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BESSER MESSEN – Edukids

Hintergrund
Für Kinder und Eltern ist die Einschulung

ein wichtiger und aufregender Schritt im

Leben. Viele Fragen begleiten diesen

neuen Lebensabschnitt: Welche Schul-

materialien muss ich besorgen? Welcher

Schulranzen passt zum kleinen Rücken?

Wie bewerkstelligen wir den Schulweg?

Wird mein Kind in der Klasse gut zurecht-

kommen usw.?

Eltern eines an Diabetes erkrankten

Kindes stellen sich natürlich darüber

hinausgehend weitere Fragen: Wird die

Schule mein Kind ablehnen? Wie kann

die Betreuung meines Kindes funktionie-

ren? Wer kann meinem Kind Insulin ver-

abreichen? Wer achtet auf Unterzucke-

rungen? Wer begleitet mein Kind beim

Sport oder beim Schwimmunterricht…?

Hier nur ein kleiner Teil der Unsicherhei-

ten und Fragen, die Eltern vor dem

Schulstart versuchen zu klären. Leider

kann häufig erst kurz vor der Einschu-

lung mit den betroýenen Lehrer*innen

und Erzieher*innen direkt gesprochen

werden. Erst dann wird klar, ob die Schu-

le die Möglichkeit hat, das Kind gut zu

begleiten.

Wie engagiert die einzelnen

Mitarbeiter*innen der Schule sind, hängt

selbstverständlich von jedem einzelnen

ab. Indirekt aber auch von den rechtli-

chen Rahmenbedingungen und vor

allem deren Auslegung durch die jeweili-

ge Institution. Keine pädagogische Fach-

kraft muss an einer Fortbildung zu Diabe-

tes Typ 1 teilnehmen, keine muss Blutzu-

cker messen, keine muss Insulin verabrei-

chen können. Die Eltern können natürlich

die Unterstützung von Schulhelfer*innen

oder Integrationshelfer*innen beantra-

gen, oft jedoch nur unter Oýenlegung

ihrer kompletten finanziellen Situation

und weiteren bürokratischen Hürden. In

Deutschland gilt die Schulpflicht, neben

dieser Pflicht hat auch jedes Kind ein

Recht auf Bildung, unabhängig davon,

welche besonderen Bedürfnisse vorlie-

gen. Zudem besteht seit 2009 das Recht

auf schulische Inklusion, was bei Kindern,

die ausschließlich an Diabetes erkrankt

sind, das Recht auf den Besuch einer

Regelschule bedeutet (vgl. UN-Behinder-

tenrechtskonvention, 26. März 2009).

Häufig sind alle Beteiligten stark verunsi-

chert. Hilfreich sind gemeinsame Gesprä-

che und Absprachen zwischen Schule,
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Eltern etc., die zunächst eine pro-

blem- und handlungsorientierte

Wissensvermittlung und gemeinsa-

mes Ausloten der Möglichkeiten

umfassen. Um die Bedeutung

der schulischen Inklusion

wissend, bietet ein überwie-

gender Teil der Diabeteszen-

tren für Kinder und Jugendli-

che in Deutschland eine auf-

suchende Schulung für päda-

gogische Fachkräfte an, in der

Regel in den Schulen. Diese

Schulungen sind bisher nicht aus

der Krankenversorgung, sondern

– wenn überhaupt – durch Spen-

den finanziert (vgl. Kapellen et. al

Diabetologie und Stoýwechsel

2016/11, S. 350-356).

Projektbeschreibung
Diese Gesamtsituation möchten wir

mit dem Edukids Schulungspro-

gramm langfristig ändern und die

Lage für Kinder mit Diabetes in der

Schule nachhaltig verbessern. Wir

haben ein erstes strukturiertes Schu-

lungsprogramm für pädagogische

Fachkräfte, die Kinder mit Diabetes

Typ 1 in der Schule betreuen, entwi-

ckelt. Das bildungstheoretische

Modell nach Wolfgang Klafki ist die

didaktische Grundlage, medizini-

sche Aussagen halten sich an die

aktuelle S3-Leitlinie der Arbeitsge-

meinschaft für pädiatrische Diabeto-

logie der DDG von 2015, dem

medizinischen Standard für die

Behandlung von Kindern und

Jugendlichen mit Diabetes (AWMF

Registernummer 057-016). Das

Schulungsprogramm besteht aus

einem didaktischen Leitfaden, einer

digitalen Präsentation, einem Tisch-

flipchart sowie Arbeitsbüchern, in

denen alle Zielwerte individualisiert

eingetragen werden können.

Das Programm konnte durch die

Projektförderung der Deutschen

Diabetes Stiftung im Jahr 2016

umgesetzt werden. Basierend auf

unseren Voruntersuchungen und

unseren umfangreichen Erfahrun-

gen in der Fortbildung von

Lehrer*innen, Erzieher*innen und

Schulbegleiter*innen wurde ein In-

house Schulungsprogramm entwi-

ckelt, welches den pädagogischen

Fachkräften in 90 bis 120 Minuten

alle Grundlagen für die Begleitung

eines Kindes mit Diabetes mellitus

Typ 1 in der Schule vermitteln soll.

Im Zentrum dabei steht das Kind

mit Diabetes. Jedes Kind hat

andersgeartete Stärken und Schwä-

chen, gleichermaßen braucht jedes

Kind mit Diabetes daher unter-

schiedlich abgestimmte Unterstüt-

zungsmöglich-

keiten. Deshalb

erfolgt jede

Schulung indi-

vidualisiert, in

Rücksprache

oder im Beisein

der Erziehungsbe-

rechtigten, die letzt-

endlich die Therapie-

verantwortung für ihr

Kind tragen. Während

der Schulzeit/ der Zeit, in

der das Kind gerade die

Schule besucht (vgl. DGUV

Information 202-091, 2012)

bleiben die Erziehungsbe-

rechtigten immer die ersten

Ansprechpartner*innen. Das gemein-

same Ziel jeder Edukids Schulung ist

es, Handlungsanleitungen zu erstel-

len, die auf den Therapierichtlinien

des behandelnden Diabeteszen-

trums sowie den Erfahrungen der

Erziehungsberechtigten beruhen

und in der Schule umgesetzt werden

können. Diese werden am Ende der

Schulung im Edukids Diabetesplan

(abrufbar unter www.edukids.chari-

te.de) dokumentiert.

Evaluation
In dem geförderten Edukids Projekt

wurden unsere Vorstellungen

zunächst inhaltlich und grafisch in

einem Schulungsprogramm umge-

setzt. Die inhaltliche Basis orientierte

sich dann allerdings an den Ergeb-

nissen der seit dem 30. August 2016

gestarteten Evaluation des Schu-

lungsprogramms. Insgesamt nah-

men 42 Diabetesberater*innen und

Diabetolog*innen aus 32 Diabetes-

zentren in Deutschland und einem

aus der Schweiz am ersten Edukids

Train the Trainer Seminar teil. Alle

Zentren wurden gebeten, ihre ersten

Die Materialien für das Edu-
kids-Programm: Leicht ver-
ständlich und gut visualisiert.
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Edukids Schulungen mittels Frage-

bogen zu evaluieren. Evaluiert wur-

den im ersten Schritt 22 Schulun-

gen, die von elf verschieden Diabe-

teszentren durchgeführt wurden.

Ein Fragebogen wurde den pädago-

gischen Fachkräften vor der Schu-

lung ausgehändigt. Es wurden Fra-

gen zur Betreuungssituation in der

Schule gestellt, wie das Kind bei der

Diabetestherapie unterstützt wird

und welches Vorwissen zum Thema

Diabetes 1 vorhanden war. Nach

erfolgter Edukids Schulung wurden

Fragen zur Zufriedenheit mit dem

Schulungsprogramm beantwortet.

Ein großer Teil der Teilnehmer-/

innen gab ihre Einwilligung für eine

Nachbefragung in sechs Monaten,

die derzeit noch läuft.

Ergebnisse der
ersten Befragung
Durch den ersten Teil der Fragen

konnte beantwortet werden, wel-

che Berufsgruppen an den Schulun-

gen teilgenommen hatten. Wie

erwartet nahmen über 55 Prozent

Lehrer*innen an den Fortbildungen

teil, 23 Prozent Erzieher*innen und

5,3 Prozent Schulbegleiter*innen.

Aber auch Sonderschullehrer*innen,

Integrationserzieher*innen, Sozial-

pädagog*innen etc.

Die Kinder mit Diabetes besuchten

alle bereits die Schule. Die Angaben

variierten von wenigen Tagen bis zu

72 Monaten. Wir fragten die päda-

gogischen Fachkräfte vor der Schu-

lung, ob ihre Einrichtung für den Fall

einer Unterzuckerung ausgerüstet

sei (n202): 42 Prozent der Einrich-

tungen bejahten diese Frage. Der

Rest der Teilnehmer*innen wusste

es nicht (34 Prozent) oder war nicht

ausgerüstet (24 Prozent). Weiterhin

wurde gefragt, was vorgehalten

wird. 61 von 208 pädagogischen

Fachkräften konnten diese Frage

beantworten.

Erfreulicherweise gaben 67 Prozent

der pädagogischen Fachkräfte an,

dass das Kind mit Diabetes bisher an

allen schulischen Aktivitäten teilneh-

men konnte. Außerdem gaben 73

Prozent an, dass die Kinder jederzeit

den Blutzuckerspiegel (BZ) im

Unterricht messen und 77 Prozent

bei Bedarf essen und trinken dürfen.

Eine Aufklärung der Mitschüler-

/innen in der Klasse war in 48 Pro-

zent erfolgt.

Überraschenderweise wurden nur

27,4 Prozent der Kinder durch eine

Schulbegleiter*in und nur 25,5 Pro-

zent durch einen Pflegedienst

unterstützt (n208).

57 Prozent der befragten pädagogi-

schen Fachkräfte bejahten die

Frage, ob es ihrer Meinung nach

eine bessere Möglichkeit gäbe, das

Kind bei der Teilhabe am Ort Schule

zu unterstützen. Davon sehen 28

Prozent ein durchgängiges zwei

Lehrer*innen-System als beste

Unterstützung, 39 Prozent mehr

Unterstützung durch Schulhelfer-

/innen, 18 Prozent finden eine bes-

sere räumliche Ausstattung notwen-

dig und 12 Prozent würden mehr

Besuche durch den Pflegedienst als

Möglichkeit sehen, die Teilhabe von

Kindern mit Diabetes zu verbessern.

Im dritten Teil des Fragebogens

wurde ein Wissenstest, abgestimmt

auf die Lernziele der Schulung,

durchgeführt. Die Fragen nach den

Anzeichen von Unterzuckerungen

wurden von 24 Prozent der Teilneh-

mer*innen richtig beantwortet und

die Fragen zur Behandlung von

Unterzuckerungen konnten 34 Pro-

zent der Befragten richtig beantwor-

ten. Kohlenhydratfreie und -haltige

Lebensmittel konnten 24,5 Prozent

BESSER MESSEN– Edukids

Ziel des Programms ist es, Lehrern und Erziehern zu ermöglichen,
Kinder mit Diabetes angemessen zu unterstützen
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der pädagogischen Fachkräfte rich-

tig auseinander halten.

Natürlich wird genau aus diesem

Grund eine Schulung angeboten,

bei dieser soll das entsprechende

Wissen vermittelt werden. Um das

Wissen der Teilnehmer*innen nach

der Schulung zu überprüfen, erfolgt

eine Wiederholungsbefragung

sechs Monate nach der Schulung,

in Form einer Onlinebefragung.

Nach der Schulung erhielten die

pädagogischen Fachkräfte einen

zweiten Fragebogen, der die Zufrie-

denheit mit der Schulung, mit der

Dozent*in und natürlich dem Schu-

lungsmaterial abbilden sollte. In 25

Bewertungskategorien konnten die

Befragten auf einer Skala von 1=

triýt voll zu, bis 6= triýt überhaupt

nicht zu, ihre Bewertungen abge-

ben.

Insgesamt waren die Teilnehmer/-

innen mit dem Schulungsprogramm

sehr zufrieden. In allen Bewertungs-

kategorien wurden im Durchschnitt

87 Prozent vollste oder volle Zufrie-

denheit (n188) erreicht. Dabei wur-

den zwei Kategorien durchschnitt-

lich schlechter bewertet. Zum einen

empfanden die Befragten die Mög-

lichkeit zur Beteiligung an prakti-

schen Übungen als zu gering (volls-

te und volle Zufriedenheit 58 Pro-

zent n188), zum anderen wurden

die Erfahrungen der Teilnehmer/-

innen nicht optimal einbezogen

(vollste und volle Zufriedenheit von

72 Prozent n188).

Wir danken den hervorragenden

Dozent*innen, die das Edukids Pro-

gramm in der Schule umgesetzt

und es mit Leben gefüllt und so 95

Prozent positive Bewertungen (triýt

voll zu, triýt zu) erhalten haben.

Die aufwendigen Illustrationen sind

ein besonderes Merkmal des Edu-

kids Programms. 97 Prozent der

Befragten (triýt voll zu, triýt zu;

n188) stimmten zu, dass die Illustra-

tionen beim Verstehen der Inhalte

hilfreich sind. Dass das Arbeitsbuch

ansprechend und übersichtlich

gestaltet ist, bestätigten 84 Prozent

mit sehr guten und guten

Bewertungen. Natürlich

durften die pädagogi-
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Die Deutsche Diabetes-Stiftung

DDS ist eine gemeinnützige

Stiftung zur Bekämpfung der

Zuckerkrankheit. Sie ist unab-

hängig und neutral. Das Haupt-

ziel der DDS ist die Aufklärung

der Bevölkerung über die Entste-

hung und die Risiken des Diabe-

tes mellitus. Ihr Motto lautet

daher „Prävention vor Kuration“ –

verhindern statt reparieren.

Mehr unter

www.diabetesstiftung.de

Insgesamt waren die Teilneh-
mer*innen mit dem Schulungs-
programm sehr zufrieden.

“
„

schen Fachkräfte auch Schulnoten

verteilen! Die Schulungsveranstaltun-

gen wurden insgesamt mit der

Durchschnittsnote 1,2 (n149) und

das Schulungsmaterial mit der

Durchschnittsnote 1,5 (n170) bewer-

tet. So fühlen wir uns gewappnet für

die nächste Stufe.

Das nächste Train the Trainer Semi-

nar für pädiatrische Diabeteszentren

findet am 24. November 2017 in

Berlin statt.

Wir danken der Deutschen Diabetes

Stiftung herzlich für ihre Unterstüt-

zung!

ergab eine erste Befragung zu dem
Edukids Schulungsprogramm

Der ersten Befragung zufolge ist
das Edukids-Programm ein Erfolg.
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