei in etwa Folgendes: das unbewusst sich 

omnipotent fühlende Helfer-Ich stößt an seine Grenzen. Und um die Stabilität dieser 

Omnipotenz nicht zu gefährden, wird der eigene Mangel auf das Gegenüber projiziert: 

Nicht ich bin in dieser Sitation mit meinen Fähigeiten und Möglichkeiten überfordert, sondern 

der Andere ist für Hilfe nicht empfänglich. Das Misslingen, der Mangel wird ganz und gar 

dem Gegenüber zugeschrieben. Auch wenn so etwas nur in den Gesprächen oder als 

Aktennotiz erscheint und nie den Klienten gegenüber explizit formuliert wird: es teilt sich mit 

in der inneren Haltung und wird so als nocebo wirksam. Noch einmal: wir sollten die 

destruktive Kraft dieser subtilen nocebos in unseren Haltungen und Überzeugungen nicht 

unterschätzen. 

Natürlich gibt es viele Situationen, in denen schwierige Kinder den jeweils haltenden 

institutionellen Rahmen überfordern. Natürlich gibt es Klienten, mit denen eine gute 

Beziehungsaufnahme nicht gelingt und die unsere wohlgemeinten Beratungsversuche 

verwerfen. Aber wir sollten dann ehrlich sein und den Umgang mit unserer eigenen 

Ohnmacht üben. „Leider überfordern die Schwierigeiten dieses Kindes unsere institutionellen 

Möglicheiten. Wir hoffen, dass es gelingt, woanders einen angemessenen 

Entwicklungsrahmen zu finden“ – so könnte das Diktum der „Untragbarkeit“ ohne Nocebo-

Wirkung formuliert werden. Oder: „Unsere Versuche, mit der Klientin eine produktive 
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Beratungssituation zu entwickeln, sind leider nicht gelungen. Vielleicht gibt es woanders – 

und das wünschen wir ihr – andere Berater, bei denen sie sich eher aufgehoben fühlen kann.“ 

Solch ein Satz anstelle der „Beratungsresistenz“ schreibt eine Geschichte fort, öffnet neue 

Optionen, anstatt sie – als Haltung – für immer zu verschließen. 

 

Aus der Sicht des Kindes: Erwachsene und Peers 

 

Lassen Sie mich nun einen Blick werfen auf die Position des Kindes mit seinen Beziehungen 

in der Welt: Am liebsten hätte ich Ihnen jetzt zwei Schaubilder präsentiert, wie es heutzutage 

bei Vorträgen ja Standard ist. Aber leider bin ich der Kulturtechnik des powerpoint nicht 

mächtig und muss Ihre Vorstellungskraft herausfordern. (Im Fach Präsentation würde ich 

sicherlich eine schlechte Note bekommen...) 

In diesen beiden Schaubildern, die wir uns jetzt innerlich anschauen (und die jeder von Ihnen 

mit seinen eigenen Farben und Pfeilen entwickeln wird), sehen wir jeweils das Kind in der 

Mitte. Im Unterschied der Schaubilder wird deutlich, was sich für das Kind im Falle eine 

chronischen Erkrankung verschiebt und damit seine seelische Entwicklung beeinträchtigt. 

 

Schaubild 1: 

In der normalen Entwicklung hat das (Schul-)Kind mit elterlichen Figuren, Lehrerinnen, 

vielleicht noch mit Sporttrainern, Betreuerinnen in Freizeiten zu tun. Dies sind vertikale 

Beziehungen zu Erwachsenen, von denen das Kind abhängig ist. Sie stehen in einer Reihe 

über dem Kind, mit unterschiedlich farbigen und dicken Pfeilen, die die Wichtigkeit und 

Häufigeit dieser Beziehungen darstellt. 

 Die peers des Kindes, die etwa Gleichaltrigen, Ähnlichen sind auf der horizontalen Ebene 

versammelt, sie stehen neben ihm: Geschwister, Freundinnen, Mitschüler. Auch hier gibt es 

unterschiedliche Pfeile, je nach Wichtigkeit und Häufigkeit der Beziehungen. Auf die 

Bedeutung dieser peers für die Entwicklung werde ich gleich noch eingehen.  

 

Schaubild 2: 

Stellen Sie sich nun das zweite Schaubild vor: Beim chronisch kranken Kind vervielfacht sich 

die Anzahl der Erwachsenen, denen es abhängig begegnet.  In der vertikalen Position stehen 

nun zusätzlich Ärztinnen und Krankenpfleger, Schulpersonal im Krankenhaus, 

Physiotherapeutinnen und andere Spezialisten, eventuell Schulbegleiter, andere 

Betreuerinnen. Gleichzeitig tritt die Intensität der Beziehungen zu den peers zurück, der 
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Kontakt zu ihnen erscheint reduziert: die Krankheit erschwert eine unbefangene Beziehung zu 

den Gleichaltrigen, sie wird immer wieder unterbrochen und durch die Erkrankung in ihren 

Erlebnismöglichkeiten eingeschränkt. Die Pfeile zu den peers werden also dünner, vielleicht 

sogar nur noch gestrichelt.  

Schon auf den ersten Blick auf diese zwei Schaubilder wird deutlich, dass dies irgendwie 

„ungesund“ ist: zu den krankheitsbedingten Entwicklungseinschränkungen kommt noch diese 

Verschiebung der Beziehungserfahrungen, die allein auf dieser Ebene z.B. die Autonomie-

Entwicklung einschränkt – zusätzlich zu den körperlichen Einschränkungen bei einer 

somatischen und den seelischen Einschränkungen bei einer psychischen Erkrankung. 

 

Es ist allgemein bekannt, wie wichtig die peers, die „ähnlichen Anderen“, die Gleichaltrigen 

für die Entwicklung sind, und trotzdem wundere ich mich immer wieder, wie wenig dieses 

Wissen im pädagogisch-therapeutischen Alltag präsent ist und handlungsweisend wird. Es ist 

bitter zu sehen, welche enormen Schwierigkeiten psychisch kranke Kinder haben, einen 

angemessenen Kontakt zu gesunden Gleichaltrigen zu finden. Und genauso bitter ist der Blick 

auf schwer-chronisch kranke Kinder, die monatelang stationär behandelt werden müssen: wie 

schwierig es für sie ist, den Kontakt zu ihren Freundinnen und Mitschülern zu halten – trotz 

all der Möglicheiten der digitalen Kommunikation heutzutage. Mit wieviel Scham und Angst 

und Abwehr diese jungen Seelen zu tun haben, ist bestürzend. Und es ist kein Wunder, dass 

so die Beziehungen zu den vielen Erwachsenen ringsum zusätzlich einen besonderen Wert 

bekommen – es ist ein wahrer Teufelskreis. 

Und damit nicht genug: chronisch kranke Kinder sind schon früh im familiären Umfeld einer 

besonderen Entwicklungshemmung ausgesetzt, die ich unter dem Begriff „das Sorgenkind“ 

fassen möchte. 

 

Das Sorgenkind 

 
Ein krankes Kind bereitet dauernde und andere Sorgen als gesunde Kinder. Seine Krankheit 

mit ihren Einschränkungen, Schmerzen, Bedrohungen erzeugt bei den Eltern und in der 

ganzen Familie einen Aufmerksamkeitsfokus, es wird zu einem „besonderen“ Kind.  

Jedes Kind ist einzigartig, aber keines ist „besonders“: das war ein Grundsatz in einer 

therapeutischen Einrichtung zur Behandlung früher seelischer Entwicklungsstörungen, in der 

ich einiges lernen durfte. Es ging bei diesem Satz um eine Korrektur einer fehlgeleiteten  

narzisstischen Entwicklung. „Don’t be special!“ hieß es in dieser (englischen) Einrichtung 
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damals immer, wenn ein Klient mit seinem Gefühl des Besonders-Seins Schwierigkeiten 

machte. 

Das Problem bei chronisch kranken Kindern ist: Sie sind aufgrund ihrer Erkrankung ja 

wirklich „besonders“ – und dies umso mehr, je früher in ihrer Entwicklung die Krankheit 

aufgetreten ist. Alle Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung Grenzen, die Zumutung 

von Frustrationserfahrungen, die Erfahrung eines Mangels, um eine gute seelische 

Verfassung, Stabilität und Flexibilität im Umgang mit den unterschiedlichen Anforderungen 

des Lebens zu entwickeln. 

Es ist gut verständlich, dass Eltern von chronisch kranken Kindern Schwierigkeiten haben, 

ihren „Sorgenkindern“ diese notwendigen Frustrationen zuzumuten. Es ist doch sowieso 

schon von einem gravierenden Mangel gekennzeichnet, seiner Erkrankung, sollte man ihm 

nicht möglichst viele Wünsche erfüllen – als „Ausgleich“ quasi? Ein wirkliches Dilemma: die 

familiäre Dynamik rings um ein Sorgenkind, das eh schon in seiner Entwicklung durch die 

Erkrankung belastet ist, wird dadurch zusätzlich in seiner seelischen Reifung beeinträchtigt, 

weil ihm die „normalen“ Frustrationen, Entbehrungen, Versagungen kaum zugemutet werden 

können. Eine große Rolle spielen dabei natürlich auch unbewusste Prozesse der Schuld und 

der Scham  bei den Eltern, die in den üblichen Beratungssituationen nur sehr selten in 

angemessener Weise zur Sprache kommen können. Wie soll unter diesen Bedingungen eines 

vom Schicksal gezeichneten Sorgenkindes die alte Seelenweisheit berücksichtigt werden, dass 

Wünsche nicht Erfüllung, sondern Anerkennung brauchen? Wenn ein Kind sagt: „Ich hätte so 

gerne ein Pony!“ kann man ihm, wenn es machbar ist, natürlich diesen Wunsch erfüllen. Das 

Kind ist dann vermutlich erst einmal zufrieden und glücklich. Wenn aber dann der nächste 

Wunsch heißt: „Ich hätte gern jemand, der sich um das Pony kümmert?“ oder: „Ich wünsche 

mir ein Pony, das nicht so störrisch ist.“? 

Eine weitere Möglichkeit, leider sehr verbeitet, ist die Abwertung des Wunsches: „Aber ein 

Pony ist viel zu teuer“, oder „Es macht soviel Arbeit“ oder extrem: „So eine Schnapsidee!“ 

Damit ist der Wunsch weder erfüllt noch anerkannt. 

Für die Seele eines Kindes ist es nicht so schlimm, wenn ein Wunsch versagt wird, aber 

gleichzeitig als Wunsch wirklich anerkannt wird: „Ja, das kann ich verstehen: Ein Pony, das 

würde dir sicher eine große Freude machen. Leider kann ich dir keines schenken, weil....“ 

Ach, der Umgang mit Wünschen ist ja auch für gesunde Erwachsene nicht einfach. Ist unser 

Glück von der Erfüllung unserer (im weitesten Sinne materiellen) Wünsche abhängig? Zum 

Teil sicherlich, aber wieviel Unglück herrscht auch in Gegenden des materiellen Überflusses? 
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Was könnte ein chronisch kranken Kind glücklich machen? Das Leiden eines so jungen 

Wesens ist ja nur schwer auszuhalten. Die Frage nach dessen möglichem Glück brennt wohl 

in uns allen, die wir mit diesen Sorgenkindern zu tun haben, aber sie sprengt den Rahmen 

dieses Vortrages und wird uns in unserem professionellen Leben als immer wieder neu 

gestellte Frage begleiten. Und hier nur ein zarter Hinweis, eine leichte Ahnung aus vielen 

Jahren Erfahrung: Das Glück kommt für uns alle oft unerwartet, ungeplant und bei aller 

Anstrengung unkalkulierbar, da werden Sie mir zustimmen. Und allermeistens hat es mit 

irgendwie „gelungenen“ inneren und äußeren Situationen zu tun, mit gelingenden 

Beziehungen, einem Gefühl des Geborgenseins, des Anerkanntseins, des Gehaltenseins, des 

Verbundenseins. Und dies viel eher als mit der Erfüllung spezieller „äußerer“ Wünsche – 

würden Sie mir da zustimmen? Dies gilt für kranke Sorgenkinder genauso wie für uns alle. 

Denn der Schmerz, die Enttäuschung, der Kummer über versagte Wünsche will integriert sein 

und gehört zu einer gelingenden Entwicklung bis weit ins Erwachsenen-Alter. Die chronisch 

kranken Kinder werden viel früher und viel intensiver mit diesen Erfahrungen konfrontiert. 

Bei manchen von ihnen finden wir auch eine altersuntypische Reife, die wir nicht mit Formen 

des „Altklugseins“ verwechseln sollten. Wer bereit ist, wirklich zuzuhören und hinzuschauen, 

mag von ihnen viel lernen. 

Die Gegenfigur zum Wunsch ist der Anspruch. Wo ein Begehren als Wunsch verstanden 

werden kann, wird auch dessen mögliche Nichterfüllung antizipiert. Nur so kann auch eine 

Dankbarkeit bei der Erfüllung des Wunsches entstehen. Der Anspruch dagegen fordert etwas 

ein, was einem im inneren Konzept auch zusteht: die Erfüllung des Anspruches ist 

selbstverständlich, seine Versagung erzeugt Wut und das Gefühl, schlecht behandelt zu 

werden. Entwicklungspsychologisch gesehen ist der Anspruch eine sehr frühe Figur, die 

Einsicht in die Begrenztheit der Welt erfolgt später. So gesehen ist die Fähigkeit, ein Gefühl 

der Dankbarkeit zu entwickeln, ein Zeichen seelischer Reife. 

Sicher haben chronisch kranke Kinder den Anspruch auf einen „Nachteilsausgleich“; er ist so 

etwas wie eine Krücke bei einer Gehbehinderung oder eine Brille bei Kurzsichtigkeit. Der 

rein krankheitsbedingte Mangel in den schulischen Leistungen soll gerechterweise durch 

veränderte Bedingungen ausgeglichen werden. Anders verhält es sich mit dem, was 

umgangssprachlich mit dem Wort „Behindertenbonus“ bezeichnet wird. Dies bedeutet eine 

grundsätzlich schonende Haltung auf allen Ebenen den eingeschränkten Kindern und 

Jugendlichen gegenüber und bedeutet im schlimmsten Falle eine Fehlentwicklung des 

Selbstkonzeptes. Wie oft habe ich erlebt, dass psychisch kranke Jugendliche z.B. bei Praktika 

versagt haben; zum Anschied hieß es aber „das hast du gut gemacht“ – obwohl es überhaupt 
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nicht gut war. Wie sollen Heranwachsende mit solch schonenden und unwahren 

Rückmeldungen zu einer angemessenen Selbsteinschätzung kommen? Was zu loben ist, soll 

gelobt werden, keine Frage. Aber was noch verbessert werden sollte, woran es noch mangelt, 

muss auch benannt werden – aus purer Achtung unseren Schutzbefohlenen gegenüber. Denn 

es sollen ja nicht nur behinderte Jugendliche in Normalsituationen intergriert werden, sondern 

der vorhandene Mangel muss ja auch im Selbstkonzept integriert werden, um die eigenen 

Chancen und Möglichkeiten realistisch einzuschätzen.  

Wieviel Normalität brauchen also die Sorgenkinder, und wieviel können sie auf Grund ihrer 

Entwicklung wollen? Wieviel soll, wieviel kann ihnen zugemutet werden, um ihre 

Entwicklung zu fördern? Brauchen sie eventuell auch eine eigene peergroup aus ähnlich 

kranken ähnlichen Anderen, um sich psychisch angemessen zu verorten? (Ein Beispiel aus 

dem Bereich der Kinderrehabilitation: Ein Junge wollte nicht wieder in die Normalklasse 

zurückgehen, weil er sich unter all den anderen kranken Kindern endlich einmal „normal“ 

fühlte.)  

Wie kann strukturell die Ausnahme von der Regel zur Regel werden? Und wie kann dann 

diese als Ausnahme weiterhin im Bewusstsein bleiben? Gibt es Entwicklungen, in denen 

Ausnahme-Routinen auch wieder zurückgenommen werden sollten?  

Wie sehr eine durch die Situation induzierte, dann aber fälschlich festgeschriebene Hilfe auch 

zu einem Hemmschuh der Entwicklung werden kann, sei durch eine kleine Anekdote 

illustriert. Auf die kinderpsychiatrische Station kam notfallmäßig ein 14jähriges Mädchen mit 

allen Anzeichen einer akuten, präpsychotischen Entwicklung. Sie war affektüberflutet, hatte 

gravierende Denkstörungen, eine deutlich eingeschränkte Realitätswahrnehmung. Nach der 

Aufnahme und medikamentöser Behandlung beruhigte sich die psychotiforme Verwirrung, 

aber sie geriet in eine tiefe Regression, fühlte sich extrem schwach, sprach kaum noch, lag nur 

noch im Bett und musste beim Gang zur Toilette begleitet und gestützt werden.  So ging das 

etwa zwei Wochen ohne Besserung. 

Auf der Station war seit zwanzig Jahren eine griechische Putzfrau beschäftigt, die viel mehr 

von einem kinderpsychiatrischen Alltag gesehen hatte, als alle wechselnden Assistenzärzte 

dort. Außerdem konnte sie natürlich in ihrer Rolle als Putzfrau auch Anderes wahrnehmen als 

wir therapeutisch Tätigen. Als das Mädchen wieder einmal von zwei Betreuerinnen gestützt 

zur Toilette geführt wurde, kam die Putzfrau zu mir und raunte leise in ihrem gebrochenen 

Deutsch: „Doktor, nicht gut! Mädchen kann laufen.“ Ich stutzte kurz und entschied mich 

rasch zu einem Versuch: „Lasst sie mal los, aber bleibt nahe bei ihr: sie muss ja auch einmal 
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wieder selber laufen lernen...“ Alle waren überrascht, das Kind wackelte zwar ein bisschen, 

schaffte aber den kurzen Weg ins Badezimmer allein. 

Die kostbare Balance zwischen Förderung und Forderung ist nicht einfach, viele Fragen 

müssen bedacht sein, die auf die Schnelle und im Allgemeinen sowieso nicht beantwortet 

werden können. Sie erfordern eigentlich ein dauerndes Gespräch, ein dauerndes Nachdenken. 

Aber seien Sie gewiss: Auch wenn Antworten oft schwierig und kaum einhellig sind, hat es 

sich gelohnt, wenn diese Fragen wachgehalten worden sind.  

 
 
 

Die Eltern  

 
Eltern chronisch  kranker Kinder erfordern eine besondere Art der Kooperation. Sie sind ja 

einerseits gewissermaßen traumatisiert durch die schlimme Erkrankung ihres Kindes, „vom 

Schicksal geschlagen“: diese altmodische Formulierung macht vielleicht das 

Traumatisierende dieser Erfahrung deutlich. Sie stehen in einem tragischen Leben, sind 

seelisch oft hoch belastet, von Kummer, Ängsten, Verzweiflung, Unsicherheiten gequält 

angesichts ihres „Sorgenkindes“, das ihre ganze Kraft kostet. 

Andererseits sind sie im Laufe der Zeit oft wirkliche Experten für die Krankheit ihres Kindes 

geworden, Koryphäen gewissermaßen, und als solche sollten sie auch behandelt werden. 

(Dies gilt in dieser Weise nicht für Eltern psychisch kranker Kinder, da spielen zumeist 

andere Dynamiken eine Rolle) 

Da ihr Kind  (und damit sie selber auch) durch seine Erkrankung körperlich beeinträchtigt und 

gedemütigt wird, haben sie natürlich Angst vor einer zusätzlichen Benachteiligung ihres 

Kindes. Möglicherweise halten sie auch deswegen manchmal wichtige Informationen zurück. 

Sie haben oft eine jahrelange Odyssee von Auseinandersetzungen mit Behörden, Fachleuten, 

Sonderregelungen hinter sich und kämpfen „wie Löwinnen“ für die Rechte und 

Möglichkeiten ihrer Kinder. Was brauchen die kranken Kinder für ihre Entwicklung? In 

dieser Frage wird es zwischen Pädagogen und den Eltern oft unterschiedliche Antworten 

geben. Verständlicherweise fällt es Eltern in der Dynamik um ihr Sorgenkind schwer, einen 

Mangel in der Versorgung anzuerkennen, sie sehen darin eher eine zusätzliche 

Benachteiligung als die Möglichkeit einer Entwicklungsherausforderung; denn der 

zugemutete Mangel kann ja auch im Kind Ressourcen zur Erfindung von coping-Strategien 

freisetzen.  
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Eine kontinuierliche begleitende Elternarbeit gehört in diesem Metier mit zu den 

schwierigsten Kooperationsaufgaben. Sie ist oft anstrengend, verwirrend, voller 

unausgesprochener Vorwürfe und Entwertungen. Hilfreich könnte sein, sich immer wieder 

dieses schwere Schicksal vor Augen zu halten, um genügend Empathie zu bewahren. 

Andererseits droht aber auch die Identifizierung mit dem Schmerz und der Not, die dann 

einen nüchternen Blick auf das Machbare erschwert. Wer mit Mitgefühl und gleichzeitig mit 

innerer Distanz das Leiden dieser Eltern in sich aufnehmen kann, es damit contained (um ein 

psychologisches Fachwort zu gebrauchen), hat am ehesten eine Chance, mit der Zeit ein 

begleitendes und tragendes Gegenüber für diese Eltern zu werden. Und so schwer es auch 

fällt: der innere Kontakt zur eigenen Ohmacht kann helfen, Ruhe in aufgeregte und 

angespannte Situationen zu bringen. 

 
 

Die Geschwister 

 
Die Wissenschaft hat sich in der Vergangenheit vorwiegend mit den vertikalen Beziehungen 

in einer Familie beschäftigt, d.h. mit den Beziehungen zwischen Kindern und Eltern. 

Höchstens die Stellung in der Geschwisterreihe und ihre Bedeutung für die Entwicklung war 

schon länger im Focus. Erst in den letzten zehn, zwanzig Jahren tauchen allmählich immer 

mehr Forschungen über die horizontalen Beziehungen in einer Familie auf: die der 

Geschwister untereinander. Das verwundert, denn – auch das haben Studien inzwischen 

ergeben – Geschwister verbringen deutlich mehr Zeit miteinander als mit Mutter oder Vater. 

Der Einfluss der Geschwister auf die soziale und emotionale Entwicklung ist also nicht zu 

unterschätzen. Außerdem entgeht eine Tatsache oft der Aufmerksamkeit: 

Geschwisterbeziehungen gehören zu den längsten im Leben. Eltern sterben, Partner kommen 

und gehen wie auch Freunde. Aber mit Schwestern und Brüdern bleibt man ein Leben lang 

verbunden, oft in einer uralten Ambivalenz aus intimer Nähe und Rivalität. Außerdem enthält 

die Figur der Geschwisterlichkeit eine frühe Loyalität der Schwächeren gegenüber den 

herrschenden Instanzen, hat eventuell also auch eine sozialpolitische Funktion: „Brüder, zur 

Sonne und Freiheit“, heißt es in einem alten Arbeiterlied, „Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit“ als Motto der französischen Revolution, die „Schwestern“ innerhalb des 

engagierten Feminismus – oft enthält die Geschwisterlichkeit einen rebellischen bis 

revolutionären Aspekt. 

Geschwister sind die frühesten und wichtigsten peers eines Kindes, also die ähnlichen 

Anderen, trotz aller Altersunterschiede. Streit und Vertrautheit, Eifersucht und intime Nähe, 
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Neid und Loyalität prägen diese Beziehungen, und all das gehört auch zu einer gelingenden 

seelischen Entwicklung. 

Ein chronisch krankes Kind aber gerät in besonderer Weise in den Verlust einer solchen 

natürlichen Geschwisterlicheit. Es steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, das erzeugt bei den 

anderen natürlich Neid und Eifersucht. Aber das arme Geschwister ist ja so krank, man darf ja 

nicht einmal ärgerlich sein. Das kranke Kind wird also um die Auseinandersetzung mit den 

Geschwistern gebracht, und diese müssen ihre Frustration schon früh in pseudoerwachsene 

Helferpositionen verschieben. Erst in jüngster Zeit werden die besonderen 

Entwicklungsbedingungen von Geschwistern chronisch kranker oder behinderter Kinder 

genauer untersucht.  Eine schicksalshafte Bürde belastet auch deren Werdegang, überzufällig 

viele von ihnen landen später in sozialen Berufen. Das ist ja im Prinzip nicht Schlechtes – 

aber hatten diese Geschwister entlang ihrer frühen Prägungen auch eine gute Wahl, in nicht-

helfende Berufe zu gehen? 

Inzwischen geraten die Geschwister mit ihren besonderen Belastungen mehr in den Blick, es 

wird zunehmend mehr für sie getan. Trotzdem kann es nicht schaden, bei der Frage, was das 

kranke Kind am ehesten braucht, immer auch die Not der Geschwister mit zu bedenken: das 

Sorgenkind in der Mitte der Familie ist auch für sie eine besondere Entwicklungsaufgabe, bei 

der sie Unterstützung und auch eine Art „Nachteilsausgleich“ brauchen. 

 

Somatische und psychische Erkrankung 

 
Bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag habe ich in verschiedenen Materialien gestöbert und 

mir fiel auf, dass es zumeist um chronisch kranke Kinder geht. Dabei wurde zumeist nicht 

differenziert zwischen somatisch und psychisch kranken Kindern, eine Unterscheidung, die 

aber für den Alltag enorm wichtig ist. Warum? 

In aller hier gebotenen Kürze ein Versuch der Begründung. 

Das somatisch kranke Kind ist, trotz mancher seelischer Fehlentwicklung, auch für Laien 

eindeutig als krankes Kind identifizierbar: es ist ihm in irgendeiner Weise zumeist anzusehen 

und es löst als erste Reaktion eher Mitleid aus und den Wunsch, sich um es zu kümmern. Die 

Probleme mit körperlich schwer kranken Kindern entstehen eher auf den Ebenen der 

Irritation, des Ekels, der Distanzierung als eine Form der Abwehr, wenn die eigene Seele 

berührt wird von der Verwundbarkeit und der Endlichkeit des Körpers. 

Psychisch kranke Kinder wirken auf den ersten Blick äußerlich erst einmal „normal“, sie 

fallen eher durch ihr Verhalten auf. Ihr innerer „Seelenhaushalt“ ist gestört, sie verarbeiten die 
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üblichen sozialen Anforderungen anders und zeigen auffällige Reaktionen im sozialen 

Kontext, die oft als störend, provokativ, skurril, unangepasst wirken. Aus schulpädagogischer 

Sicht sind diese Schwierigkeiten oft nur schwer von einer sogenannten 

„Erziehungsschwäche“ zu unterscheiden. Sobald aus strukturdiagnostischer Sicht die Ebene 

der neurotischen Entwicklungsstörungen unterschritten wird, bei Kindern mit einer 

sogenannten Frühstörung, tritt ein Dilemma zutage: diese Kinder sind ich-strukturell 

beeinträchtigt. Ein konsistentes Ich, an das sich die Anfordungen der Schule richten könnten, 

ist nur fluktuierend, instabil erreichbar. Sie lösen im Allgemeinen andere und heftigere 

Gegenübertragungen aus als körperlich kranke Kinder: Diese  Gegenübertragungen sind 

unbewusste Prozesse, sie lassen sich nicht steuern und sind auch nicht irgendwie „falsch“ 

oder „schlecht“. Unter geeigneten Bedingungen lassen sie sich diagnostisch nutzen und 

können mit ihrer Analyse auch das Verständnis für ein schwieriges Kind fördern.  

Ein schulischer Rahmen ist damit aber oft überfordert. Ich habe viele 

Entwicklungsgeschichten von z.B. Asperger-Autisten erlebt, die jahrelang undiagnostiziert als 

„Störer“ von Schule zu Schule gewandert sind. Bei diesen durch eine psychische Krankheit 

bedingten Verhaltensauffälligkeiten fällt es viel schwerer, dem Kind eine wirkliche 

Einschränkung seiner inneren Möglicheiten zuzugestehen als dem offensichtlich somatisch 

eingeschränkten Kind. Und wenn eine Diagnose dann einmal möglich ist (was oft Jahre 

dauert), ist es eine besondere Aufgabe, spezielle Unterrichsbedingungen für diese Kinder zu 

finden bzw. zu erfinden und zu gestalten. 

Die Chancen für ein psychisch krankes Kind auf eine Regelbeschulung sind ungleich geringer 

als die für somatisch kranke. Zum einen, weil sie eine andere Gegenübertragung auslösen: 

man will sie mit diesen Schwierigkeiten, die sie haben und machen, eher loswerden. Zum 

andern aber auch, weil sie oft sehr spezielle Unterrichtsbedingungen brauchen, um sich 

schulisch wirklich entwickeln zu können. 

Für beide Formen der Erkrankung, der seelischen und der körperlichen, gilt übrigens: je mehr 

ein Kind Zuneigung im Anderen auslösen kann, desto eher wird es Hilfe bekommen und unter 

Umständen so auch seine Prognose verbessern. Am ärmsten sind Kinder dran, die „niemand 

mag“, die nicht haben lernen können, wie man das Interesse und die Zuneigung Erwachsener 

gewinnt. Diese „hässlichen Entlein“ brauchen oft ganz besondere Hilfskonzepte. 

Und noch etwas ist mir aufgefallen (es mag sein, dass ich mich irre): In den ambulanten 

Hilfen bietet das Jugendamt seine Unterstützung an, solange eine psychische Erkrankung 

vorliegt; im Falle einer psychischen Behinderung (also einer Festschreibung des Mangels, der 

auf keine weitere Entwicklung mehr hoffen lässt) wird das Sozialamt zuständig. In der Schule 
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(die ja eigentlich eine Entwicklungsanstalt ist) ist es umgekehrt: Es werden besondere 

Ressourcen im Fall einer psychischen Behinderung freigesetzt, aber nicht für psychische 

Erkrankungen. Vielleicht habe ich da etwas falsch verstanden, aber wenn dem so wäre, 

könnte ich das inhaltlich nur schwer nachvollziehen. 

 
 

Interdisziplinarität und Transparenz 

 
In der Betreuung chonisch kranker Schulkinder begegnen sich zwei Disziplinen: die 

Pädagogik und der medizinisch-therapeutische Komplex. Man könnte meinen, die 

Entwicklungspsychologie wäre für beide Disziplinen ein gemeinsames Feld, aber ich bin mir 

nicht sicher, welchen Stellenwert diese in der Schulpädagogik bzw. in der Kindermedizin hat 

(für die Kinderpsychiatrie ist sie natürlich selbstverständliche Voraussetzung..) 

Um was geht es also bei dieser Form der Interdisziplinarität? Wieviel Fachwissen braucht die 

eine jeweils von der anderen Disziplin? Nach meinem Eindruck ist diese Frage vorwiegend in 

eine Richtung gewendet, nämlich: wieviel medizinisches Wissen brauchen die 

Schulpädagogen und nicht, wieviel schulpädagogisches Wissen die Kinderärztinnen 

brauchen. 

In meiner Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern in der Kinderonkologie erlebe 

ich manchmal mit Staunen, mit welcher Selbstverständlicheit die pädagogischen Kollegen 

hochspezifische Fachausdrücke aus den verschiedensten Krebstherapien benutzen, nach 

jahrelanger Arbeit dort die Prognose und den Verlauf bestimmter Krebserkrankungen 

einschätzen können, über die modernsten Forschungs- und Behandlungsstandards bestens 

informiert sind. Diese Kompetenz entsteht wohl durch die jahrelange Arbeit mitten in einem 

hochspezialisierten medizinischen Zentrum. 

Andererseits sollte ich einmal für Lehrer eine Fortbildung über seelische Erkrankungen im 

Schulalter halten. Dies ist ein Thema, zu dem ich nach einem Medizinstudium in einer 

vierjährigen Facharztausbildung entlang der Praxis und Erfahrung einiges lernen durfte. Wie 

sollte ich dies den Lehrerinnen in ein bis zwei Stunden näherbringen? Ich entschloss mich 

also, lieber eine ausführliche Gesprächsrunde mit einem Experten anzubieten, in dem 

diesbezügliche Fragen aus dem Schulalltag ausführlich erörtert werden konnten. Ich hoffte, 

damit auch ein kinderpsychiatrisches Prinzip deutlich zu machen: Man muss miteinander 

sprechen, sich austauschen, unterschiedliche Situations- und Beziehungserfahrungen 

beschreiben, um zu einer Einschätzung zu kommen. Für mich war das ingesamt eine 

spannende und produktive Runde, in der viele wesentliche Themen zur Sprache kamen: die 
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Einsamkeit des Lehrers und Verunsicherung bei unklaren Verhaltensauffälligkeiten, die 

intuitive Wahrnehmung, dass irgendetwas „nicht stimmt“, einige Fälle von fraglicher 

Anorexia nervosa oder einer vermutlichen depressiven Entwicklung wurden angesprochen. 

Die Diagnose selbst aber bleibt ja einem fachlichen Untersucher vorbehalten, man kann ja aus 

der Ferne und aus dritter Hand höchstens Verdachtsdiagnosen aussprechen (die – Obacht! – 

im Sinne von nocebos auch ungewollte Festschreibungen und „Haltungsschäden“ verursachen 

können...) In der Schlussrunde äußerten sich einige Kolleginnen enttäuscht: Sie hatten eine 

kinderpsychiatrische Kurzfassung mit dezidierten Handlungsanweisungen erwartet. Ganz 

abgesehen davon, dass das in einer halbwegs sinnvollen Weise meiner Meinung nach gar 

nicht zu leisten ist, fragte ich mich, ob sie von dieser Fortbildung eine Ausbildung zum 

Minikinderpsychiater erwartet hatten. Oder ob sie ihre Verunsicherung mit Hilfe von 

Rezepten und klaren Verhaltensregeln bekämpfen wollten.  

Aber es gibt leider keine Rezepte. Auch für uns Kinderpsychiater nicht. Es gibt nur das 

genaue Hinschauen, Wahrnehmen, Spüren, die Empathie und den Kontakt und die Beziehung 

– und die Kooperation mit erfahrenen Experten,  die vielleicht zu wenig zur Verfügung steht. 

In den Kliniken sind sogenannte Konsiliardienste üblich: ärztliche Kolleginnen von einer 

anderen Fachabteilung stehen beratend zur Seite, wenn Fragen zu diesem Fach 

entstehen.Vielleicht sollte jede Schule einen Kinderpsychiater ihres Vertrauens als 

Ansprechpartner haben, um solche Fragen im Einzelfall jeweils durchzusprechen? Aber 

welcher Arzt hat die Zeit dafür, wer sollte das bezahlen? Und wollen das die Schulpädagogen 

auch? 

Ärzte sind keine Lehrer, Lehrerinnen sind keine Ärztinnen – und beide sind keine 

Psychologen oder Therapeutinnen. Beide Berufsfelder haben sehr eigene Denkansätze, 

Maximen, Orientierungen. Wie sollen diese sich verständigen, auf eine gute Weise 

kooperieren, zum Wohle des gemeinsam betreuten Kindes? Welche institutionellen 

Strukturen braucht man zur Absicherung dieser Kooperation? Wo gibt es die regelmäßig 

tagende Expertenrunde aus beiden Disziplinen zur Entwicklung dieser Strukturen? 

Meiner Einschätzung nach haben beide Fächer in bezug auf chronisch kranke Kinder 

Schwerpunkte und Grenzen: Die Medizin kann diagnostizieren und behandeln, aber nicht 

wirklich eine Entwicklung begleiten. Die Pädagogik kann eine tragende Beziehung aufbauen 

und längerfristig die Entwicklung begleiten, aber nicht diagnostizieren und behandeln – 

obwohl auf seelischer Ebene diese längerfristige, vertrauensvolle Begleitung für die 

Verarbeitung der Krankheit mit ihren Einschränkungen durchaus wesentlich sein kann. 
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Im außerklinischen Feld existiert oft das Phantasma, Krankenhäuser (auch psychiatrische 

Kliniken) seien omnipotente Reparaturanstalten, in die man ein krankes Kind hineinsteckt und 

ein gesundes Kind wiederbekommt. Das gilt zu einem Teil vielleicht für akute Erkrankungen, 

aber auch nur zu einem Teil. Krankheit und insbesondere chronische Krankheit ist ein 

psychosoziales Phänomen, es formt und bestimmt Abweichungen der normalen Entwicklung 

wie auch das durch die Krankheit bedingte veränderte Milieu aus Hilfs- und 

Unterstützungssystemen die Entwicklung beeinflusst. Viele chronische Krankheiten sind im 

engeren Sinne nicht heilbar, sie beinhalten eine Restsymptomatik wie z.b. Spastik, die man 

nur lindern kann. Oder sie machen eine spezielle Form der Lebensführung notwendig mit 

bestimmten Diäten oder Vorsichtsmassnahmen, die den natürlichen Bewegungsdrang eines 

Kindes einschränken.  

Die zu erwartenden Symptome, Verläufe und Prognosen beeinflussen durchaus die 

Unterrichtplanung, inhaltlich und formal, und erfordern ein ganz besonderes case-

management. Hier ist die Interdisziplinarität gefragt, es müssen Informationen fließen, 

Aufklärungsgespräche mit allen Beteiligten geführt werden – eine hochkomplexe 

Kooperationsaufgabe. Wer führt wann mit wem welches Gespräch? Gibt es ein „Zentrum“, 

wo alles zusammenfließt? Und oft, das wissen wir aus Erfahrung, wird manches nicht auf 

Anhieb verstanden, tauchen neue Fragen auf usw. Wie soll der rote Faden des Miteinander- 

Sprechens, des In-Verbindung-Seins organisiert werden – ohne dass dadurch die Fähigkeit 

zum Entscheiden und Handeln verlorengeht? 

Eine Schweizer Freundin, die zuerst als Kinderkrankenschwester und dann als Pädagogin viel 

mit kranken und behinderten Kindern zu tun hat, wies mich auf die ICF hin, eine 

internationale Klassifikation der WHO von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. 

In der Kinderrehabiltiation des Kinderuniversitätsspitales Zürich zum Beispiel dient diese 

Klassifizierung als Grundlage für die interdisziplinäre Arbeit. Sie ist sozusagen die 

gemeinsame Sprache, die alle Disziplinen verstehen. Das kranke Kind wird unter folgenden 

Aspekten „diagnostiziert“: Körperfunktionen und Strukturen (Arzt), Aktivität (Physiotherapie, 

Pflege), Partizipation  mit der Umwelt (Ergotherapie, Pflege, Schule, Sozialarbeiter). Auf 

Grund dieser Einschätzung, die alle in eine gemeinsame Computerakte dokumentiert werden, 

wird dann im interdisziplinären Team mit den Eltern zusammen ein Fernziel formuliert. Jeder 

Bereich legt dann für sich realistische Teilziele fest, die wöchentlich evaluiert werden. Dies 

verhinderte das Ertrinken in tausend Baustellen, die um ein chronisch krankes Kind ja immer 

offen sind. Vielleicht könnte es sich lohnen, entlang dieser Vorgaben spezielle Modelle zur 

interdisziplinären Kooperation zu entwickeln. 
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Transparenz heißt hier ein wichtiges Stichwort, Strukturen und Inhalte sollten durchsichtig 

und allen vermittelbar sein: die Problemstellungen, die unterschiedlichen Einschätzungen, die 

Wünsche und Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Institutionen und Kompetenzen 

sollten im Idealfall allen Beteiligten klar sein.  

Zwei wesentliche Hindernisse stehen der Erfüllung dieses Ideals entgegen: zum einen die 

Schweigepflicht. Was alles unterliegt der Schweigepflicht und wem gegenüber? Wann schützt 

die Schweigepflicht eine Person und wann verhindert sie eine nachhaltig konstruktive Hilfe? 

Welche Entbindungen von der Schweigepflicht sind im Einzelfall notwendig? Welche 

offenen und welche verborgenen Motive kann es geben, wenn diese Entbindung versagt wird? 

Und was bedeutet das für Betreuer, Begleiterinnen und Unterstützungssysteme? All das will 

im Einzelfall bedacht und diskutiert sein – aber wann und wo und mit wem? 

Das zweite Hindernis ist die Tatsache, dass manchmal Gespräche in der Helferrunde 

notwendig sind ohne Anwesenheit der Betroffenen. Man muss sich hin und wieder auch 

fachlich verständigen können und eine Kooperationslinie entwickeln, ohne Rücksichten auf 

eine anwesende Familie nehmen zu müssen. Wer dies für nicht vertretbar hält, müsste 

eigentlich auch bei jedem Telefongespräch mit Fachkolleginnen zu einem Fall die 

Betroffenen hinzuschalten. 

Eine absolute Transparenz wird es also nicht geben. Trotzdem sollte es ein Ziel sein, im Sinne 

einer guten Kooperation, immer wieder die im Einzelfall größtmögliche Transparenz zu 

anzustreben – übrigens dient dies auch der Effizienz in der Durchführung der Hilfe-Projekte. 

 

 

Begleiten, aushalten und vermitteln  

 

Was brauchen diese schwer kranken, chronisch kranken, manchmal sogar todkranken Kinder? 

Und, genauso wichtig: Was brauchen wir, um mit diesen Kindern umzugehen? 

Natürlich brauchen diese Kinder eine adaequate medizinische Versorgung, entsprechende 

Hilfsmittel, angepasste Sonderregelungen für den Unterricht usw. Dies zu garantieren ist die 

Aufgabe eines kreativen Managements mit guter interdisziplinärer Kooperation und 

Koordination; wenn dies gelingt, ist schon eine Menge erreicht. 

Ihre Seele braucht aber auch Beziehungen, eine kontinuierliche Begleitung, die bereit und 

fähig ist, ihren Schmerz, ihre Not, ihr Schicksal und das ihrer Familie auszuhalten und 

mitzutragen. Dies kann nur in längerdauernden, konstanten Beziehungen gelingen; erst über 
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eine längere Zeit der Begleitung wird der Verlauf einer Erkrankung mit seinen Besserungen 

oder Verschlechterungen, mit seinen Einflüssen auf die seelische Entwicklung wirklich 

aufgehoben sein im Sinne eines containments, das die Betroffenen halten und entlasten kann. 

Es geht immer um Entwicklungen, d.h. um längerfristige Prozesse der Veränderung, die erst 

in der Geschichte einer Beziehung untergebracht werden können. Überall in den 

Hilfssystemen erlebe ich immer wieder eine katastrophische Anzahl von formal bedingten 

Beziehungsabbrüchen; besonders die „schwierigen“ Fälle hinterlassen über die Jahre eine 

Spur, die übersät ist mit Abschieden von einstmals engagierten Fachkräften jeder Couleur. 

Die kontinuierlichsten Beziehungen bleiben immer die familiären, und das ist auch gut so. 

Aber wir haben ja auch gesehen, wie belastet eine familäre Dynamik rings um ein Sorgenkind 

ist. Braucht es nicht ebenso kontinuierliche Beziehungen außerhalb der Familie für seine 

Entwicklung? Wie entsteht eine tragende Beziehungsspur hinaus aus der Familie, hinein in 

die Welt? Und notabene: Beziehungen sind ein Geschehen zwischen zwei Personen, nicht 

zwischen einer Person und einer Institution. 

Was ist nun Aufgabe dieser Begleitung? Was ist zu tun? Die größte und vielleicht 

schwierigste Aufgabe ist, über eine möglichst lange Zeit einfach da zu sein, zur Verfügung zu 

stehen. Man muss gar nicht so viel tun, oft können wir auch gar nicht so viel tun. Vielleicht 

sind die inneren Antriebe zu möglichst viel Aktivität auch der Versuch der eigenen Seele, die 

Not, den Schmerz, das kaum Aushaltbare weniger zu spüren. Der Mut zur eigenen Helfer-

Ohnmacht kann dazu beitragen, näher an die seelischen Prozesse zu geraten, um die es 

eigentlich geht. Und diese dann aufzunehmen, mitzutragen und zu begleiten. Mit diesen 

inneren und Beziehungserfahrungen wird sich das Engagement für das Kind und die Familie 

den Institutionen gegenüber, die Position als Anwalt für die Bedürfnisse des Kindes noch 

einmal anders füllen. 

Was kann man raten? Dies ist natürlich sehr vom Einzelfall abhängig; aber insgesamt ist bei 

Ratschlägen Vorsicht geraten. „Ratschläge sind auch Schläge“ heißt eine alte 

Therapeutenweisheit. Es gibt keine Rezepte, sondern nur Aufmerksamkeit, Offenheit, 

Beziehung. Dort werden die Ideen dann entstehen und können, mit den Betroffenen 

gemeinsam, in machbare Lösungen verwandelt werden. Je kontinuierlicher und tragender die 

Beziehungen geworden sind, desto eher werden gemeinsame Ideen entstehen können. Dabei 

sollte eines aber immer erhalten bleiben, bei aller Empathie, bei aller Nähe der Begleitung: 

Wir sind Vertreter der Welt, nicht der Familie. Wir wissen wie die Familie, dass auch 

Sorgenkinder einen Anspruch auf soviel Normalität wie möglich haben. Aber wir wissen 

auch, dass diese Normalität den Kindern etwas abverlangen wird, dass zur Normalität auch 
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die Bewältigung eines Mangels gehört. Das unterscheidet uns manchmal zu den Haltungen 

der Familie, hier kann es auch zu Konflikten kommen, die sorgfältig und ohne Entwertungen, 

Schuldzuschreibungen oder apodiktischen Setzungen geführt werden sollten: Wieviel 

Enttäuschung, wieviel Mangel, wieviel Anstrengung ist dem kranken Kind zuzumuten? Damit 

es soviel Normalität erleben darf, wie es trotz der Erkrankung möglich ist? 

Das kranke Kind braucht also Aufmerksamkeit, Beziehung, Begleitung, angemessene 

Zumutungen der Normalität und angemessene Ausnahmen von der Regel. Es braucht aber 

auch kompetente Beziehungspartner – und damit ist nicht nur eine fachliche Kompetenz 

gemeint, sondern auch eine seelische Kapazität. Was macht die Not eines schwerkranken, 

vielleicht sogar todkranken Kind mit der Seele von uns, die wir für dieses Kind zuständig 

sind? Auch hier ist eine Achtsamkeit gefordert, die Achtsamkeit nach innen. Wohin gehen wir 

mit den seelischen Belastungen, die solche Betreuungen uns abverlangen? Was sind 

angemessene Grenzsetzungen, ein notwendiger Egoismus? Und wie können wir das 

unterscheiden von unbewusster Abwehr? Ein Flüchten in den Unterricht oder Standhalten mit 

dem Unterricht ist äußerlich kaum zu unterscheiden, es sind Unterschiede in der inneren 

Haltung. Der britische Psychoanalytiker Michael Balint hat einmal gesagt: „Das wichtigste an 

einer helfenden Beziehung ist, dass der Helfer überlebt.“ (Das heißt: dass die helfende 

Beziehung überlebt, dass der Helfer seine Grenzen kennt und spürt, dass er in der Beziehung 

als Helfer „überlebt“.) Es ist also auch Selbsterforschung und Selbstfürsorge angesagt, und 

am besten natürlich ein Ort und eine Zeit, wo man regelmäßig mit Anderen die Erlebnisse und 

Erfahrungen in den Beziehungen zu einem kranken Kind in offener, angstfreier Atmosphäre 

austauschen kann, um so einen gemeinsamen Container für die eigenen Belastungen zu 

haben. Es ist nicht gut, mit solchen inneren Schwierigkeiten allein zu sein. 

Und schließlich, um auch hier die Geschwisterebene (aus psychodynamischer Sicht) nicht zu 

vergessen: Was brauchen die gesunden Mitschüler und Mitschülerinnen, um ein krankes Kind 

in ihrer sozialen Mitte aufzunehmen und zu beherbergen? Auch in der Klasse droht ja die 

Figur des Sorgenkindes, hinter dem alle zurückstehen müssen. Wieviel von der Krankheit 

muss, wieviel kann man ihnen erklären? Mit welchen Formen der Rivalität und Eifersucht, 

mit welchen überfürsorglichen Reaktionen oder ausgrenzenden, diskriminierenden 

Verhaltensweisen ist zu rechnen? Welche Ängste entstehen, welche Befürchtungen? Was 

gehört zur Vorbereitung einer Klasse auf das kranke Kind, wie soll gesprochen werden, was 

muss berücksichtigt werden? Ein chronisch krankes oder behindertes Kind ist sicherlich eine 

Herausforderung für eine Klasse aus gesunden Kindern. Im besten Fall ist es ein beständiger 

Kristallisationspunkt für soziales Lernen und Selbsterkenntnis. Und auch hier gilt wie schon 
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so oft zuvor: Für all diese Fragen gibt es keine fertige Antwort, jede Klasse, jede Situation, 

jede Krankheit oder Behinderung ist anders und einmalig. Aber wenn diese Fragen im Fokus 

der Achtsamkeit virulent bleiben, wird auch das Gespräch darüber nicht versiegen und damit 

eine Entwicklung in Gang gehalten. 

 

 


