
WORTE FÜR DEN ERNSTFALL -
MIT KINDERN ÜBER KRANKHEIT
SPRECHEN

AUSSPRECHEN UND ANSPRECHEN

Kinder brauchen Erklärungen, um sich einen Reim auf die Welt zu
machen. So verstehen sie, was um sie herum geschieht. Das gilt auch
für das Thema Krankheit. Daher ist es gut und richtig, dass Sie Ihr
Kind in das Thema einbeziehen und gute Erklärungen geben wollen. 
Nutzen Sie dazu gerne die folgenden Anregungen und passen Sie
diese bei Bedarf an. Stimmen Sie Ihre Worte darauf ab, wie viel Ihr
Kind schon verstehen kann und was es selbst schon erlebt hat. Bei
Fragen holen Sie sich gerne Unterstützung.

Eine Erklärung für Krankheit, die auch junge Kinder schon verstehen
können ist z.B.:

"Manchmal passiert es, dass ein Körper nicht mehr richtig funktioniert. Das kann
von außen kommen (wie ein Unfall) oder von innen (wie eine Krankheit).

Ein Körper, der krank oder verletzt ist, ist schwächer als ein gesunder Körper.

Es gibt kleine Verletzungen und Krankheiten, die gehen mit ein bisschen Zeit und
Hilfe wieder vorbei, der Körper erholt sich und funktioniert wieder richtig.

Es gibt aber auch sehr große Verletzungen oder Krankheiten. Dann braucht der
Körper sehr viel Zeit, Medizin und Hilfe, und es ist nicht immer sicher, ob er sich
erholt und wann er wieder richtig funktioniert."

KINDER HABEN IN DER REGEL 
SCHON ERFAHRUNGEN

Vor allem junge Kinder wenden das Wissen, das sie schon über das
Kranksein haben, eins zu eins auf jede neue  Situation an, in der jemand
krank ist. Erklären Sie deshalb unbedingt, was in der aktuellen Situation
ähnlich und auch, was ganz anders ist. 



Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung
wünschen, holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle
oder unser Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche
Erklärungsschritte gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Sie erreichen uns Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

INFORMIEREN UND HILFE HOLEN

Besprechen Sie zum Beispiel, ob die Krankheit ansteckend ist, und
beschreiben Sie, wie schwach der Körper der kranken Person gerade
ist. Beschreiben Sie, wer und was gerade alles mithilft, damit es wieder
besser wird oder was alles geschieht, damit es dem kranken Menschen
so gut wie möglich geht oder z.B. Schmerzen gut auszuhalten sind
(Ausruhen, Medikamente, Personal im Krankenhaus, Familie und
andere Menschen, bis hin zu medizinischen Geräten). 

Bieten Sie dem Kind etwas an, das es selbst für die kranke Person tun
kann, z.B. ein Bild malen, einen Gruß schreiben oder eine Nachricht
aufnehmen.

Sollte das Thema Sterben im Raum stehen, beziehen Sie Kinder bitte
Schritt für Schritt mit ein und erklären Sie zuerst, dass der Körper
gerade immer schwächer wird und immer weniger funktioniert. 
Der Wunsch, Kinder zu schonen ist verständlich, kann aber dazu
führen, dass sie erst sehr spät und dann unvorbereitet mit dem Thema
Sterben konfrontiert werden. Ermöglichen Sie Ihrem Kind,  sich dem
Thema - zusammen mit Ihnen - ohne Angst langsam zu nähern. Lesen
Sie gerne auch das Infoblatt "Worte für den Ernstfall - mit Kindern
über Sterben und Tod sprechen".


