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Schule für kranke Kinder

Normalität ist enorm wichtig
Max Leutner, 63, ist seit 2001 Schulleiter der Staatlichen Schule für Kranke am Universitätsklinikum 
 Tübingen. Der studierte Sonderpädagoge gibt im Interview einen Einblick in seinen Arbeitsalltag, berichtet 
über das Zusammenwirken von Schule und Klinik und die besondere Herausforderung, Schüler in 
Krankheitsphasen zu unterrichten. Bettina Link

   ▬ Herr Leutner, unterrichten Sie als Rek-
tor noch selbst?
Ja. In meiner Anfangszeit habe ich an allen 
Schulstellen unterrichtet, um einen Einblick 
zu bekommen. Wir haben uns in einen so
matischen und einen psychiatrischen Zu
ständigkeitsbereich aufgeteilt. Es gibt ja kei
ne Ausbildung zum Klinikschullehrer, aber 
da wir uns als Vermittler zwischen Medi
zin und Schule verstehen, müssen wir Sach
kenntnis über die medizinischen Vorgän
ge haben. Das kann für Psychiatrie und So
matik nicht eine Person machen, darum die 
Trennung. Mein Konrektor leitet den so
matischen und ich den psychiatrischen Be
reich. Dort unterrichte ich jetzt noch.

   ▬ Welche Kinder bekommen Unterricht 
in der Klink?
Kinder und Jugendliche, die für längere 
Zeit oder immer wieder im Krankenhaus 
sind. Die Schüler in der Psychiatrie und 
Psychosomatik sind während ihrer Thera
pie meist permanent anwesend, in der So

matik kommen viele Schüler nur zeitwei
se. Das sind Patienten mit rheumatologi
schen oder onkologischen Erkrankungen, 
die immer wieder behandelt werden, oder 
Kinder mit chronischen MagenDarm 
oder Herzerkrankungen, die unregelmäßig 
kommen. Andere Kinder sind mehrmals 
die Woche für ein paar Stunden anwesend, 
z. B. an der Dialyse. Da schauen unsere Kol
legen auch mal nur vorbei und fragen, wie 
es an der Stammschule läuft. 

   ▬ Ist die Schule für Kranke eine Regel- 
oder eine Sonderschule?
Im badenwürttembergischen Schul system 
gehören die Klinikschulen zu den Sonder
schulen. Unser Stammkollegium besteht 
auch aus Sonderschullehrern und Lehrern 
anderer Schularten, weil wir ja eine Schu
le für alle Schularten sind. Wir arbeiten mit 
allen Schulen hier in Tübingen zusammen. 

   ▬ Welche Voraussetzung muss ein Leh-
rer für Kranke mitbringen?

Organisatorisch eine große Flexibilität, 
denn gerade in der Onkologie sind die Kin
der und Jugendlichen mal da und mal 
nicht. Das erfordert ein gutes Zeitmanage
ment. Der Lehrer muss sich auf Kinder mit 
Erkrankungen einlassen können. Er soll 
nicht mit dem Kind leiden, sondern ihm 
Strukturen vermitteln, die Hoffnung ge
ben. Dazu muss er selbst psychisch ausge
glichen und stabil sein. Außerdem gehört 
Fachkompetenz dazu. Die Schüler erwarten 
mit Recht, dass sie auch im Krankenhaus 
richtigen Unterricht erhalten. Sie wollen 
uns als Schule. Dort ist ihre Peergroup und 
das ist ihr Hauptlebensabschnitt.

   ▬ Welche Herausforderung ergibt sich 
daraus für Ihren Unterricht?
Diese Schüler werden von einer chroni
schen Erkrankung begleitet oder sind von 
einer schweren lebensbedrohlichen Er
krankung betroffen. Wir möchten ihnen 
vermitteln, dass noch nicht alles verloren 
ist. Also: „Du kannst noch lernen, wir un
terstützen dich dabei und halten den Kon
takt zu deiner bisherigen Schule. Und wir 
sind zuversichtlich, dass du, wenn die Er
krankung überwunden ist, wieder in dei
ne alte Schule gehen kannst.“ Aber auch, 
wenn die Erkrankung den Entwurf ei
ner neuen Lebensperspektive erforder
lich macht, etwa bei einer Querschnitts
lähmung, unterstützen und helfen wir bei 
der Suche nach realistischen Wegen. Man 
muss ein guter Lehrer sein und gleich
zeitig den kranken Kindern und Jugend
lichen in ihrer Situation eine Perspektive 
aufzeigen.

   ▬ Wie eng arbeiten Sie dazu mit dem 
Klinikpersonal zusammen?
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sehr 
wichtig. Jeder von uns, Pflegepersonal, Ärz
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te, Lehrer, Sozialarbeiter und Therapeuten, 
muss seinen Teil zur Gesundung der Kinder 
beitragen. Vor allem Chirurgen meinen oft, 
sie behandeln die Krankheit und dann ist al
les wieder in Ordnung. Aber langsam greift 
auch im somatischen Bereich die Überzeu
gung, dass jede Verletzung oder Erkrankung 
nachhaltige Wirkung auf die Psyche haben 
kann. Dabei sind wir als Schule der medizi
nischen Behandlung nachgeordnet, aber in 
unserer Beziehung zu den Kindern und Ju
gendlichen sind wir Partner und müssen 
voneinander wissen. Darum nehmen die 
Kollegen an den Visiten und Stationsbespre
chungen teil und die Ärzte und das Pfle
gepersonal möchten hören, wie es in der 
Schule läuft. Wir sind in die Schweigepflicht 
eingebunden, also dürfen wir an allem be
teiligt werden. So können alle die Ganzheit 
des Kindes im Blick behalten.

   ▬ Wie ist das genau organisiert?
In der Kinderklinik haben die Lehrer eine 
Teilpräsenzzeit. Montags besprechen sich 
die Kollegen in der Somatik. In der Kinder 
und in der CronaKlinik melden die Pfle
genden häufig die Kinder an. In der Berufs
genossenschaftlichen Unfallklinik suchen 
wir die Kinder, die Unterricht benötigen, 
im PC heraus. Dann wird jedem Schüler ein 
Bezugslehrer zugeordnet. Das Pflegeper
sonal wird darüber informiert und spricht 
uns dann an, zum Beispiel: „Die Eltern ha
ben erzählt, dass es ein großes Problem in 
der Schule gibt. Könnt ihr das mal klären?“ 
Bei aller Zusammenarbeit müssen aber die 
Kompetenzbereiche klar sein, denn die psy
chosozialen Dienste gehen z. B. nicht in die 
Schule. Das multiprofessionelle Team sorgt 
intern für Transparenz. So haben die Eltern 
immer einen Ansprechpartner, denn jeder 
weiß über die Hintergründe Bescheid.

   ▬ Welche Aufgaben hat ein Bezugslehrer?
Der Bezugslehrer holt die nötigen medizi
nischen Informationen vom Arzt, von den 
Krankenschwestern oder vom Sozialen 
Dienst ein. Er besucht das Kind und nimmt 
Kontakt zur Stammschule auf. Er infor
miert die Schule über die Krankheit und 
ihre Dauer. Er erfährt, welcher Unterricht 
gehalten werden soll, wie die Ziele der 
Schule sind oder welche Prüfungen anste
hen und erhält auch Unterrichtsmaterial 
von der Stammschule. Für Schüler der obe

ren Klassen des Sekundarbereichs organi
siert der Bezugslehrer die unterrichtliche 
Versorgung mit unseren Fachlehrern.

   ▬ Werden Sie für die Gespräche mit den 
Schulen von der Schweigepflicht entbunden?
Was die Krankheit betrifft, brauchen wir 
von den Eltern eine Schweigepflichtsent
bindung. Es kommt vor, dass Eltern nicht 
möchten, dass wir Kontakt zur Stamm
schule aufnehmen. Bei Rheuma oder An
fallserkrankungen kann es passieren, dass 
die Eltern verhindern wollen, dass in der 
Schule drüber geredet wird. Das respektie
ren wir. Schulische Belange können wir frei 
kommunizieren und wir schreiben immer 
einen Schulbericht, den Schule und Eltern 
erhalten. Darin steht, welchen Unterricht 
das Kind bei uns erhält und wie das Lernen 
funktioniert. Und wir bitten darum, dass 
das Kind ein Zeugnis bekommt, auch wenn 
ihm Noten fehlen, denn das ist ein Doku
ment über die schulische Biografie.

 pädagogik bei krankheit umfasst  

 nicht nur den unterricht eines  

 kranken schülers während seines  

 stationären aufenthalts. wir wollen  

 auch den regelschulen relevante  

 informationen für die Beschulung  

 chronisch kranker schülerinnen und  

 schüler zur Verfügung stellen. 

   ▬ Stellen Sie keine Zeugnisse aus?
Nein, nur diese Berichte. Im psychiatrischen 
Bereich, wenn die Kinder oder Jugendlichen 
länger da sind, schreiben wir auch Klas
senarbeiten und erteilen Noten. Die sollten 
nach Möglichkeit auch ins Zeugnis einge
hen, gegebenenfalls mit dem Hinweis, dass 
sie in der Staatlichen Schule für Kranke er
stellt wurden. So ist den Schülern klar, dass 
ihre Leistung in der Schule für Kranke wich
tig ist. Zum Teil schicken die Schulen auch 
Arbeitsblätter oder Arbeiten. So halten wir 
Kontakt, soweit das möglich ist. 

   ▬ Was versuchen Sie den Stammschulen 
zu vermitteln?
Bei aller Rücksichtnahme auf die Krank
heit ist für die Schüler Normalität enorm 

wichtig. Das ist manchmal gar nicht so 
einfach. Kürzlich sagte ein junges Mäd
chen, das Leukämie hatte, zu mir: „Es är
gert mich, dass sie mich an meiner Schu
le immer noch wie eine Kranke behan
deln. Wenn ich meine Hausaufgaben nicht 
gemacht habe, dann heißt es immer noch 
,du warst krank, das geht bei dir nicht so 
gut‘. Da könnte ich platzen vor Wut! Ich 
hatte keinen Bock! Der Lehrer hätte mich 
bestrafen müssen wie die anderen auch.“ 
Daher ist es wichtig, dass wir die Schulen 
beraten. Denn der Lehrer des Mädchens 
hatte es sicherlich nur gut gemeint.

   ▬ Was ist für Sie das Besondere an  Ihrer 
Arbeit?
Ich unterrichtete einen sehr introver
tierten autistischen Jungen. Einmal hat
te er etwas vollkommen Inakzeptables ge
macht. Wir hatten ein längeres Gespräch, 
aber am Ende wusste ich nicht, was bei 
ihm angekommen war. Doch dann … 
reichte er mir die Hand und sagte „Danke
schön!“. Das sind Momente, in denen ich 
weiß, dass ich den richtigen Beruf habe.

Das Interview führte Bettina Link ▄
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