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 1. Schule für Kranke 

 2. Schulische Diagnostik 

 3. Unterricht bei SchülerInnen mit 
psychotropen Substanzkonsum 

 4. Unterricht bei SchülerInnen mit 
schizophrenen Störungen 

 5. Möglichkeiten und Grenzen der 
Reintegration 

 



 „Schule für Kranke“ ist Teil des öffentlichen 
Schulsystems 

 sichert Recht auf schulische Versorgung 

 Schulpflicht 10 Jahre 

 ‚Patienten’ sind Schüler 

 keine suchtspezifischen Klassen 

 heterogene Gruppen, bezogen auf Schulform, 
Jahrgangsstufe und Krankheitsbild 

 sonderpädagogisches Arbeiten umfasst Diagnostik 

 



 Wozu dient sie? 
◦ kann klinische Diagnostik um schulische Aspekte 

ergänzen 
◦ kann Hinweise auf mögliche Klippen/ Brüche in 

Bildungsbiographien geben 
◦ kann prozessorientiert über den Behandlungszeitraum 

hinweg Verhalten im Unterricht beschreiben 
 

 Was umfasst sie? 
◦ schulische Anamnese 
◦ Verhaltensbeobachtungen Lern- und 

Leistungsentwicklung/ Sozialverhalten im Unterricht 
◦ standardisierte Testverfahren 



 in allg. Schulen ist das Thema präsent, i. S. 
von Präventionsprogrammen 

 keine eigenständigen Unterrichtskonzepte 
bei Suchterkrankung 

 gleichzeitig zeigen Bildungsbiographien 
gehäuft Brüche 

 

 



 Ambivalenz zwischen Motivation und 
Angewiesensein von äußeren 
Rahmenbedingungen und 
gruppendynamischen Prozessen 

 keine Schülerguppe agiert so dynamisch über 
alle Stimmungsspektren hinweg, bezogen auf 
sich selbst oder mit anderen 

 schnell erschütterbare Teilhabe am 
Unterricht, z. B. aufgrund von Craving 



 

 hohes Bedürfnis an Beschulung 

 sehr gute Erreichbarkeit über schulische 
Inhalte 

 bieten nicht selten Orientierungsrahmen für 
andere SchülerInnen 

 verfügen über Lernpotential, dass jedoch im 
eigenen Erleben nur begrenzt integriert 
scheint 

 



  
 
 Motivationsstärkung 
 Lernprozesse kennenlernen und Reflexion 

darüber 
 unterschiedliche Beschulungsphasen 
 von der organisatorischen/ inhaltlichen 

Strukturierung zur sukzessiven Öffnung des 
Unterrichts 

 Umgang mit ‚Craving‘ 
 Wandel der Lehrerrolle (vom Lehrenden zum 

Lernbegleiter) 
 



 vorrangig medizinische Thematik, durch 
zurückliegende Schulerfahrungen nicht 
beeinflusst 

 Schule ist angewiesen auf Informationen zur 
Belastbarkeit der SchülerInnen durch Klinik 

 



 wohl überlegte Belastungssteigerung   
(anfänglich keine Teilnahme am Unterricht, dann Einzelunterricht und 
schließlich Unterricht in kleinen Gruppen) 

 hohe Motivation 

 hohe Anstrengungsbereitschaft 

 Leistungsabfall ist den Schülern häufig 
bewusst 

 meist lineare Verbesserung des Zustandes  

 



 

 Teilhabe 
◦ ‚Ich kann wieder am Unterricht teilnehmen‘ 

 Entlastung 
◦ erfolgsversprechende Aufgaben 

 Stabilisierung 
◦ klare Strukturen 

◦ schematische Aufgaben 

◦ keine Reflexion/ Metaebene 



 zwei Hürden 
◦ aufgrund der Problematik: 

 nur eingeschränkt in der Lage, schulorganisatorischen 
Bedingungen/ Schulstrukturen gerecht zu werden  
 

◦ aufgrund der Altersgruppe: Umgang mit anstehenden 
Prüfungsleistung: 

 Verschlechterung der Noten bzw. Nichtbenotung 

 Wiederholung von Klassenstufen in der Vergangenheit oder 
perspektivisch 

 möglicherweise erfolgter oder anstehender 
Bildungsgangwechsel 

 Beendigung der Schulpflicht ohne adäquate Schulabschlüsse  

 



  
◦ orientiert an Anschlussplanung 

 Ambulanzlehrersystem 

 Koordinierungsstelle 

 Anschlussplanung außerhalb Berlins (z.B. 
Nachteilsausgleich) 

 



 

 bestehende Schulpflicht 

 ambulante Patienten des Vivantes Klinikums 

 Ausschluss des Regelschulbesuchs (ärztliche 
Stellungnahme) 

 Wunsch des Patienten/ der Patientin 


