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„Korczaks Unterricht wird mir immer im Gedächtnis bleiben. 
Ein Beispiel: Seine Vorlesungen während meines ersten 

akademischen Jahres auf der Hochschule. Der Doktor 
erscheint mit einem kleinen Jungen an der Hand und teilt 

den Studenten mit, daß die Vorlesung im Röntgenlabor 
stattfinde. Das durch die Anwesenheit der vielen Leute und 
die Dunkelheit erschrockene Kind hält krampfhaft die Hand 
des Doktors. Auf der hellen Leinwand erscheint ein kleines, 

stark pulsierendes Herz. Dazu die leise Stimme des Doktors: 
„Betrachtet es und vergeßt es nicht! Wenn ihr müde und 

schlecht gelaunt seid, wenn die Kinder unausstehlich sind 
und euch aus dem Gleichgewicht bringen, wenn ihr erregt 

darauf reagieren wollt – denkt daran, daß das Herz eines 
Kindes so aussieht, und daß es so schlägt“.

Beiner, Friedhelm & Ungermann, Silvia (1999): Janusz Korczak in der Erinnerung von Zeitzeugen. 
Gütersloher Verlagshaus.



„Jeden Freitag wusch der Doktor den Jungen während des 
allgemeinen Badens die Köpfe. Zu diesem „Ritus“ waren wir
jungen Schnösel nicht zugelassen. Der Doktor sagte, er habe

sich auf diesem Gebiet spezialisiert. Jeden Freitag wog und 
maß er die Kinder, und manchen half er, die Fingernägel zu 

schneiden. Ich mußte viele Jahre warten, um ihn bei diesen
ehrenvollen Tätigkeiten vertreten zu dürfen. Welch große

Bedeutung hatten für den Doktor Maß- und 
Gewichtsdiagramme! Oft signalisierte untypisches

Wachstum oder falsches Gewicht mögliche Fehler in der 
Ernährung oder war Ausdruck von Ereignissen, die das Kind 

bedrückten“.

Beiner, Friedhelm & Ungermann, Silvia (1999): Janusz Korczak in der Erinnerung von Zeitzeugen. 
Gütersloher Verlagshaus.



“Wenn jemand zehn Jahre alt ist, hat er schon viel gesehen, hat viel
mitgedacht und weiß viel.” (Janusz Korczak) 

Die Grundrechte des Kindes:

• Das Recht auf den heutigen Tag, auf ein Leben in der 
Gegenwart

• Das Recht so angenommen zu werden, wie es ist

• Das Recht auf seinen eigenen Tod

• Das Kind hat das Recht auf die besten Bedingungen für 
sein Wachstum und seine Entwicklung

• Das Kind hat ein Recht auf freie Meinungsäußerung 

• Das Kind hat das Recht, dass sein Kummer respektiert 
wird

• …

Beiner, Friedhelm (1987) 
Liebel, Manfred & Markowska-Manista, Urszula (2018) 

Beiner, Friedhelm, 2008. Was Kindern zusteht. Janusz Korczaks
Pädagogik der Achtung. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
Liebel, Manfred und Urszula Markowska-Manista, 2018. Pädagogik der 
Achtung [online]. socialnet Lexikon. Bonn: socialnet, 22.06.2018 [Zugriff
am: 19.01.2022]. Verfügbar unter: 
https://www.socialnet.de/lexikon/Paedagogik-der-Achtung



Kinderrechte
sind Menschenrechte!

https://www.drei-w-verlag.de/verlagsprogramm-shop/nach-
produktart/plakate/kinder-menschenrechte-detail.html



Die 4 Prinzipien kinderrechtsbasierter Arbeit

https://www.kindernothilfe.ch/Themen/Kinderrechte/Der+Kinderrechtsansatz_
+das+Fundament+unserer+Arbeit-p-2152.html



The Lundy 
model of 

child 
participation

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lundy_model_of_participation.pdf



Recht auf Partizipation - wirkt sich 
positiv auf die Gesundheit aus

Erhart, M et al. (2008): Empowerment bei Kindern und 
Jugendlichen – die Bedeutung personaler und sozialer
Ressourcen und persönlicher Autonomie für die subjektive
Gesundheit. Gesundheitswesen, 70, S. 721-729.

Recht auf 

• Gehör

• Informierte Einwilligung

• Freie Meinungsäußerung

• Mitsprache und aktive Teilhabe
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Kinder als Ko-Subjekte
in der Forscher*in-
Kind-Interaktion

Vertrauen der Kinder beruht auf:

• Zeit

• Transparenz und informierte

Einwilligung

• Anerkennung des Kindes als

Experte/Expertin

• Einlassen auf die Sprachen der 

Kinder

• Sensitive Responsivität

• Humor

• Respekt und Wertschätzung

Nentwig-Gesemann, Iris & Großmaß, Ruth (2017): Kinder als Forschungssubjekte – von den rechtlichen und 
forschungsethischen Grundlagen zur forschungspraktischen Realisierung. In: Iris Nentwig-Gesemann & Klaus 
Fröhlich-Gildhoff (Hrsg.): Forschung in der Frühpädagogik X. Freiburg: FEL-Verlag, S. 209-227.



Kinder als Ko-Subjekte
in der Arzt/Ärztin-
Kind-Interaktion

Vertrauen der Kinder beruht auf:

• Zeit
• Transparenze und informierte

Einwilligung
• Anerkennung des Kindes als

Experte/Expertin
• Einlassen auf die Sprachen der 

Kinder
• Sensitive Responsivität
• Humor
• Respekt und Wertschätzung



Forschung zur 
Arzt-Kind-

Kommunikation

• eine früh gestellte soziale Frage an das Kind erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass es sich im weiteren Verlauf der 
Konsultation aktiver beteiligt

• Ja-Nein-Fragen können zu Beginn durchaus hilfreich sein, 
weil sie niedrigschwellig zu beantworten sind

• Blickkontakt bei jeder Frage erhöht die Chance auf eine 
Antwort wesentlich

• Ein Personenwechsel bei einer Konsultation reduziert die 
Antworten der Kinder auf die Hälfte 

Stivers, T. (2012): Physician-child-interaction: when children answer physicians‘ questions in routine
medical encounters. 



Forschung zur 
Arzt-Kind-

Kommunikation

• Nur in einem Drittel aller Gespräche wenden sich 
Ärzt*innen direkt an das Kind

• Im Durchschnitt haben die Kinder nur einen aktiven Anteil 
von 10% an der Arzt-Kind-Interaktion

• Am ehesten werden sie bei der Informationsgewinnung 
einbezogen, sehr viel weniger bei der 
Diagnoseübermittlung und der Therapieplanung

• Nur etwa 10% der Eltern und 10% der Ärzt*innen 
ermutigen das Kind, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen

Nova, C. et al. (2005): The physician-patient-parent communication: a qualitative perspective on the 
child's contribution. 

Tates, K. et al. (2002): Doctor-parent-child relationships: a pas de trois. 



Das Kind als Experte / Expertin 

• Wie fühlt sich das an?

• Wie fühlst du dich?

• Wen / was vermisst du am meisten?

• Was hat dir bisher geholfen / gut 
getan?

• Kannst du mir das bitte mal genau 
beschreiben?

• Würdest du mir dabei helfen …?

• …

UND: Auch Eltern sind Expert*innen
für ihre Kinder 



Das Kind als Beziehungs- und 
Kommunikationspartner

• Das Kind freundlich begrüßen, sich vorstellen 
und nach seinem Namen fragen

• Eltern einbeziehen, aber nicht über den Kopf 
des Kindes hinweg nur über es 
kommunizieren 

• Ankündigen, was man tun wird (v.a. bei 
Körperkontakt) und beschreiben, was man 
tut → Recht auf Information

• Um Mithilfe und Kooperation bitten

h
ttp

s://w
w

w
.ju

n
galt.at/



Gesprächstechniken: 
dem Kind 
signalisieren, dass es 
gehört und 
verstanden wird

Bindernagel Daniel (2020): Kommunikation: Wie 
gute Gespräche mit Kindern gelingen. Deutsches 
Ärzteblatt 2020:117(10)[2]

Damm, L.; Habeler, U.; Habeler W., Leiss, U. 
(2014): Mit Kindern und Jugendlichen reden. 
Kommunikation als Chance für Partzipation. In: 
Pädiatrie & Pädalogie, Supplement 1, S. 36-41.

• angemessene, vertrauensvolle Gesprächssituation 
schaffen

• Interesse, Zuwendung und Wertschätzung 
signalisieren

• dem Kind Zeit für das Antworten geben, nicht 
unterbrechen, aufmerksam und präsent sein

• Sprache des Kindes aufgreifen, paraphrasieren … 
offen nachfragen: Erzähl doch mal - wie war das 
genau? Beschreib doch mal – wie fühlt sich das an? 
Was denkst du, was könnte dir gut tun? …

• Nicht für, sondern mit dem Kind sprechen, ihm 
nichts in den Mund legen

• Nichts versprechen, was man nicht halten kann



Aktives Zuhören

• Aufmerksamkeit signalisieren → Blickkontakt, 
Lächeln, Zunicken, ev. Körperkontakt

• (Nach-) Fragen→ Erzähl doch mal genau, wie sich
das anfühlt? Wie ist das genau passiert? …

• Schwebende Fragen

• Paraphrasieren→ signalisiert, dass man verstanden
wurde

• Verbalisieren→ ich kann mir vorstellen, dass du 
dich da richtige doll erschrocken hast

• Zusammenfassen→ Gut, dass du mir das so genau
erzählt hast … ich habe verstanden, dass … damit
du wieder gesund wirst, werden wir jetzt … 
machen.



Humor Hilft Heilen

• Noch davor: zurückhaltende Freundlichkeit, 
Blickkontakt, Lächeln 

• Wohlwollender, wertschätzender, sozialer Humor

• Humor löst die Anspannung und verbindet

• Kinder lachen über Dinge, die offenkundig erst 
einmal falsch sind … der Teddy wird mit dem 
Stethoskop untersucht, der Arzt hat eine rote 
Clownsnase … Kinder lieben Wortspielerein, lachen 
gerne über Witze und erzählen auch gerne welche

http://kurt.digital/2018/01/22/eckart-von-hirschhausen/



Professionelle 
Beziehungsgestaltung: 
Der (pädagogische) Takt 
(Friedrich Herbart)

→ aufmerksame Resonanz für 
die Offenheit, Dynamik, 
Variabilität und 
Unergründlichkeit eines 
anderen (Zirfas 2011).

→ Taktgefühl hilft, 
spannungsreiche Situationen 
zu bewältigen und eine 
angemessene Balance von 
Nähe und Distanz zu halten
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Was sagen Kinder dazu?
Sprecht mit uns und hört uns zu!

Der Arzt soll mit mir reden 
und nicht nur mit meinen 
Eltern. Ich kann vielleicht 
besser sagen, wie es mir 

geht.

Der Arzt soll sagen: „Wenn 
es zu doll wehtut, dann sag 
stopp, dann höre ich kurz 

auf.“

Ich finde nicht gut, wenn sie 
den Eltern vorschreiben, was 

gut für uns sein soll.

Ich habe Angst, wenn sie 
ohne Vorwarnung 

behandeln. Sie sollen immer 
sagen, was sie machen 

wollen und warum.

Es ist wichtig, dass sie 
zuhören. Wenn ich nur 

zuhören soll, finde ich das 
doof. Es sind ja nicht die 

Eltern krank, sondern ich.

Sie sollen auch mal Fragen 
stellen, die nichts mit 

Kranksein zu tun haben.



Was sagen Kinder dazu?
Nehmt unsere Angst ernst! 

Ich habe Angst vor=m 
Krankenhaus und vor dem 

Operieren. Meine 
Schwester schaut immer so 

Filme und da sterben die 
Menschen.

Ich fürchte mich nicht vor 
dem Doktor.

Ich hab Angst vor dem Arzt, 
für mich schaut er aus wie 

ein Krampus.

Ich musste mal ins MRT, der 
Arzt hat gesagt: „Du kannst 

ruhig einschlafen“ So ein 
Unsinn.

Ich habe Angst vor Spritzen, 
aber ich weiß, der will mir 

nicht wegtun, sondern mich 
vor einer Krankheit 

schützen.

Wenn ich artig war, 
bekomme ich ein Spielzeug.

Wenn meine Zähne in 
Ordnung sind, darf ich mir 
ein Spielzeug aussuchen.



Was sagen Kinder dazu? 
Wir haben ein paar Vorschläge!

An der Wand sollen keine 
Knochenbilder sein, 
sondern vielleicht 

Wimmelbilder.

Warum gibt es dort kein 
gemütliches Licht?

Man sollte nicht so lange 
warten müssen; wenn man 
so lang warten muss, wird 
man immer aufgeregter.

Wenn meine Mama dabei 
ist, fürchte ich mich nicht 

so doll.

Ich fühl mich meist gruselig 
bei Betäubungsspritzen. 
Geht es, dass man das 

irgendwie anders 
hinbekommt?

Ärzte sollen ganz sanft 
sein, mich nett begrüßen 

und lächeln.
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