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Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Abschlussarbeit sollen die Parallelen zwischen den bestehenden 

Konzepten zur Resilienz und dem Strukturmodell der Existenzanalyse aufgezeigt werden. 

In einer Einführung zum Thema „Krebs im Kindesalter“ werden seine Entstehung und 

Behandlung erläutert und auf psychosoziale Auswirkungen hingewiesen. Im Anschluss daran 

erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Begriff und Konzept der Resilienz, ebenso wie mit 

den vier existentiellen Grundmotivationen nach Alfried Längle. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Versuch, anhand der exemplarischen Darstellung 

der praktischen Arbeit in der psychosozialen Begleitung der jungen Patienten an einer 

Pädiatrischen Onkologie Parallelen zwischen den Konzepten zu ziehen.  

Ziel dieser Arbeit ist es, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Resilienzstärkung bei 

lebensbedrohlich erkrankten Kindern zu erhalten. 

 

Schlüsselwörter 

Resilienz, Resilienzstärkung, Kindesalter, Krebs im Kindesalter, Grundmotivationen, 

Pädiatrische Onkologie 

 

Abstract 

The present paper  highlights the parallels between the concepts of resilience and the 

structurale model of Existential Analysis.  

The introduction provides the development and treatment of childhood cancer, and focuses 

on the psychosocial outcome. Furthermore the concept of resilience, as well as the four 

existential fundamental motivations (A. Längle) are discussed. Focus of this thesis is to show 

the analogies in both concepts by using practical examples from psychosocial support of young 

patients in pediatric oncology.  

Overall aim of this thesis is to gain a deeper understanding of the importance of the processes 

in empowering resilience in children with life-threatening conditions. 

 

keywords: 

resilience, strengthening of resilience, infancy, pediatric cancer, existential fundamental 

motivations, pediatric oncology  

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/strengthening
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Vorwort: 

 

Bereits während meines Psychologiestudiums an der Fakultät für Human- und 

Sozialwissenschaften an der Universität Wien habe ich im Rahmen einer Lehrveranstaltung bei 

Univ.Doz.Dr. Elisabeth Wurst und Dr. Liselotte Tutsch die Existenzanalyse und Logotherapie 

kennen und schätzen gelernt.  

Spätestens im Rahmen meiner praktischen Fachausbildung zur Klinischen und 

Gesundheitspsychologin an einer allgemein-psychiatrischen Akutstation für Erwachsene in Wien 

war mir klar, dass ich langfristig nicht nur als solche, sondern auch als Psychotherapeutin tätig sein 

wollte und Menschen langfristig, umfassend und kompetent begleiten möchte. Mir wurde das Glück 

zuteil, die fachspezifische Ausbildung in Existenzanalyse und Logotherapie bei PD Dr.med. Dr. 

phil. Alfried Längle und Dr. phil. Silvia Längle absolvieren zu dürfen. In dieser Zeit war ich als 

Betreuerin in einer Wohngemeinschaft für vorwiegend junge Erwachsene mit besonderen 

Bedürfnissen tätig.  

Da ich letztlich immer schon gerne auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte und ich 

zudem die interdisziplinäre Zusammenarbeit in einer Klinik zu schätzen weiß, habe ich mich nach 

dem Umzug in meine Heimatstadt Linz an der Landesfrauen- und Kinderklinik beworben. 

Seit 2007 arbeite ich nun bereits als Klinische Psychologin an der Pädiatrischen Onkologie und 

Hämatologie am Med Campus 4 (ehemalige Landesfrauen- und Kinderklinik) des Kepler-

universitätsklinikums Linz. In der Begleitung der krebskranken Kinder und Jugendlichen durfte ich 

im Laufe der Jahre immer wieder erleben, dass Kinder durch ihr Schicksal zwar in ihrer Existenz 

und Entwicklung bedroht sind, aber häufig durch die erfolgreiche Bewältigung der damit 

verbundenen Herausforderungen reifen und gestärkt werden. Auch die Beziehungen innerhalb des 

sozialen Systems sowie die individuellen Werte und Einstellungen der einzelnen Personen 

verändern sich oft nachhaltig. Neugierig, herauszufinden, was in der psychosozialen Begleitung 

wesentlich und wirksam ist, habe ich mich vermehrt mit dem psychologischen Begriff der Resilienz 

beschäftigt und dabei viele Zusammenhänge und Parallelen zu den vier personal-existentiellen 

Grundmotivationen nach Alfried Längle und den damit verbundenen Grundfragen des Lebens 

erkannt.  

Diese Erkenntnisse möchte ich nach der Darstellung der theoretischen Grundlagen anhand der 

praktischen Beschreibung meiner Tätigkeit in der Klinik und der täglichen Arbeit mit den Kindern 

und deren Bezugssystemen in der vorliegenden Abschlussarbeit darstellen. Selbst wenn ich 

offiziell in der Klinik als Klinische Psychologin arbeite, kann ich meine psychotherapeutische 

Ausbildung nicht leugnen. Meiner grundsätzlichen Haltung den Menschen gegenüber sowie vielen 

Interventionen liegen existenzanalytische Grundprinzipien zugrunde.  

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im Text die männliche Form bzw bei Personengruppen 

die neutrale Form (z.B. Patienten) verwendet, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben stets 

auf Angehörige beider Geschlechter. 
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1. Krebs bei Kindern 

 

1.1. Was ist Krebs eigentlich?  

Ähnlich wie ein Haus aus Ziegeln und anderen Bauelementen gebaut ist, besteht der menschliche 

Körper aus unzähligen verschiedenen Zellen (Muskelzellen, Hautzellen, Knochenzellen, Blutzellen, 

usw.). Jede Zelle erfüllt dabei ganz spezielle Aufgaben, sodass unser Körper gut funktionieren 

kann. Sie wachsen, teilen sich und sterben auch wieder ab. Dies geschieht in einem für jede Zellart 

genetisch festgelegten Rhythmus.  

Kommt es zu einer Fehlregulation des Zellwachstums, kann es passieren, dass die so entstandene 

Zelle ihre ursprüngliche Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Manche dieser fehlerhaften Zellen 

sterben von selbst ab oder werden vom körpereigenen Abwehrsystem vernichtet, während andere 

unter bestimmten Umständen beginnen, sich viel zu schnell und unkontrolliert zu teilen – sie 

entarten. Die so entstandenen neuen Zellen können gutartig (benigne) oder bösartig (maligne) 

sein, sie erfüllen keine Funktion im Körper, verdrängen aber die gesunden Zellen, beeinträchtigen 

diese in ihrer Funktion oder zerstören sie gar. Außerdem können sich die entarteten Zellen 

während der ungehemmten Vermehrung weiter verändern – sie mutieren. 

Abb. 1 „Krebs ist im allgemeinen Sprachgebrauch ein Sammelbegriff für eine Vielzahl verwandter 

Krankheiten, bei denen Körperzellen unkontrolliert wachsen, sich teilen und gesundes Gewebe verdrängen 

und zerstören können.“ 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperzelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Zellwachstum
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewebe_(Biologie)
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Das Vorhandensein maligner Zellen im Körper wird im Allgemeinen als „Krebs“ bezeichnet, die 

Ansammlung von entarteten Zellen in Form eines neuen Gewebes als „Tumor“. Krebszellen 

definieren sich demnach durch eine ungebremste Teilung, eine hohe Mutationsrate und die 

Resistenz gegen die körpereigenen Kontrollsysteme.  

Die meisten Krebserkrankungen werden nach der Zellart oder dem Organ, in dem sie entstehen, 

benannt. Krebszellen können von ihrem Ursprungsort über das Blut- oder Lymphsystem innerhalb 

des Körpers verteilt werden und so auch an anderen Stellen des Körpers Absiedelungen 

(Metastasen) bilden. 

Unbehandelt führen bösartige Erkrankungen unweigerlich zum Tod. 

 

1.1.2. Namensgeschichte 

Die deutsche Bezeichnung bösartiger (maligner) Erkrankungen mit „Krebs“ stammt aus dem 

Altgriechischen, wo durch den Begriff „karkínos (καρκίνος)“ wie in der deutschen Sprache sowohl 

das Tier als auch die Krankheit bezeichnet wird.  

Im 2. Jahrhundert n.Chr. erläutert der griechische Arzt Galenos von Pergamon die Herkunft des 

Namens: „… und an der Brust sahen wir häufig Tumoren, die der Gestalt eines Krebses sehr 

ähnlich waren. So wie die Beine des Tieres an beiden Seiten des Körpers liegen, so verlassen die 

Venen den Tumor, der seiner Form nach dem Krebskörper gleicht.“  

(zit.n. https://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_(Medizin), 25.11.2015) 

 

1.1.3. Ursache 

Die Ursache für Krebs wird seit langem erforscht und bleibt in vielen Fällen dennoch unklar. Vor 

allem werden Umweltgifte und Strahlung, biologische Einflüsse (z.B. Viren) sowie 

gesundheitsgefährdender Lebensstil (z.B. Übergewicht, Rauchen, etc.) als mögliche Auslöser 

genannt.  

Auch wenn psychische Ursachen für die Krebsentstehung immer wieder diskutiert werden, gibt es 

bislang keine wissenschaftlichen Belege für einen direkten Zusammenhang. Denkbar ist, dass 

psychisch belastete Personen einen ungesünderen Lebensstil führen und damit ihr Risiko, an 

Krebs zu erkranken, erhöhen.  

Meist reicht eine Mutation in der Zelle nicht aus, um aus einer gesunden Zelle eine Krebszelle 

entstehen zu lassen. Es müssen stets mehrere Faktoren zusammentreffen, um diesen Prozess zu 

ermöglichen. (Schooltink, 2012) Diese Tatsache ist ein Grund, warum sich auch der exakte Beginn 

des Prozesses bei Diagnosestellung schwer definieren lässt und die Ursachenforschung 

erschwert. Zudem ist sie eine mögliche Erklärung dafür, dass nicht alle Menschen, die mit 

krebserregenden Auslösern konfrontiert sind, auch tatsächlich an Krebs erkranken. 

Eine Ausnahme stellt lediglich die Einwirkung verstärkter radioaktiver Strahlung auf den 

menschlichen Körper dar, welche nachweislich bei Kindern und Erwachsenen zu einem deutlich 

erhöhten Krebsrisiko führt. (Zoubek/Gadner, 1997,  29) 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Galenos
https://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_(Medizin)
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1.2. Krebs bei Kindern und Jugendlichen 

Kinder sind aufgrund ihres Lebensalters vergleichsweise kurze Zeit möglichen Umweltgiften 

ausgesetzt und verfolgen kaum einen exzessiven gesundheitsgefährdenden Lebensstil. Auch die 

natürliche Fehlerquote bei der Zellteilung durch Mutationen in den Genen steigt naturgemäß erst 

mit zunehmendem Lebensalter. (Schooltink,2012) 

Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Ursache für Krebs bei Kindern im Einzelfall nicht 

eindeutig zu belegen ist. Möglicherweise haben die Veränderungen in den Genen, die zur 

Entstehung von entarteten Zellen beitragen, bereits vor der Geburt stattgefunden. 

Das Diagnosespektrum im Kindes- und Jugendalter unterscheidet sich daher auch deutlich von 

dem im Erwachsenenalter: Knapp die Hälfte der jungen Patienten leidet unter Leukämien und 

Lymphomen (44,8%); andere erkranken an Hirntumoren (18.8%), einem Neuroblastom (7,6%), an 

Muskel- und Bindegewebstumoren (6,8%), Knochentumoren (5,8%) oder einem Nierentumor  

(5,5%).  

Bei jüngeren Kindern treten überwiegend Erkrankungen auf, die sich aus embryonalem Gewebe 

ableiten, also Geweben, welche in einem bestimmten Entwicklungsstadium eine sehr hohe 

Teilungsrate haben. (Kovar, 2008,  4) 

Abb. 2 Häufigkeit der Krebserkrankungen bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr 

 

http://www.statistik.at/wcm/idc/groups/b/documents/webobj/mdaw/mdgw/~edisp/080886.jpg
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Abb. 3 Häufigkeit der Krebserkrankungen bei Jugendlichen von 15-19 Jahren 

 

Bei älteren Kindern und Jugendlichen verändert sich die Diagnosehäufigkeiten der einzelnen 

sogenannten Tumorentitäten (siehe Abb.2 und 3). Es treten aber noch selten echte Karzinome auf, 

welche mit über 80% die häufigsten Krebserkrankungen bei Erwachsenen darstellen (Statistik 

Austria, 2015). Karzinome entstehen vorrangig aus Zellen im Deckgewebe von Haut oder 

Schleimhaut, welche stark den Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. (Kovar, 2008). 

 

Die Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen unterscheiden sich also in ihrer Entstehung 

(Genese) und Krankheitshäufigkeit (Inzidenz) von den Krebserkrankungen bei Erwachsenen. Es 

gibt aber noch einen weiteren wesentlichen Unterschied: Kinder sind an sich physisch weitaus 

gesünder und regenerationsfähiger als Erwachsene. Demnach vertragen sie höhere Dosen der 

nötigen medizinischen Behandlung und haben insgesamt mit durchschnittlich über 75% deutlich 

höhere Heilungschancen als Erwachsene. (Kovar, 2008) 

 

1.3. Medizinische Behandlung von Krebserkrankungen  

Theoretisch kann jede Körperzelle entarten und so zu einer Krebszelle werden. Dementsprechend 

gibt es viele verschiedene Krebserkrankungen. Abhängig von der Art der Zelle und davon, welche 

und wie viele Organe des Körpers befallen sind, äußert sich die Erkrankung durch verschiedenste 

Symptome und bedarf einer entsprechend angepassten Behandlung.  

 

Im Allgemeinen besteht die medizinische Behandlung bösartiger Erkrankungen aus chirurgischen 

Eingriffen (Operationen), Chemotherapie und/oder Strahlentherapie bzw. einer Kombination der 

einzelnen Elemente. 

http://www.statistik.at/wcm/idc/groups/b/documents/webobj/mdaw/mdgw/~edisp/080887.jpg
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1.3.1. Operation  

Chirurgische Eingriffe sind in erster Linie bei soliden Tumoren eine Behandlungsoption.  

Bereits zur Diagnosestellung wird in vielen Fällen eine Gewebeentnahme (Biopsie) durch den 

Chirurgen durchgeführt, um die Zellen histologisch bzw. zytologisch untersuchen und die erkrankte 

Zellart bestimmen zu können. Abhängig von der Diagnose und Lage eines Tumors kann dieser in 

bestimmten Fällen operativ verkleinert oder soweit mit freiem Auge erkennbar (makroskopisch) 

entfernt werden. Zur Verringerung des Operationsrisikos bzw. zur Sicherstellung, dass auch alle 

makroskopisch nicht mehr sichtbaren entarteten Zellen dauerhaft vernichtet werden, wird häufig 

vor und/oder nach der Operation eine andere Behandlungsart durchgeführt. 

 

1.3.2. Chemotherapie 

Als Chemotherapie bezeichnet man eine Gruppe von chemischen Medikamenten (Zytostatika), 

welche Krebszellen zerstören, indem sie in den Zellteilungsprozess eingreifen und dadurch die 

weitere Teilung der entarteten Zellen verhindern. Die Patienten erhalten die Chemotherapie in 

bestimmten Zyklen entweder über Infusionen, Injektionen oder oral als Tabletten bzw. Kapseln. 

Diese Zyklen sind in sogenannten Behandlungsprotokollen festgelegt und unterscheiden sich 

abhängig von der Erkrankung in ihrer Dauer sowie in der Zusammensetzung und Dosierung der 

einzelnen Medikamente. In der Pädiatrischen Onkologie wird die zu verabreichende Dosis zudem 

stets individuell dem aktuellen Körpergewicht, der Körpergröße bzw. der daraus zu berechnenden 

Körperoberfläche des Patienten angepasst. 

Über den Blutkreislauf verteilt können die Zytostatika im gesamten „System“ Körper wirken und 

werden daher auch als „systemische Therapie“ bezeichnet. 

Aufgrund ihrer Wirkweise greifen Zytostatika ebenfalls gesunde Körperzellen, welche sich 

vergleichsweise rasch teilen, an wie z.B. die Haarwurzelzellen, die Schleimhautzellen und die 

blutbildenden Zellen. Dies erklärt auch die allgemein bekannten Nebenwirkungen der 

Chemotherapie: v.a. Haarausfall, Blutbildveränderungen, die u.a. zu einer Immunschwäche sowie 

zu Problemen im Magen-Darm-Trakt (Übelkeit, Erbrechen, Verdauungs-probleme usw.) führen 

können. Diese Nebenwirkungen treten zwar nur vorübergehend auf, werden aber von vielen der 

Patienten als sehr unangenehm und belastend erlebt.  

Zytostatika können kurz- wie langfristig ebenfalls Auswirkungen auf verschiedene Organe wie 

Herz, Niere, Lunge, Leber, die Haut und das Nervengewebe haben, ebenso kann durch eine 

mögliche Schädigung der Keimzellen die Fertilität im Erwachsenenalter eingeschränkt werden. 

Das Ausmaß der Nebenwirkungen ist abhängig von der Intensität und Dauer der Behandlung, 

variiert aber auch stark unterschiedlich von Patient zu Patient. Viele Nebenwirkungen können durch 

die Gabe zusätzlicher Medikamente verhindert oder zumindest abgeschwächt werden. 

Durch die Kombination verschiedener Zytostatika ist es möglich, die Dosis der einzelnen 

Substanzen niedrig zu halten, um deren Nebenwirkungen zu reduzieren und langfristig toxische 

Wirkungen möglichst zu vermeiden. 
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1.3.3. Strahlentherapie 

Bei der Strahlentherapie kommt keine radioaktive Strahlung zum Einsatz. Die Zellen werden lokal 

- auf das Bestrahlungsfeld begrenzt - ionisierender Strahlung, vorwiegend Photonenstrahlung 

(ultraharte Röntgenstrahlung) oder Elektronenstrahlung (negativ geladene Teilchen) ausgesetzt. 

Dabei nutzt man die Tatsache, dass manche Tumorgewebe strahlenempfindlicher sind als das 

umgebende gesunde Gewebe und sich von der Schädigung durch die Bestrahlung nicht wieder 

erholen sondern absterben.  

Die Bestrahlungen werden in einer spezialisierten Abteilung von einem Radioonkologen bzw. 

Strahlentherapeuten durchgeführt. Abhängig von der Erkrankung und des Bestrahlungsziels wird 

ein individueller Behandlungsplan für jeden Patienten erstellt. Die Bestrahlungen finden in der 

Regel nur werktags statt, dauern oft nur wenige Minuten und werden entsprechend oft wiederholt, 

bis die geplante Gesamtdosis (gemessen in Gray) erreicht ist. Zur besseren Positionierung und 

Fixierung des zu behandelnden Körperteils kommen verschiedene Lagerungshilfen zum Einsatz.  

 

Kopfmaske für die IMRT bzw. Stereotaxie-Bestrahlung - Bluebag  

Abb. 4  Lagerungshilfen für die Bestrahlung 

 

Die Nebenwirkungen einer Strahlentherapie hängen stark von der jeweiligen Körperregion ab. An 

den Eintrittsstellen kann es aber bei allen Patienten zu Hautreizungen (ähnlich einem 

Sonnenbrand) kommen. Bei der Bestrahlung des Kopfes können z.B. vorübergehender oder 

dauerhafter Haarausfall, Schwindel, Konzentrationsabfall und auch der sogenannte „Strahlenkater“ 

(Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Abgeschlagenheit) vorkommen, bei Bestrahlung des 

Bauchraumes kommt es eventuell zu Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen, usw. Auch hier 

variiert das Auftreten möglicher Nebenwirkungen von Patient zu Patient und ist unmittelbar danach 

aber auch noch Wochen nach Abschluss der Behandlung möglich.  

Die Strahlen an sich kann man weder sehen noch spüren, sodass die Bestrahlung selbst für den 

Patienten schmerzlos ist. Die Fixierung und die Tatsache, dass keine Begleitperson während der 

Bestrahlung im Raum sein darf, erfordert aber v.a. bei jüngeren Kindern eine Art einer kurzen 

Sedierung für die erfolgreiche Durchführung der Behandlung. 

(Deutsche Krebshilfe e.V. 2012, 37-42) 
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1.3.4. Andere mögliche Therapieelemente 

Eine Stammzellen- bzw. Knochenmarktransplantation wird nur bei Erkrankungen, bei denen 

auch das blutbildende System – das Knochenmark – betroffen ist, und hier nur in seltenen Fällen 

(Rezidiv oder ungenügendem Ansprechen auf die Behandlung) als Therapieelement angewendet. 

Hierbei werden die Stammzellen eines gesunden Menschen aus dem Knochenmark oder dem Blut 

auf den Patienten übertragen. Passende Spender können zum Beispiel Geschwister oder Fremde 

mit dem gleichen Gewebetyp sein. Da diese Behandlung sehr aufwändig und selten nötig ist, findet 

sie nur in darauf spezialisierten Institutionen statt. In Österreich gibt es pädiatrischen Abteilungen 

für Stammzellen- bzw. Knochenmarktransplantation in Wien, Graz und Innsbruck. 

Die Behandlung mit Antikörpern wird bei Kindern nur in seltenen Fällen und nur als Teil des 

gesamten Behandlungskonzepts durchgeführt. Hierbei sollen die speziell für einzelne Krebsarten 

entwickelten sogenannten monoklonalen Antikörper dem Immunsystem der Patienten helfen, die 

Neubildung von Krebszellen zu unterbinden. 

Eine sogenannte antihormonelle Therapie kommt bei Tumorarten, welche hormonabhängig 

wachsen, zum Einsatz. Diese Tumorarten z.B. Prostata- oder Brustkrebs kommen aber vorwiegend 

bei Erwachsenen vor. (Sautter-Bihl, M-L.; Bamberg, M. 2015, 7). 

 

1.4. Heilungsrate bei Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter 

Die Heilungschancen sind im Einzelfall völlig unterschiedlich und hängen von der Art der 

Erkrankung, dem Grad der Ausbreitung der Erkrankung, der Therapie und letztlich dem 

Ansprechen auf die Behandlung ab. Sie sind aber in den letzten Jahrzehnten aufgrund der 

Fortschritte in der Medizin in puncto Diagnose- und Behandlungsmethoden, der intensiven, 

systematischen Forschung im Labor, sowie der internationalen, interdisziplinären Zusammenarbeit 

in der Pädiatrischen Onkologie sowie der standardisierten und dem aktuellen Wissensstand 

angepassten Behandlungsprotokolle deutlich gestiegen.  

Die Prognose spielt für die betroffenen Familien bei Diagnosestellung meist eine wichtige Rolle. 

Der Verlauf einer Erkrankung und das Ansprechen auf die Behandlung ist aber beim einzelnen 

Patienten nie abschätzbar oder vorherzusehen.  
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Abb. 5 Überlebensraten von Kindern und Jugendlichen mit Krebs 

 

Ziel der medizinischen Therapie ist in erster Linie die Heilung. Solange diese möglich erscheint, ist 

die Belastung für das Kind durch die Behandlung gerechtfertigt. Da das Ansprechen auf die 

Therapie nie vorhersagbar ist, kommt bei nahezu jedem an Krebs erkrankten Kind in den 

westlichen Industrieländern ein dem Krankheitsbild entsprechender kurativer Behandlungsplan zur 

Anwendung.  

Eine lediglich symptom- und schmerzlindernde Behandlung (palliativmedizinisch) wird nur dann 

angedacht, wenn die minimale Heilungschance (z.B. bei wiederholtem Rezidiv, unzureichendem 

Ansprechen auf die Behandlung, Erkrankung mit infauster Prognose) die Belastung durch die 

Therapie nicht rechtfertigt und die verbleibende Lebensqualität durch eine intensive Behandlung 

eingeschränkt wäre. 
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1.5. Psychosoziale Auswirkungen der Diagnose Krebs  

Der Satz „Ihr Kind hat Krebs.“ verändert das gesamte Familienleben plötzlich und unerwartet. Die 

Diagnose stellt alle Gewissheiten des bisherigen Lebens in Frage und bedeutet sowohl für die 

jungen Patienten als auch für die Angehörigen eine langandauernde enorme körperliche, seelische 

und soziale Belastung. Der Alltag der gesamten Familie wird durch die damit verbundene rasche 

nötige medizinische Behandlung radikal verändert. 

In dieser schwierigen Situation ist für viele Betroffenen kompetente psychosoziale Unterstützung 

hilfreich, daher ist diese heutzutage in das Behandlungskonzept standardmäßig integriert und wird 

in Rahmen der S3-Leitlinie „Psychosoziale Versorgung in der Pädiatrischen Onkologie und 

Hämatologie“ (2013) ausführlich beschrieben.  

Abhängig von der Behandlungsphase wirken verschiedene Belastungen, wobei Kind und Familie 

auf unterschiedliche Weise betroffen sind.  

 

1.5.1 Diagnosephase 

In der Diagnosephase ist alles für die jungen Patienten fremd, die Umgebung ist beängstigend 

und die vielen Untersuchungen anstrengend und zum Teil schmerzhaft. Auf mögliche 

Schamgefühle kann oft nur wenig Rücksicht genommen werden. Das Kind wird mit der 

Lebensbedrohlichkeit der aktuellen Diagnose konfrontiert und verliert durch die Betroffenheit der 

Angehörigen auch vorübergehend die elterliche Sicherheit. Durch die stationäre Aufnahme ändern 

sich plötzlich die gesamten Lebensumstände. Das erkrankte Kind wird unerwartet und ohne 

Vorbereitung aus dem sozialen und schulischen Umfeld gerissen.  

Häufig muss sofort und ohne lange Erklärungen mit der Behandlung begonnen werden, was Kind 

und Familie überfordern und vor allem massiv ängstigen kann.  

 

Die Eltern sind zumeist bereits vielen unklaren Vordiagnosen und langwierigen Kranken-

vorgeschichten ausgesetzt. Die Ungewissheit und das Warten auf die Befunde macht die 

Diagnosephase zu einer nervenaufreibenden Zeit. Danach kommt es zur Konfrontation mit der 

lebensbedrohlichen Diagnose und der bevorstehenden monatelangen intensiven und belastenden 

Therapie. Der ungewisse Ausgang der Behandlung und die fehlenden Voraussetzungen zum 

Krankheits- und Behandlungsverständnis stellen eine massive Belastung für die gesamte Familie 

dar.  

Die Erkrankung und die durch die Behandlung veränderten Lebensumstände führen auch oft zum 

existenzbedrohenden Einbruch in der Lebenswelt der Familie. Zumeist muss ein Elternteil zur 

Pflege des erkrankten Kindes vorübergehend seine Arbeit aufgeben. Jedes Mitglied der Familie 

verfügt zudem über unterschiedliche Bewältigungsstile, die sich idealerweise ergänzen, aber auch 

zu innerfamiliären Konflikten führen können.  

Bei Patienten mit Migrationshintergrund sind außerdem häufig keine ausreichenden Sprach-

kenntnisse vorhanden, um sich in einer für die Familie kulturfremden Umgebung rasch und 

selbständig orientieren zu können. Eines der wichtigsten Mittel hierfür – die ehrliche und offene 
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Kommunikation - ist dann auf wenige Gespräche mit einem Dolmetscher beschränkt, was in der 

Zwischenzeit den Fantasien und Ängsten Tür und Tor öffnen kann. In anderen Kulturkreisen gibt 

es auch häufig ein differentes Krankheitsverständnis und andere Umgangsweisen mit der 

Situation, sodass die bei uns gelebten Behandlungsgrundsätze (z.B. die offene Kommunikation 

auch mit dem erkrankten Kind) für diese oft befremdlich sind und als zusätzlich belastend erlebt 

werden.  

Die Diagnose „Krebs im Kindesalter“ ist für viele unfassbar und kann bestehende Sinn- und 

Glaubensgrundsätze massiv erschüttern. 

 

Für die Geschwister ist es ebenfalls eine unklare bedrohliche Situation. Durch die plötzliche 

Veränderung des Alltags und die Trennung von einzelnen Familienmitgliedern kommt es zu 

Verunsicherung und möglicherweise Trennungsängsten. Hinzu kommt die Sorge um das erkrankte 

Geschwisterkind. Häufig leiden die Geschwister unter Schuldgefühlen, zum Beispiel, weil sie sich 

früher einmal gewünscht hätten, die Eltern für sich allein zu haben und nun glauben, für die schwere 

Erkrankung des Geschwisterkinds verantwortlich zu sein. Manchmal sind sie aber auch neidisch 

auf das erkrankte Kind, das nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller steht.  

 

1.5.2. Behandlungsphase 

Durch die Erkrankung und die damit verbundenen nötigen Behandlungen und Nebenwirkungen 

werden die Patienten aus ihrem gewohnten Alltag gerissen. Plötzlich dürfen sie nicht mehr in den 

Kindergarten oder die Schule gehen, bereits angefangene Berufsausbildungen müssen 

unterbrochen werden. Öffentliche Orte wie Spielplätze, Einkaufszentren, Kinos und öffentliche 

Verkehrsmittel sind aufgrund der hohen Infektionsgefahr zu meiden. Kontakt zu Gleichaltrigen kann 

nur mehr mittels der neuen Medien (Handy, Skype, Facebook, etc.) oder sehr eingeschränkt im 

eigenen Zuhause stattfinden. Der Schulunterricht findet nun am Krankenbett oder mithilfe von 

Hauslehrern stundenweise zuhause statt. 

Die Krankenhausaufenthalte sind mitunter lang und häufig aufgrund unerwünschter 

Nebenwirkungen oder auftretender Infekte nicht planbar. Es ist also schwer, in der Zeit der 

intensiven medizinischen Behandlung einen gewohnten Tages- oder Wochenrhythmus zu 

entwickeln. Von allen Familienmitgliedern wird ein hohes Maß an Flexibilität gefordert. 

Im Krankenhaus herrscht zumeist ein anderer Tagesablauf als gewohnt. Das beginnt bereits bei 

den Essenszeiten (Frühstück nach dem Wecken um ca. 6.30 Uhr, Mittagessen um 11 Uhr und 

Abendessen gegen 16:30 Uhr). Das Essen, welches im Krankenhaus ohnehin anders schmeckt 

als zuhause, macht unter Chemotherapie aufgrund der auftretenden Übelkeit oder anderen 

Beschwerden selten Freude. Zudem kann die Chemotherapie die Geschmacksknospen zusätzlich 

beeinträchtigen, sodass bisherige Lieblingsspeisen nicht mehr wie gewohnt schmecken. In Phasen 

extremer Immunschwäche ist die Auswahl der erlaubten Lebensmittel zudem begrenzt. 
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Aufgrund der körperlichen Auswirkungen müssen sich Kinder plötzlich täglich mit Themen wie 

Krankengymnastik, Medikamenteneinnahme, regelmäßigen Untersuchungen und besonderen 

Vorschriften bei der täglich nötigen Körperhygiene auseinandersetzen.  

Kinder unter 14 Jahren dürfen nur eingeschränkt die jungen Patienten auf der onkologischen 

Station besuchen - zu groß ist das Risiko der Übertragung einer Kinderkrankheit oder anderer 

Infektionskrankheiten, welche oft schon vor dem Ausbruch unerkannt im Körper schlummern und 

auf andere übertragen werden können.  

Das erkrankte Kind darf in Phasen, in denen das Immunsystem massiv geschwächt ist, zudem sein 

Krankenzimmer nicht verlassen, um z.B. andere Patienten im Spielzimmer zu treffen. Diese 

Maßnahme nennt man „Schutzisolierung“ und dient der Vermeidung von Infektionen, welche für 

den Körper unter Chemotherapie zusätzlich massiv belastend sind und in seltenen Fällen unter 

diesen Umständen auch zum Tod führen können. Durch diese Isolation sind die sozialen Kontakte 

des Patienten sehr eingeschränkt.  

Kinder wie auch junge Erwachsene betrachten sich häufig als unverwundbar. Alt werden, Krankheit 

oder der Tod sind Themen, mit denen sie sich bislang noch selten auseinandersetzen wollten oder 

mussten. Der Verlust der eigenen körperlichen Unversehrtheit ist daher für viele ein 

schockierendes Erlebnis. Während der Untersuchungen und Behandlung erleben sie zudem einen 

Verlust der persönlichen Intimsphäre. Viele medizinische Maßnahmen wie z.B. eine 

Lumbalpunktion, Knochenmarkpunktionen o.a. sind häufig unangenehm und beängstigend, wenn 

nicht sogar schmerzhaft. Zahlreiche Tätigkeiten und Tagesabläufe, z.B. Tabletteneinnahme, 

Infusionen, Mundpflege, usw. werden ihnen nun vorgeschrieben und führen gemeinsam mit der 

körperlichen Beeinträchtigung durch die Erkrankung zu einer erheblichen Einschränkung von 

Selbständigkeit und Autonomie. Selbst wenn Kinder alt genug sind, um zu verstehen, warum dies 

alles notwendig ist, wäre es zu viel von ihnen verlangt, all die Prozeduren auch zu mögen.  

Alle auftretenden Nebenwirkungen, z.B. Mukositis (schmerzhafte Entzündung der Schleimhaut), 

Fieber, Übelkeit, Schmerzen, die allgemeine körperliche Schwäche werden von Patient und 

Begleitpersonen als Bedrohung und Belastung erlebt. 

Gelegentlich treten medikamentenbedingte 

Stimmungsschwankungen auf z.B. bei einer 

begleitenden Kortikoid-Steroidtherapie, welche zu einer 

weiteren Verunsicherung der haltgebenden sozialen 

Strukturen und Beziehungen der Kinder führen kann.  

Selten kommt es auch zu vorübergehenden oder 

dauerhaften geistigen Beeinträchtigungen oder 

Persönlichkeits-veränderungen, wie z.B. beim 

organischen Psychosyndrom. 

Das veränderte Aussehen z.B. durch den Haar-

verlust, durch das „Aufgeschwemmt sein“ (Cushing) 
Abb.6:Cushing 
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als Nebenwirkung der Medikamente, oder aber auch durch die mögliche Kachexie (Abmagerung) 

macht vor allem den größeren Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Können oder wollen die 

Kinder die oralen Medikamente nicht schlucken oder längere Zeit nicht essen oder trinken, muss 

eine Magensonde gelegt werden, welche ein zusätzliches äußeres Stigma darstellt. 

Im Rahmen der monatelangen Behandlung werden die Patienten auch miterleben, wie andere von 

Rückfällen betroffen sind und die Prozedur – sofern noch eine Heilungschance besteht – wieder 

von vorne beginnen. Auch kommt es vor, dass Mitpatienten versterben. Diese Erlebnisse führen 

jedem auf der Station die Bedrohlichkeit einer Krebserkrankung vor Augen und erschüttern die 

Hoffnung auf Heilung des eigenen Kindes. Resignation, Existenzangst und ein tiefes Gefühl der 

Sinnlosigkeit können daraus resultieren. 

 

An die Eltern werden hohe Pflege- und Versorgungsanforderungen gestellt. Von ihnen wird ein 

enormes Maß an Flexibilität gefordert. Der Alltag muss für längere Zeit gänzlich neu strukturiert 

werden. Die Eltern stellen zumeist selbstverständlich die eigenen Bedürfnisse zurück und müssen 

die gewohnte Aufgaben- und Rollenverteilung im Familiensystem der Situation anpassen. Die 

Doppelrolle als Betroffener und Betreuender stellt eine chronische Stresssituation dar, welche 

zunehmend erschöpft.  

Die veränderte Situation ist zudem eine große Belastung für jede Partnerschaft. Die Eltern haben 

sehr wenig Zeit gemeinsam, da ein Elternteil zumeist als Begleitperson im Krankenhaus 

aufgenommen ist. Da die Aufmerksamkeit hauptsächlich beim erkrankten Kind ist, fühlen sich die 

Geschwister häufig vernachlässigt, und viele Erwachsenen haben aufgrund dessen zudem 

Schuldgefühle ihren gesunden Kindern gegenüber.  

Natürlich sind auch die sozialen Kontakte der Erwachsenen zu Freunden und Kollegen aufgrund 

des veränderten Alltags der Familie eingeschränkt. Die berufliche Weiterentwicklung, Freizeit, 

Urlaub und vieles mehr bleibt außen vor. Die in vielen Familien nötige berufliche Karenzierung 

eines Elternteils zur Pflege des schwerkranken Kindes und die damit verbundenen finanziellen 

Einbußen sowie mögliche krankheitsbedingte finanzielle Mehraufwendungen können auch zu 

existentiellen Schwierigkeiten führen.  

Die dauerhafte emotionale Belastung durch die Erkrankung und die damit verbundenen 

Auswirkungen sowie das Miterleben von Rezidiven und dem möglichen Tod anderer Patienten ist 

eine extreme psychische Herausforderung.  
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Geschwister wissen häufig nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Sie fühlen sich 

vernachlässigt und wollen mehr Aufmerksamkeit. Es fehlt ihnen die Sicherheit und die elterliche 

Zuwendung. Sie verlieren ihre unbeschwerte Kindheit und bekommen ebenfalls eine veränderte 

Rolle in der Familie.  

In ihrem Alltag fehlen zumeist die Regelmäßigkeiten. Sie werden möglicherweise plötzlich durch 

andere Personen, wie beispielsweise einer Familienhelferin oder Freunden der Familie versorgt, 

weil die Eltern beim kranken Kind sind. Gefühle wie Neid oder auch Hass auf das erkrankte Kind 

können ebenso vorkommen, wie der irrationale Wunsch, selbst schwer zu erkranken. 

Manche Geschwisterkinder könnten sich mitunter auch schuldig fühlen, weil sie sich z.B. in einer 

früheren Streitsituation mit dem erkrankten Kind wünschten, sie hätten keine Geschwister.  

 

Die gesamte Familie ist in ihren Möglichkeiten, soziale Kontakte zu pflegen während der Zeit der 

Behandlung eingeschränkt. Manche haben das Glück, ein verständnisvolles und engagiertes 

Umfeld zu haben, welches bei den vielen zu bewältigenden Aufgaben eine große Unterstützung 

sein kann, vorausgesetzt die angebotenen Hilfestellungen können auch angenommen werden.  

Andere Familien erleben zusätzlich zur Belastung durch die Erkrankung des Kindes auch die 

Abweisung durch bisherige vermeintliche Freunde. Manche geben Ihnen auch die Schuld, sie 

hätten etwas falsch gemacht, und daher sei das Kind nun erkrankt. Häufig wissen die Menschen 

in der Umgebung nicht, wie sie auf das erkrankte Kind und die Familie zugehen sollen, was zu 

einer weiteren Verunsicherung der sozialen Beziehungen und sozialer Isolierung führen kann. 

Gelegentlich ist die Familie mit unerwarteten Gerüchten und Fantasien, wie z.B., dass Krebs 

ansteckend sei, konfrontiert. 

Häufig versuchen Nachbarn, Bekannte und Verwandte, den Eltern „Gute Ratschläge“ zu geben, 

und empfehlen zusätzliche oder alternative Heilmethoden. Keine dieser Therapien ist allerdings 

derzeit wissenschaftlich als wirksam erprobt, manche Substanzen können den Körper zusätzlich 

belasten, Infekte begünstigen oder sogar die entarteten Zellen stärken. Jedenfalls werden die 

Eltern, die in die schulmedizinische Behandlung schließlich einwilligen müssen, ohne hierfür 

Experten zu sein, und in einer dauerhaften psychischen Ausnahmesituation sind, oft zusätzlich 

verunsichert.  

(siehe u.a. Topf, R. 2000, 31-39) 
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2. Resilienz 

 
2.1. Begriffsbestimmung und theoretischer Hintergrund 

 
Der Begriff „resilire“ stammt aus dem Lateinischen und bezeichnet in der Physik ursprünglich „die 

Fähigkeit eines gedehnten Gewebes in die ursprüngliche Form zurückzukehren“ bzw. 

zurückzuspringen. (Duden 1979, 605) Heute wird in der Psychologie unter dem Begriff zumeist die 

Tatsache, dass Menschen auch unter massiv erschwerten Lebensbedingungen psychisch gesund 

aufwachsen und überleben können, verstanden.  

Die Erforschung dieser „Widerstandsfähigkeit der Seele“ hat ihren Ursprung in der Langzeitstudie 

der amerikanischen Entwicklungspsychologin Emmy E. Werner und ihrer Kollegin Ruth S. Smith 

auf der hawaiianischen Insel Kauai. Sie wollten feststellen, wie sich schwierige Startbedingungen 

(z.B.: prä-, peri- oder postnatale medizinische Komplikationen, Armut, Krankheit bzw. Verlust der 

Eltern, Vernachlässigung, Gewalt in der Familie, niedriger Bildungsstand der Eltern, etc.) in der 

Kindheit auf das spätere Leben auswirken. Hierfür wurden knapp 700 Kinder des Geburtsjahrgangs 

1955 auf der Insel Kauai erfasst und von Geburt an über 40 Jahre lang wiederholt in bestimmten 

Zeitabständen von einem Team aus Ärzten, Psychologen und Mitarbeitern des Gesundheits- und 

Sozialdienstes wissenschaftlich begleitet. Ebenso flossen die Daten aus den medizinischen 

Krankenakten dieser Menschen in die Studie mit ein.  

Etwa ein Drittel dieser Kinder wuchsen unter physisch, psychisch und/oder psychosozial 

belastenden Bedingungen auf. Davon waren zwei Drittel im Verlauf ihres Lebens u.a. häufiger 

delinquent, psychisch und körperlich weniger gesund und beruflich seltener erfolgreich. 

Bemerkenswert aber war, dass sich etwa ein Drittel dieser unter belastenden Bedingungen 

aufgewachsenen Kinder trotz allem erstaunlich positiv entwickelten. Sie präsentierten sich als 

Erwachsene u.a. selbstsicher, zuversichtlich und leistungsfähig und verfügten über stabile soziale 

Beziehungen. Diese Kinder wurden aufgrund ihrer offenbar vorhandenen psychischen 

Widerstandsfähigkeit als resilient bezeichnet. 

In der Medizin und Psychologie war der Blick lange Zeit auf pathologische Konzepte gerichtet – 

Risikofaktoren, Störungen und Fehlentwicklungen standen im Zentrum der Forschung.  

Nun richtete sich der Fokus erstmals auch auf die Faktoren, die es trotz der vorhandenen 

Entwicklungsrisiken den Menschen offenbar ermöglichen, ohne langfristige Beeinträchtigungen ihr 

Leben zu meistern. Ungünstige Voraussetzungen müssen nicht zwingend zu Elend und Misserfolg 

führen. Es gibt auch Bedingungen, Fähigkeiten, Ressourcen und individuelle Stärken, die eine 

positive Bewältigung von Risikosituationen ermöglichen, ohne dabei die Schwierigkeiten zu 

ignorieren oder zu unterschätzen. 

Die Resilienzforschung hat ebenso wie die weiteren wissenschaftlichen Studien in den Bereichen 

der Positiven Psychologie (A. Maslow; M. Seligman) und der Salutogenese (A. Antonovsky) dazu 

beigetragen, dass heute neben den erwiesenen Risikofaktoren auch Schutzfaktoren bekannt sind 

und eine Veränderung von der defizitorientierten hin zu einer ressourcenorientierten Perspektive 

stattfinden konnte. 
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2.2. Risiko- und Schutzfaktoren 
 

Risikofaktoren erhöhen nachweislich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Störungen bzw. 

behindern die normale Entwicklung eines Kindes. Scheithauer und Petermann (1999) fassen die 

umgebungs- und kindbezogenen Faktoren unter dem Begriff „Vulnerabilität“ zusammen. 

Vulnerabilität kennzeichnet die Verwundbarkeit, Verletzbarkeit und Empfindlichkeit einer Person 

gegenüber äußeren Einflussfaktoren. Des Weiteren werden diese ungünstigen Einflussfaktoren 

dahingehend differenziert, ob sie unveränderbar (z.B. das Geschlecht des Kindes) oder variabel 

sind (z.B. Eltern-Kind-Interaktion). Letztere spielen bei der präventiven Gesundheitsförderung eine 

bedeutende Rolle. 

Als mögliche Vulnerabilitätsfaktoren gelten u.a. (vgl. Wustmann, 2004, 38): 

- Prä-, peri- und postnatale Faktoren (z.B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges 

Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankung des Säuglings) 

- Neuropsychologische Defizite 

- Psychophysiologische Faktoren (z.B. niedriges Aktivitätsniveau) 

- Genetische Faktoren (z.B. Chromosomenanomalien) 

- Chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Neurodermitis, Krebs, schwere Herzfehler) 

- Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit 

- Unsichere Bindungsorganisation 

- Geringe kognitive Fertigkeiten (Defizite in der Wahrnehmung und Informations-

verarbeitung) 

- Geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation 

Schutzfaktoren hingegen vermindern die Auftretenswahrscheinlichkeit von Störungen, da sie die 

Entstehung von Ressourcen zur Bewältigung schwieriger Situationen begünstigen. Diese werden 

zumeist in personale, familiäre und soziale Faktoren eingeteilt (Bengel et al, 2009): 

Personale Schutzfaktoren: 

- konstitutionelle und physische Faktoren  

(allgemeiner Gesundheitszustand, Temperament, erstgeborenes Kind, weibliches 

Geschlecht) 

- Kognitive und affektive Faktoren 

(positive Wahrnehmung der eigenen Person, positive Lebenseinstellung, 

Religiosität, kognitive Leistungen, internale Kontrollüberzeugung, Selbstwirksam-

keitserwartung, Selbstkontrolle und Selbstregulation, aktive Bewältigungs-

strategien, realistische Selbsteinschätzung und Zielorientierung, besondere 

Begabungen, Ressourcen und Kreativität) 

- Interpersonelle Faktoren – soziale Kompetenz 

  (positive soziale Orientierung, Fähigkeit zum Aufbau und Erhalt von Beziehungen, 

  Empathie, Übernahme von sozialen Aufgaben und Verantwortung) 
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Familiäre Schutzfaktoren: 

- Strukturelle Familienmerkmale 

(sozioökonomischer Status, familiäre Stabilität, geregelte und konsistente 

Alltagsstruktur und Routinen) 

- Sichere Bindung und positive Beziehung zu mindestens einem Elternteil 

(überwiegend positive Kontakte, Wärme, Zuwendung und Sensibilität in der Eltern-

Kind-Interaktion) 

- Autorative und positive Erziehung 

(emotionale Wärme, offene Kommunikation, unterstützendes und gleichzeitig 

forderndes Elternverhalten zur Förderung der Selbständigkeit und Autonomie, 

Aufstellen und Durchsetzen von konsistenten Regeln und Grenzen, die den Kindern 

verständlich erklärt werden, konsequenter aber weniger strafender Erziehungsstil) 

- Positives Familienklima und Kohäsion 

(Gefühl von Zugehörigkeit und Bedeutung, hohes empathisches Interesse 

füreinander, gleichzeitig Raum für Eigenständigkeit und Unabhängigkeit) 

- Positive Geschwisterbeziehungen 

(Wärme, Nähe, emotionale Bindung, wertvolles Übungsfeld für prosoziales 

Verhalten und Konfliktlösungen) 

- Merkmale der Eltern 

(Bildung, Gesundheit, Bewältigungsstil, Qualität der Paarbeziehung) 

Soziale Schutzfaktoren: 

- Soziale Unterstützung 

(Integration in eine Gemeinschaft, emotionale und materielle Unterstützung, 

positive soziale Interaktionen 

- Erwachsene als positive Rollenmodelle 

(stabile und gute Beziehung zu einer kompetenten, prosozialen und unter-

stützenden erwachsenen Bezugsperson außerhalb der Familie) 

- Gute und befriedigende Beziehung zu Gleichaltrigen 

(Gefühl der Zugehörigkeit, Kameradschaft und Akzeptanz, fördert u.a. Empathie, 

Kommunikationsfähigkeit, Impulskontrolle, Kreativität und interpersonales 

Bewusstsein, ermöglicht z.B. Erholung, emotionalen Beistand, positives Feedback) 

- Qualität der Bildungsinstitutionen 

(positive Beziehung zu einer Lehrperson, positive und sichere Lernumgebung, 

konsistente und gerechte Regeln, angemessene Leistungserwartungen, 

konstruktives feedback, Partizipationsmöglichkeiten, respektvoller und 

wertschätzender Umgang, positive Peerkontakte, adäquate Ausstattung der 

Einrichtung, enge Zusammenarbeit mit den Eltern)  
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2.3. Charakteristika des Resilienzkonzepts 
 

Resilienz ist als ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Eigenschaften und Merkmalen des 

Kindes und seiner Lebensumwelt zu verstehen.  

Resiliente Kinder zeigen - eine positive, gesunde Entwicklung trotz hohem Risiko-Status 

- eine beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen und/oder 

- eine positive bzw. rasche Erholung von traumatischen Ereignissen. 

Resilienz bezieht sich dabei nicht nur auf die Abwesenheit von psychischen Störungen, sondern 

schließt die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben mit ein 

(Wustmann. 2005). 

Entwicklungsperiode Entwicklungsaufgaben 
Frühe Kindheit 
(0 bis 4 Jahre) 

- Anhänglichkeit/ Bindung an Bezugspersonen 
- Sprachentwicklung 
- Selbstkontrolle/ Selbststeuerung (v.a. motorisch) 
- Phantasie und Spiel 
- Entwicklung von Autonomie 

Mittlere Kindheit 
(5 bis 12 Jahre) 

- Entwicklung von Impulskontrolle 
- Beziehung zu Gleichaltrigen (soziale Kompetenz) 
- Spielen und Arbeiten in Gruppen 
- Anpassung an schulische Anforderungen (Lesen, Schreiben, etc.) 
- Geschlechtsrollenidentifikation 

Jugendalter 
(13 bis 17 Jahre) 

- Identitätsentwicklung 
- Gemeinschaft mit Gleichaltrigen/ Aufbau enger Freundschaften 
- Internalisiertes moralisches Bewusstsein 
- Schulische Leistungsfähigkeit 
- Autonomie gegenüber den Eltern 

 

Abb. 7 Beispiele von Entwicklungsaufgaben im Kindes- und Jugendalter (Wustmann, 2004) 

 

Abhängig von den nötigen kindlichen Fähigkeiten zur Bewältigung der aktuellen Lebensaufgaben 

unterscheiden sich die Schutzfaktoren demnach hinsichtlich ihrer Bedeutsam- und Wirksamkeit 

abhängig vom jeweiligen Alter und Entwicklungsstand des Kindes.  

Altersgruppe Beispiele für Schutzfaktoren 
Säuglingsalter - Positive Aufmerksamkeit von Familienmitgliedern/Freunden 

- Positive soziale Orientierung des Kindes 
- Wenig kindbedingter Elternstress 

Kleinkindalter - Eigenständige Suche nach neuen Erfahrungen 
- Positive soziale Orientierung 
- Deutliche Fortschritte in der Kommunikation, Motorik und 

Selbständigkeitsentwicklung 

Grundschulalter - Gutes Auskommen mit Mitschülern 
- Gutes Sprach- und Lesevermögen 
- Optimale Nutzung eigener Fertigkeiten 
- Viele Interessen sowie Realisieren von vielfältigen Aktivitäten und Hobbys 
- Positives Selbstkonzept 

Jugendalter - Hohe Eigenverantwortlichkeit 
- Viele soziale Fertigkeiten 
- Selbstsicheres Verhalten (vor allem bei Mädchen) 
- In positiver Weise soziale Unterstützung einfordern 

 

Abb. 8  Altersspezifische Ausprägung von Schutzfaktoren (Bengel et al, 2009) 
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Resilienz gilt als Widerstandskraft in Anbetracht hoher biologischer, psychologischer oder 

psychosozialer Entwicklungsrisiken. Dabei ist Resilienz keine stabile Persönlichkeitseigenschaft, 

sondern ein dynamischer Entwicklungs- und Anpassungsprozess, der im Rahmen der Mensch-

Umwelt-Interaktion in aversiven Situationen, welche eine solche Anpassungsleistung erfordern, 

erst entstehen kann. Man kann nicht von Resilienz in Abwesenheit von Entwicklungsrisiken 

sprechen. Liegt keine akute Gefährdung vor, ist ein hier so benannter Schutzfaktor lediglich ein 

genereller Faktor, der sich günstig auf die kindliche Entwicklung auswirkt. 

Im Verlauf der kindlichen Entwicklung gibt es immer wieder Phasen erhöhter Vulnerabilität. 

Resilienz bezieht sich auf eine flexible, den jeweiligen Situationsanforderungen entsprechende 

Bewältigungskompetenz, ist demnach zeitlich instabil und stellt weder eine fixe oder messbare 

Größe noch eine lebenslange Fähigkeit dar. 

Resilienz gilt als bereichsspezifische Kompetenz zur effektiven Mobilisierung von adäquaten 

Bewältigungsmechanismen in belastenden Lebenssituationen und ist in diesem Zusammenhang 

als situations- sowie lebensbereichsspezifische und multidimensionale Größe zu verstehen. 

Kumpfer hat im Jahr 1999 ein Rahmenmodell von Resilienz konzipiert, welches versucht, die 

dynamischen Prozesse zwischen den Merkmalen des Kindes, dessen Lebensumwelt und dem 

Entwicklungsergebnis zu berücksichtigen. Er betont die vier Prädikatoren „akuter Stressor“ (1), 

„Umweltbedingungen“ (2), „personale Merkmale“ (3) und das „Entwicklungsergebnis“(4) sowie das 

Zusammenspiel protektiver Mechanismen über die Zeit in Form von zwei Transaktions-prozessen: 

das Zusammenspiel von Person und Umwelt (5) und das Zusammenspiel von Person und 

Entwicklungsergebnis (6) (185, Wustmann, 2004, 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9  Rahmenmodell von Resilienz  

Positive und stabilisierende frühe kindliche Erfahrungen begünstigen die Entwicklung von 

adäquaten Bewältigungsmechanismen. Diese stärkenden Erfahrungen erhöhen die Kompetenz 

des Kindes, auch künftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern. 
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2.4. Die sieben Säulen der Resilienz 

In der Literatur werden mittlerweile unterschiedlichste Konzepte zur Förderung der inneren 

Widerstandskraft und Hilfestellung bei der Bewältigung von Krisen und Traumata postuliert.  

Am populärsten ist das „7-Säulen-Modell der Resilienz“ bestehend aus drei Grundhaltungen 

(Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientierung) und vier grundlegenden Fähigkeiten 

(Selbstwirksamkeit, Selbstverantwortung, Aufbau und Erhalt von Beziehungen und die eigene 

Zukunft planen und gestalten) (vgl. Gruhl, 2014; Heller 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10:  Die 7 Säulen der Resilienz 

Resiliente Menschen sind demnach Optimisten, die die Dinge gern selbst in die Hand nehmen. Da 

sie die Welt mit realistischem Blick betrachten, können sie akzeptieren, dass Veränderungen, 

Krisen und Schicksalsschläge zum Leben dazu gehören. Ihr positives Weltbild und Selbstkonzept 

erlauben ihnen, darauf zu vertrauen, dass belastende Situationen zeitlich begrenzt und zu 

bewältigen sind. Wie jeder andere leiden auch diese Menschen zuweilen unter den schwierigen 

Lebensumständen. Im Unterschied zu anderen verharren sie aber nicht in einer Passivität, 

stattdessen vertrauen sie auf ihre persönlichen Fähigkeiten und suchen aktiv nach Lösungswegen 

aus der belastenden Situation. Sie akzeptieren das, was unveränderbar ist und lernen bei Bedarf 

neue Verhaltensweisen, um mit den Gegebenheiten besser umgehen zu können. Menschen mit 

Resilienz pflegen ihre Beziehungen und können sich in schwierigen Zeiten auf die Unterstützung 

ihrer sozialen Netzwerke verlassen und deren Hilfe auch annehmen. Die Zukunft bietet ihnen 

unabhängig von der Vergangenheit neue Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Resiliente 

Menschen handeln selbstbestimmt, erkennen ihre Handlungsoptionen, stellen sich neuen 

Herausforderungen und arbeiten aktiv an ihren Zielen und Visionen. 
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3. Die vier Grundmotivationen in der Existenzanalyse 

Die Beschreibung resilienter Menschen hat große Ähnlichkeit mit dem Bild des Menschen in der 

Existenzanalyse, der sein Leben wertfühlend und eigenverantwortlich im Rahmen der ihm zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten mitgestaltet. Existenzanalyse und ihr Teilgebiet der 

Logotherapie ist eine psychotherapeutische Methode, welche aufgrund ihrer Methodik und des 

zugrundeliegenden Menschenbilds definiert werden kann als „eine phänomenologisch-personale 

Psychotherapie mit dem Ziel, der Person zu einem (geistig und emotional) freien Erleben, zu 

authentischen Stellungnahmen und zu eigenverantwortlichem Umgang mit ihrem Leben und mit 

ihrer Welt zu verhelfen“ (Längle, 2016, 16).  

Der Begriff „Existenz“ benennt dabei ein sinnvolles, in Freiheit und (Eigen-)Verantwortung 

gestaltetes Leben in der jeweils eigenen Welt des Individuums, mit der die Person mehr oder 

weniger bewusst, aber unausweichlich in ständiger Wechselwirkung und Auseinandersetzung 

steht. Der Mensch wird dabei von vier personal-existentiellen Grundmotivationen (Längle, 2014,    

69ff) und den damit verbundenen Grundfragen des Lebens bewegt.  

Diese Grundthemen oder Grundbedingungen der Existenz beziehen sich auf den Weltbezug, den 

Lebensbezug, den Selbstbezug und den Kontextbezug (Sinn) und spiegeln jeweils einen 

existentiellen Aspekt menschlichen Seins: Sein-Können, Leben-mögen, Selbst sein-dürfen, 

Sinnvolles-Sollen. Eine gelingende Lebensführung setzt voraus, dass der Mensch eine vierfache 

Einwilligung in Form einer vierfachen Zustimmung zum eigenen Dasein und Handeln gibt:  

1. Ja zur Welt – 2. Ja zum Leben – 3. Ja zum Selbst – 4. Ja zum Sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Schematischer Überblick über die Grundmotivationen und ihre Auswirkung auf die Existenz 
    nach Längle 
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3.1 Die 1. Grundmotivation: Streben nach Sicherheit - (DA)SEIN-KÖNNEN 

In der ersten Grundmotivation geht es um den Welt- und Wirklichkeitsbezug mit der grundlegenden 

Frage: Ich bin – kann ich sein? Was braucht der Mensch, um unter diesen seinen Bedingungen 

und Möglichkeiten in dieser Welt sein zu können?  

Er braucht das Erleben von Schutz, Raum und Halt auf physischer, psychischer und geistig-

personaler Ebene, um ein Grundvertrauen als Basis für das Dasein entwickeln zu können.  

Nur dann kann er Belastendes aushalten und das, was ist, annehmen. Aushalten und Annehmen 

können gelten als die beiden Grundfähigkeiten der Person in der ersten Grundmotivation. 

Gelingt sowohl das wahrnehmende Verarbeiten als auch der psychodynamische Schutz in Form 

von Copingreaktionen nicht, kommt es zu einer tiefen Verunsicherung, welche letztlich alle Formen 

des ängstlichen Erlebens – inkl. aller pathologischer Störbilder - bedingen kann.  

 

3.2 Die 2. Grundmotivation: Streben nach Beziehung – LEBEN MÖGEN 

In der zweiten Grundmotivation geht es um den Lebensbezug und die Frage: Ich lebe – mag ich 

leben? Ist es gut, da zu sein? 

Das menschliche Dasein ist nicht nur einfach vorhanden, es ist durchzogen von der Welt der 

Gefühle, der Emotionalität und Affektivität. Um ein existentielles Leben zu verwirklichen, braucht 

es im Leben Beziehungen, ausreichend Zeit als Raum für Beziehungen und Gefühle sowie die 

erlebte Nähe zu Menschen und Objekten. Auf dieser Basis kann der Mensch Zuwendung geben 

bzw. erhaltene Zuwendung annehmen (personale Grundaktivität in der 2. Grundmotivation). 

Daraus erwächst ein tiefes phänomenologisches Wahrnehmen des Wertes, den das Leben an sich 

hat – den Grundwert. Dieser empfundene Wert schwingt in jedem Erleben mit und bildet den 

Hintergrund für das individuelle Wertesystem jedes Einzelnen. 

Geht Wertvolles verloren, erfolgt die psychische Verarbeitung des Verlusts über den Prozess der 

Trauer. Gelingt dieser Prozess nicht oder mangelt es an ausreichendem psychodynamischem 

Schutz, führt das Gefühl des Lebensverlustes zu anhaltender Belastung und unter Umständen zu 

depressiven Gefühlen und Störungen. 

 

3.3 Die 3. Grundmotivation: Streben nach Achtung – SOSEIN-DÜRFEN 

In der dritten Grundbedingung der Existenz geht es um den Selbstbezug und die grundlegende 

Frage der Authentizität und Ethik: Ich bin ich – darf ich so sein? Kann ich dies – mich – vertreten?  

Das Dasein ist „ich-haft“ und kann nur in dieser Subjektivität gelebt werden. Das macht den 

Menschen zu einem unverwechselbaren Individuum, das aber in seiner Einzigartigkeit sein Person-

Sein nur in der Begegnung mit anderen leben kann. Es geht um das Spüren von Wertschätzung, 

Individualität und Abgrenzung. Um selbst sein zu dürfen, braucht die Person als Voraussetzung 

Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung. 

Wenn ein Mensch gesehen und beachtet wird, entsteht ein Selbstbild in Abgrenzung zu anderen 

Personen. Mit zunehmender Anerkennung des Eigenen durch sich selbst entwickelt sich ein Gefühl 
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des eigenen Wertes und damit ein Gefühl dafür, ob einem Recht oder Unrecht geschieht und ob 

man selbst recht oder unrecht handelt. Diese Fähigkeit des Menschen bezeichnet man als 

Gewissen. Die Person festigt im Weiteren durch wertschätzende Selbst- und Fremdbeurteilung 

sein Selbstbild und bildet damit die Basis für den Selbstwert. Nimmt man sich selbst ernst, wird 

man der eigenen Person gerecht und kann gut zu sich stehen – kann man authentisch sein und 

handeln - verleiht einem das eine natürliche Autorität.  

Die personalen Grundaktivitäten in der dritten Grundmotivation sind in erster Linie das „an-sehen“, 

das offene Hinsehen zu sich und den anderen, aber auch das sich selbst und andere „ernst 

nehmen“ und „sich abgrenzen“ beim Einstehen für sich und seine Werte. 

Selbstverlust führt bei unzureichender Verarbeitung oder mangelndem psychodynamischen 

Schutz zu Selbstentfremdung und Scham und kann in weiterer Folge die Grundlage für die 

Entstehung der meisten Persönlichkeitsstörungen entsprechend den Diagnoseschemata bilden. 

 

3.4 Die 4. Grundmotivation: Streben nach Sinn und Erfüllung –   

 SINNVOLLES SOLLEN 

In der vierten Grundmotivation geht es um den Sinnbezug mit der damit verbundenen Frage: Ich 

bin da – wofür soll ich da sein? Wofür ist mein Leben gut? Steht mein Leben in einem sinnvollen 

Ganzen? 

Der Mensch will sein Dasein verstehen. Die Sinnfragen Woher? Wohin? und Wozu? sind 

wesentlich für seine Existenz. Daher versucht er sein Dasein in einem größeren Zusammenhang 

zu sehen und ihm im Kontext seiner Vergänglichkeit Sinn und Erfüllung geben zu können. 

Als Voraussetzung für eine erfüllende Existenz braucht es neben den gelingenden ersten drei 

Grundbedingungen der Existenz zunächst ein Tätigkeitsfeld, um das anwenden und umsetzen zu 

können, was der Person wichtig und sinnvoll ist (Erhalt des Lebens, Familie, Beruf, Hobbies, etc.). 

Die Erfahrung, in unterschiedlichen Bereichen gebraucht, angefragt und gefordert zu sein, gibt dem 

Mensch Orientierung. Zudem braucht es Strukturzusammenhänge (Familie, Natur, Arbeitsplatz, 

Religion), in denen der Mensch eingebunden ist und die das Erleben von Sinnzusammenhängen 

ermöglichen. Durch die Vernetzung der Individuen in einem größeren System erhält das einzelne 

Dasein automatisch Bedeutung und Wert wird auf eine komplexere, integrierte Stufe gehoben. 

Menschliches Leben geschieht von Natur aus in dieser Kontexteingebundenheit der Existenz. Auf 

der Grundlage eines in die Zukunft gerichteten zu schaffenden oder zu erhaltenden Werts 

entsteht durch die Hingabe und Taten des Menschen nach und nach sein Lebenswerk. So erlebt 

die Person im sinnvollen Werden und Handeln – in Übereinstimmung mit sich und der jeweiligen 

Situation - Erfüllung und ein Gefühl des Aufgehoben-Seins in einem größeren Kontext, d.h. ihr 

Dasein erhält einen existentiellen Sinn. 

Bei Verlusten dieser Sinnzusammenhänge und einer erfolglosen persönlichen oder auch religiösen 

Suche danach drohen der Person ein Gefühl der inneren Leere, Orientierungslosigkeit, eine große 

Verzweiflung bis hin zur verstärkten Neigung zur Sucht und Suizidalität. 
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Abb. 12:  Die existentiellen Grundmotivationen nach Längle im Überblick   
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3.5 Das Kind als Person 

„Da Kinder Menschen sind, sind sie immer auch Person“ (Breckner-Trobisch 2015, 125). Die 

Existenzanalyse geht davon aus, dass in jedem Kind das Potential der Person bereits vorhanden 

ist und sich durch die gewährende Unterstützung von erwachsenen Bezugspersonen entfalten 

kann (Höfig-Renner, 2015, 143). Die Person-Werdung ist dabei ein ständiger Prozess, ein 

immerwährendes Fließen, es sind jederzeit Sprünge, Einbrüche oder Umbrüche möglich (Waibel, 

2002, 175). Das Mensch-Sein lässt sich nach Frankl (1984, 181) nicht vorausplanen. Das So-Sein 

des Kindes ist letztendlich unberechenbar, die gelebte Biografie eines Menschen ist im Gegensatz 

zu seiner Biologie zum größten Teil sein eigenes Lebenswerk (ebd., 189).  

Die existentielle Pädagogik ist daher weniger eine Methodik, sondern fordert eine 

phänomenologische Grundhaltung und prozessuales Denken von den Erziehenden. Neben der 

phänomenologischen unvoreingenommenen Offenheit sind vor allem eine Haltung der Präsenz, 

Achtsamkeit und Wertschätzung wesentlich in der Begegnung mit den Heranwachsenden. Das 

Kind soll als Person mit seinen aktuellen Emotionen, Bedürfnissen und seinem Werden im 

Mittelpunkt stehen. Durch das ehrliche Interesse an den Gedanken und Gefühlen, an der 

Motivation und Einstellung des Kindes in seiner jeweiligen aktuellen Lebenssituation wird es als 

Person angesprochen und angefragt, was die Grundlage für seine personale Antwort bildet. 

„Generelles Ziel der existentiellen Pädagogik ist es, Kinder und Jugendliche darin zu begleiten, ihr 

Leben selbst in die Hand zu nehmen und ein Leben mit innerer Zustimmung zu führen“ (Waibel, 

2018, 10). 

 

3.5.1. Die existentiellen Grundbedingungen für die ganzheitliche personale Entwicklung  

 des Kindes 

Kinder und Jugendliche brauchen zur erfolgreichen Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben 

verschiedene Bedingungen, die ihnen von außen entgegengebracht oder ermöglicht werden 

müssen.  

Die russische Psychologin Svetlana Krivtsova beschäftigt sich mit dem Ursprung der personalen 

existentiellen Grundmotivationen und der Entwicklung des Selbst aus existenzanalytischer Sicht. 

Sie findet erstaunliche Übereinstimmungen zwischen den Theorien des US-amerikanischen 

Psychiaters und Psychoanalytikers Daniel Stern (1934-2012) zur Entwicklung des kindlichen 

Selbst in den ersten 18 Lebensmonaten und dem Konzept der Grundmotivationen Alfried Längles 

und postuliert, dass ab dem Alter von drei Jahren alle vier Motivationen im Leben eines 

heranwachsenden Menschen vorhanden sind (Krivtsova, 2015, 35). „Die Entwicklung verläuft 

dabei weder parallel noch in Phasen. Es scheint so, dass die physiologische Reifung zu einem 

zeitlich versetzten Beginn des Erwachens und Einsetzens personaler und existentieller Fähigkeiten 

führt“ (Längle, 2018, 40). Dabei gibt es zwar eine stufenweise Abfolge, es sind aber stets alle vier 

Grundmotivationen an jeder Erfahrung beteiligt. Jede Erfahrung hat dabei aber einen Schwerpunkt, 

welcher vorrangig mit einer oder zwei Grundmotivationen verbunden ist (ebd., 42). 
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Abb.13 Entwicklung des Selbst (Stern) vs. Reihenfolge des Auftauchens der Grundmotivationen (Längle) 

 

3.5.2. Das Da-Sein braucht Raum, Halt und Schutz 

Jedes Da-Sein ist an Körperlichkeit gebunden. Bereits der Fötus benötigt Raum, Halt und Schutz 

und findet diese Bedingungen optimalerweise im Mutterleib vor. Nach der Geburt ist der Säugling 

darauf angewiesen, dass die erwachsenen Bezugspersonen seine physischen Bedürfnisse stillen, 

ihn vor Gefahren und Überforderung schützen, einen angemessenen Raum zur Verfügung stellen, 

um sich zu bewegen und Sinneseindrücke machen zu können, sowie Halt und Konstanz von außen 

bieten.  

Erlebt sich das Kind als angenommen, physisch und psychisch gehalten und getragen in dieser 

Welt, kann es schließlich seine eigenen Stärken und Wirkmächte wahrnehmen, nötige Grenzen 

akzeptieren und sich selbst annehmen. Aufgrund des so entstandenen Grundvertrauens ist es ihm 

möglich, offen in die Welt zu sehen und diese und sich selbst zu entdecken und zu erforschen 

(Längle, 1999a). Erst das Gefühl des Gehalten-Seins in sich und der Welt ermöglicht Kindern, 

ausreichend Vertrauen und Mut zu haben, sich auf die Welt einzulassen und eine „optimistisch-

vertrauende Grundhaltung“ auszubilden (Biberich, 2016, 76). 

Mit zunehmender Mobilität und Autonomie des Kindes dehnt es in seinem Streben nach 

Entwicklung und Entfaltung seinen Wirkbereich aus. Es braucht nun einen sicheren Raum für seine 

Erkundungen, für seine eigenen Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle, sowie sein schöpferisches 

Wirken in Form von Experimenten und Entwicklungen. Dieser Raum wird einerseits durch die 

realen Umgebungsbedingungen (z.B. Wohnraum) determiniert, aber ebenso durch den ideellen 

Raum, welcher ihm von den Bezugspersonen durch wohlwollende, interessierte Aufmerksamkeit 

und Zuwendung zugestanden wird.  

Der Raum, den Kinder für ihre Entwicklung brauchen, benötigt dennoch Grenzen, welche das Kind 

zwar tatsächlich in seinem offenen Zugang auf die Welt einschränken, ihm aber gleichzeitig 

Orientierung und Schutz bieten. In einer unendlichen Weite fühlt man sich schnell verloren. Durch 

konsequente und verständlich erklärte Grenzziehungen und den dadurch erlebten Widerstand 

geben die Erwachsenen den Kindern ein Gefühl von Festigkeit und Stabilität. Klare Regeln und 
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Werte in Beziehungen erlauben Vorhersehbarkeit von Verhalten und Handlungen und vermitteln 

Wissen, welches Verhalten welche Reaktionen und Konsequenzen nach sich ziehen kann. Dieses 

Wissen vermittelt ebenfalls Halt und Sicherheit. Rhythmisierte Tages-, Wochen- und 

Jahresabläufe, Rituale und Traditionen sowie Naturgesetze geben aufgrund ihrer Verlässlichkeit 

und Regelmäßigkeit dem Kind ebenso Orientierung und Sicherheit (Höfer-Renner, 2016).  

Eine besondere Grenze ist der eigene Körper, über den Kinder mit zunehmendem Lebensalter 

auch zunehmend selbständig verfügen und den sie vor bedrohlichen Einflüssen von außen 

schützen möchten. Das Erleben der eigenen wachsenden Fähigkeiten, von Können und Wissen 

gibt ihnen ebenfalls ein Gefühl von Halt. 

 

3.5.3. Das Leben-Mögen braucht Zuwendung, Zeit und Nähe 

Jeder Mensch will aber nicht nur einfach da sein, er will Lebenskraft spüren, sich an der Fülle des 

Lebens freuen und Wertvolles genießen. Gute Beziehungen zu haben und Nähe zu spüren ist ein 

natürliches Grundverlangen des Menschen. Die Erfahrung geliebt zu werden, ohne Vorbehalte 

oder Forderungen, ohne sich die Liebe verdienen zu müssen, „ist der Funke, an dem sich die Liebe 

zum Leben entzünden kann“ (Längle, 1999a, 24).  

Gute Beziehungserfahrungen erhält das Kind durch emotionale, wohlwollende Zuwendung zum 

Kind, einem aufmerksamen und respektvollen Fürsorgeverhalten der Eltern sowie deren adäquate 

Reaktion und Bezugnahme auf die Bindungssignale und dem Bindungsverhalten des Kindes. In 

diesem Punkt finden sich Zusammenhänge mit der Bindungstheorie von Mary Ainsworth (1913-

1999) und John Bowlby (1907-1990).  

Das Gefühl der Verbundenheit sorgt für die Entwicklung von Vertrauen, Sicherheit und Zutrauen in 

die Welt und in sich selbst. Das Kind kann spüren: „es ist gut, dass es mich gibt“ (Grundwert). Die 

liebevolle Zuwendung von außen ist Voraussetzung für eine gute Beziehung zu sich selbst. Eine 

gute Bindung zu einer Bezugsperson gewährleistet dem Kind zudem einen sicheren Boden, von 

dem aus die Entfaltung zur Autonomie möglich wird (Biberich, 2014, 120). 

Wenden sich die Kinder ihrer Umwelt zu, entdecken sie dabei, was sie mögen und was ihnen gut 

tut. Sie beginnen, die Dinge mit sich in Zusammenhang bringen, indem sie sie probieren, ertasten, 

erfühlen und nachspüren: Wie ist das für mich? Sie besitzen eine Fülle an primärer Emotionalität 

und sind äußerst feinfühlig in Bezug auf die Eindrücke in der Welt. Ihr freier Zugang zu ihren 

Gefühlen ist die Basis für ihre persönliche Bewertung und Einordnung der Dinge.  

Kinder können sich ganz und mit viel Zeit auf materielle Dinge und zwischenmenschliche 

Beziehungen einlassen und finden so die für sie wertvollen Elemente des Lebens. Ihre Ausdauer 

und Geduld dabei widersprechen leider oft der Schnelllebigkeit unserer Zeit. 

Der unendliche Schöpfergeist der Kinder ermöglicht es ihnen, beim Spielen, Bauen, Malen usw. in 

kreativer Weise direkt mit dem ´erlebten´ Leben in Kontakt zu treten, und sie verweilen gerne im 

Spiel. Dieses „sich ganz darauf einlassen“ braucht Zeit, welche es wiederum ermöglicht, Nähe 

herzustellen und somit in engere Berührung und Beziehung, in eine Verbundenheit zu kommen. 
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So ist es möglich, echte, tiefe, intensive Gefühle aufkommen zu lassen, welche den Wert der 

Begegnung, Beziehung oder Situation letztlich spürbar machen. 

„Die Erfahrung, gemocht zu sein und die Möglichkeit und Offenheit, Gefühle ausdrücken und 

zeigen zu können und zu dürfen, fördert die Ausformung der 2.GM (Grundmotivation, Anm. d. V.) 

und damit die Beziehungsfähigkeit und einen freien Zugang zu sich selbst, lassen die Empathie- 

fähigkeit wachsen und sedimentieren den Grundwert“ (Biberich 2015, 83f). 

 

3.5.4. Das Sosein-dürfen braucht Be-achtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung 

Die dritte Grundbedingung der Existenz bedeutet für das Kind „Da-Sein“ und Selbst-Sein“ zu 

dürfen. Es geht darum, das Eigene zu sehen, zu spüren und zu erkennen. Dies bedeutet, dass ein 

Kind so wahr-genommen und angenommen werden will, wie es ist und sich in dem Moment fühlt 

– mit seinen Wünschen und Bedürfnissen, Gefühlen, Stärken und Schwächen, in seiner ihm bereits 

möglichen Selbständigkeit und Verantwortlichkeit. Dafür braucht es ein Mindestmaß an 

Wahrgenommen-Werden, die Wahrung der persönlichen Grenzen, Respekt, Rücksichtnahme und 

Beachtung. Erfährt das Kind auf diese Weise (Be-)Achtung in seiner Einzigartigkeit, in seinem 

Denken, Fühlen und Handeln, kann es den eigenen Wert spüren. Zur Ausbildung seines 

Selbstwerts benötigt es außerdem die Rückmeldung von anderen, die Achtung vor und 

Wertschätzung für seine Person zum Ausdruck bringt. Auf diese Weise entwickelt es die Kraft und 

den Mut zu einer authentischen Lebensführung in Abgrenzung aber auch in Abstimmung zu 

Anderen. 

Bereits Babys können visuell vertraute Personen von anderen unterscheiden. Im Alter von etwa 9 

Monaten beginnen die meisten zu „Fremdeln“, was als erste Abgrenzung zum Anderen hin 

gewertet werden kann. In der Trotzphase widersetzt sich das Kind der Fremdbestimmung und 

versucht, das höchstpersönlich Seine zu beschützen. Durch die Reaktion der Bezugspersonen 

lernt es, wie viel von seinem Eigenen sein darf (Biberich, 2014, 87). Alle Bewertungsprozesse in 

der Interaktion mit seinen Bezugspersonen tragen zur Selbstkonzeptbildung im Kindes- und 

Jugendalter bei. Je intensiver die konstruktive Beziehung ist, desto mehr kann das Kind im Laufe 

der Zeit von seinem Selbst erkennen und lernt nach und nach, adäquate Ausdrucksmöglichkeiten 

für sein Eigenes zu finden. Die primären Bezugspersonen dienen dabei durch ihre eigene Art des 

Erlebens, Denkens, Fühlens und Handelns sowie des Ausdrucks als Lernmodell, durch ihre 

konstruktive Rückmeldung als Spiegel des Selbstkonzepts des Kindes (wie wirke ich nach außen?) 

und weiterhin als sichere Basis, von der ausgehend sich das Kind durch Erkundungen, 

Grenzausdehnungen und Expeditionen sich auf die Suche nach dem eigenen Wesenskern und 

dem eigenen Lebensweg machen kann (ebd., 89). Im Jugendalter wird das soziale Bezugsfeld um 

eine wesentliche Komponente erweitert – Gleichaltrige bekommen eine zunehmend große 

Bedeutung für den Jugendlichen und dessen weitere personale Entwicklung. 

Kinder und Jugendliche, die Selbst sein dürfen, die lernen durften mit ihren Gefühlen, Fähigkeiten 

und Unzulänglichkeiten zu leben, sich in ihrem So-Sein ernstgenommen, respektiert und geschätzt 

fühlen, können ihr Leben selbständig und eigenverantwortlich gestalten. Sie können sich selbst gut 
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wahrnehmen und einschätzen und ihre Handlungen auf andere abstimmen. Erst die Evidenz des 

Eigenen ermöglicht das Eingehen von Verbindlichkeiten und verbindlichen Stellungnahmen, die 

Fähigkeiten eigene Entscheidungen zu treffen und authentisch leben zu können. 

 

3.5.5. Das Sinnvolle-Sollen braucht Tätigkeitsfelder, Sinnzusammenhänge und einen in die 

Zukunft gerichteten Wert 

Kinder explorieren ihre Welt mit allen Sinnen, setzen Körper und Geist ein, um ihre Fähigkeiten 

laufend zu erweitern und neue Erlebnisse und Erfahrungen zu sammeln. Dafür suchen die Kinder 

aber „nicht nur Aufgabenbereiche, in denen sie sich selbst erleben und genießen können, in denen 

sie reifen und lernen, sich steigern und bestätigen können, sondern auch solche, in denen sie ihr 

Handeln in einen größeren und konstruktiven Kontext stellen können“ (Biberich, 2015, 93). Bereits 

mit drei Jahren beginnt das Kind z.B. durch das Stellen von Warum?-Fragen an der Beschaffenheit 

und den Zusammenhängen der Welt Interesse zu zeigen. Ebenso beginnt die Entwicklung von 

Willenskraft und Zielgerichtetheit. Krivtsova (2015, 34) bezeichnet diesen Moment als „erste Geburt 

der Persönlichkeit“ und siedelt in diesem Zeitrahmen den Ursprung der vierten Grundmotivation 

an.  

Kinder spüren früh, welche Dinge für sie angenehm und wertvoll sind. Sie beschäftigen sich täglich 

im Spiel, beim Sport, in der Familie und mit Freunden mit Werten, die ihre Lebenswelt mit Sinn 

erfüllen. Dies sind Tätigkeitsfelder, bei denen die Kinder mit innerer Beteiligung ganz bei der Sache 

sein können. Die Möglichkeit zur Verwirklichung ihrer Werte im Hier und Jetzt erfüllt das Dasein 

der Heranwachsenden mit Sinn.  

An der menschlichen Entwicklung kann man sehen, dass das Kind zuerst im Erleben Sinn findet, 

später über schöpferisches Tun und erst danach durch das Einnehmen bestimmter Einstellungen. 

Spätestens im Jugendalter kommt die Perspektive der Zukunft hinzu und die Jugendlichen stehen 

vor der Frage des Sinns und der eigenen Ausrichtung.  

Was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Wo soll es hinführen? Wofür soll es gut sein? 

Mit einem offenen Blick auf die Welt bietet sich dem Menschen in jeder Situation eine Fülle von 

Möglichkeiten, die allerdings jeweils andere Notwendigkeiten miteinschließen. Mit offenem Blick 

nach innen können die äußeren Möglichkeiten und Bedingungen mit den personalen Fähigkeiten, 

Werten und Einstellungen verglichen werden. Es liegt letztendlich am Individuum selbst, sich für 

die eigene, persönlich stimmigste Option eigenverantwortlich zu entscheiden und somit sein 

eigenes Tun – das Einbringen ins Leben und in die Welt - als sinnvoll zu erleben.  

Es geht nicht unbedingt darum, den Sinn des ganzen Lebens zu erfassen, sondern einen ganz 

persönlichen Sinn zu finden. Es geht darum, die eigene bestmögliche Antwort auf die aktuellen 

Fragen des Lebens zu finden. Es erzeugt Sinn, dem Leben nach bestem Wissen und Gewissen zu 

antworten, es selbst zu ver-antworten.  

Kinder- und Jugendliche, deren Grundbedingungen Können, Mögen und Dürfen gut erfüllt sind, 

werden sich zukünftigen Zielen zuwenden, die sie entsprechend ihrer Fähigkeiten und Interessen 

herausfordern und motivieren. Es ist daher ein existentiell wichtiges erzieherisches Ziel, Kindern 
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und Jugendlichen die Basis für diese Entscheidungsfreiheit zu schaffen und den Blick auf ihre 

Handlungsmöglichkeiten in herausfordernden Situationen zu öffnen. 

 

3.5.6. Themen der Existenz im 7-Jahre-Rhythmus: Einteilung in Lebens-bzw. Altersstufen 

Krivtsova (2015) und Längle sehen eine Periodisierung der kindlichen Entwicklung bis zum 21. 

Lebensjahr. Alle vier Grundthemen der Existenz sind ab einem Alter von etwa drei Jahren im Leben 

des Heranwachsenden vorhanden. Aber alle sieben Jahre scheint ein Thema im Vordergrund zu 

stehen. Daher werden die vier Grundmotivationen, welche grundsätzlich in unterschiedlicher Form 

in allen Altersstufen zu finden sind, zusätzlich in 7-Jahresabschnitten bestimmten Alters- und 

Entwicklungsstufen des Kindes zugeordnet. Dadurch ergibt sich eine äußerst komplexe spezifische 

Motivationsstruktur des Menschen. 

Die erste Grundmotivation mit dem grundlegenden Bedürfnis nach Raum, Halt und Schutz ist für 

Kinder im Alter von 0-7 Jahren von zentraler Bedeutung. Das Angenommen-Sein durch das 

Umfeld - das Sein-Können in der Welt (1. Grundmotivation) – stellt die Basis für alle weiteren 

Entwicklungsschritte dar. In der Bindung an eine Bezugsperson verwirklichen sich in diesem 

Lebensabschnitt die 1. und 2. Grundmotivation, in der beginnenden Abgrenzung gegenüber 

Fremden die 3. Grundmotivation. Auch erlernt das Kind die Fähigkeit, eigene Wünsche und 

Bedürfnisse zu artikulieren und durchzusetzen (3. und 4. Grundmotivation).   

Das Schulkind im Alter von 7-14 Jahren braucht hingegen vor allem Nähe, Zuwendung und Liebe 

(2. Grundmotivation). In den Vordergrund treten die individuellen Beziehungen und subjektiven 

Werte, welche für das Kind ein gutes Leben ausmachen. Eine positive Haltung zum Leben stellt 

eine wichtige Ressource für die vitalen Lebenskräfte und die Bewältigung schwieriger Situationen 

dar. Das Gefühl: „es ist gut, dass ich lebe“ ermöglicht dem Kind eine Offenheit in Bezug auf die 

wachsende soziale Umwelt. Das Kind lernt „Da-Sein-Können (1.GM) in der Sozietät (2.GM)“ 

(Krivtsova, 2015, 37). Der Wunsch nach Gemeinschaft und Empathie (2.GM) steht in dieser Zeit 

erstmals im Gegensatz zum Bedürfnis, sich abzugrenzen (3. GM). Mit Beginn der Pubertät 

bekommen für den Jugendlichen – neben der Suche nach sich und seinem Platz in der Welt – die 

Themen Selbstbestimmung und Zukunft sowie die Fragen nach dem Sinn des Lebens (4. GM) 

zunehmend an Bedeutung. 

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14-21 Jahren wollen in erster Linie als 

eigenständige Person wahrgenommen und respektiert werden (3. Grundmotivation). Die 

wesentliche Entwicklungsaufgabe in diesem Lebensabschnitt stellt die Ausformung der Ich-

Strukturen dar, basierend auf dem Vertrauen in sich selbst und in die Welt sowie dem persönlichen 

Zugang zu den eigenen Gefühlen und Werten (2. GM). Die daraus entstandenen Einstellungen 

und Haltungen beeinflussen wesentlich die subjektiv wahrgenommenen Entscheidungs- und 

Handlungsmöglichkeiten der Person in ihrer jeweiligen Situation. Als Vorbild dienen dabei ebenfalls 

die erwachsenen Bezugspersonen in deren Art, auf Anfragen des Jugendlichen im Speziellen und 

des Lebens im Allgemeinen zu antworten, wie sie sich selbst und ihr Handeln ver-antworten. Damit 

der Jugendliche ein reflektierendes Ich ausbilden kann, braucht es respektvolle Achtung, 
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Gerechtigkeit und Wertschätzung seitens der sozialen Umgebung für seine Bemühungen und 

Leistungen, Situationen eigenständig zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und 

eigenverantwortliche Handlungen zu setzen.  

Im Alter von 21 Jahren, oft zeitnahe mit dem Abschluss der Berufsausbildung oder Auszug aus 

dem Elternhaus, bekommen die Fragen nach dem Lebenssinn, der eigenen Ausrichtung und den 

Zukunftsperspektiven (4. Grundmotivation) zunehmend an Bedeutung. Deren individuelle 

Beantwortung bestimmt schließlich maßgeblich die eigene Lebensführung.  

 

3.6  Der Zusammenhang der Grundmotivationen mit der Resilienz: 

Diese existentiellen Grundbedingungen, welche eine ganzheitliche personale Entwicklung des 

Kindes ermöglichen, gelten unter bedrohlichen Lebensbedingungen im Konzept der Resilienz als 

wissenschaftlich erwiesene Schutzfaktoren (Bengel et al, 2009). Gelingt es der Person zu einem 

(geistig und emotional) freien Erleben, zu authentischen Stellungnahmen und zu einem 

eigenverantwortlichen Umgang mit ihrem Leben und mit ihrer Welt zu kommen, dann gelingt es 

dieser Person mit großer Wahrscheinlichkeit auch, die Herausforderungen des Lebens im Sinne 

von Resilienz zu bewältigen. Die Förderung der Resilienz im Kontext einer lebensbedrohlichen 

Erkrankung im Kindes- und Jugendalter kann demnach stets auch als eine Förderung der 

personalen Entwicklung im Sinne der Existenzanalyse gesehen werden.  

Die Krebserkrankung ist per se immer existentiell bedrohlich, kann aber – wie jede 

Herausforderung im Leben, sofern sie physisch überlebt und psychisch angenommen und 

bewältigt wird - eine Chance zur persönlichen Weiterentwicklung darstellen (Petrow, 2018, 85). 

Durch die gestellten Herausforderungen kann ein erweitertes Bewältigungsrepertoire aufgebaut 

werden, welches im Umgang mit späteren schwierigen Lebenssituationen hilfreich eingesetzt und 

deren positive Bewältigung dadurch erleichtert werden kann. Dieses Wissen um die eigenen 

Fähigkeiten stärkt das Selbstbewusstsein und die Zuversicht, auch künftige schwierige 

Lebenssituationen bewältigen zu können. Häufig kommt es nach der Diagnosestellung auch zu 

einer Intensivierung des Beziehungsangebots an das erkrankte Kind und damit im Idealfall zu einer 

hohen sozialen und emotionalen Unterstützung. Auch das Verbundenheitsgefühl innerhalb der 

betroffenen Familie bzw. des engeren sozialen Netzwerks kann durch die gemeinsame 

Bewältigung der Situation gestärkt werden. Durch die Erkrankung können ebenso authentische 

und klare Wertvorstellungen sowie neue Lebensperspektiven entstehen, welche dem Leben eine 

neue Richtung geben. „So können chronisch erkrankte Kinder oft schon sehr früh unterscheiden, 

was wirklich wichtig bzw. eher unwichtig in ihrem Leben ist und auf diese Weise ´reife Prioritäten´ 

setzen“ (Lohaus, Heinrichs, 2013, 30).  

Die anhaltende Stärkung resilienten Verhaltens ist bei der Begleitung erkrankter Kinder und deren 

Familien immer wieder beobachtbar und erlebbar. Wie eine solche Begleitung der Patienten und 

deren Angehöriger aussehen kann, wird im folgenden Kapitel ausführlich beschrieben.
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Resilienzförderung bei Kindern 

in Anbetracht einer lebensbedrohlichen Erkrankung  

4.1. Die Bedrohung durch die Diagnose Krebs im Kindes- und Jugendalter 

Wie bereits in Kapitel 1.5. beschrieben, verändert die Diagnose „Krebs“ den gesamten Alltag des 

erkrankten Kindes und seiner Familie plötzlich und völlig unerwartet und stellt alle Gewissheiten 

des bisherigen Lebens in Frage. Auch die existentiellen Strukturen, wie sie in den 

Grundmotivationen beschrieben sind, sind in vielfältiger Weise von den tiefgreifenden 

Veränderungen des Lebensalltages des Kindes betroffen. 

Vor allem die Erschütterung auf der ersten Grundmotivation ist unmittelbar und tiefgreifend. Der 

Körper ist in seinem physischen Überleben durch die maligne Erkrankung akut bedroht. Das 

menschliche Streben nach Orientierung, Kontrolle und Wirksamkeit ist in der fremden Umgebung 

des Krankenhauses kaum befriedigbar. Der bisher gewohnte Alltag zuhause mit seinen vorher-

sehbaren und haltgebenden Strukturen wird unerwartet und von einem Tag auf den anderen durch 

die ungewohnten Routinen und Abläufe der Klinik ersetzt.  

Das Kind wird zumeist mit einer Verdachtsdiagnose im Krankenhaus aufgenommen und durchläuft 

einen intensiven medizinischen Diagnoseprozess, welcher unterschiedliche - zum Teil auch 

unangenehme, angstmachende oder eventuell sogar schmerzhafte - Untersuchungen 

(Blutabnahmen, bildgebende Verfahren, Punktionen) beinhaltet, welche in möglichst kurzer Zeit 

absolviert werden. Auf individuelles Schamgefühl oder persönliche Grenzen (3. Grundmotivation) 

kann dabei oftmals nur eingeschränkt Rücksicht genommen werden. Begleitet wird das Kind dabei 

in der Regel von zumindest einem oft selbst zutiefst verunsicherten und manchmal ängstlichen 

Elternteil, welcher zwar einerseits wissen möchte, woran sein Kind leidet, andererseits ab dem 

Zeitpunkt der Aufnahme auf der pädiatrischen Onkologie eine entsprechende Diagnose fürchtet. 

Den Eltern fällt es in der Situation oft schwer, adäquat auf die Signale und Bedürfnisse ihres Kindes 

zu reagieren, sodass die kindlichen Grundbedürfnisse nach Bindung, sozialer Eingebundenheit 

und Liebe (2. Grundmotivation) meist nur teilweise befriedigt werden können. Die Bezugspersonen 

als wichtige haltgebende Ressource für das Kind sind aufgrund ihrer eigenen Betroffenheit nur 

eingeschränkt verfügbar.  

Der Sinn des Ganzen (4. Grundmotivation) – die Diagnosestellung, um eine rasche und gezielte 

Behandlung zu ermöglichen - ist für die Kinder und Eltern zu diesem Zeitpunkt oft nicht 

nachvollziehbar.  

Meistens wird zeitnahe nach der Diagnosestellung und dem ärztlichen Aufklärungsgespräch mit 

der medizinischen Behandlung begonnen. Ab dem Diagnosegespräch, an dem in erster Linie die 

Obsorgeberechtigten teilnehmen, ist die psychosoziale Begleitung der Familie im 

Behandlungskonzept integriert. Die Aufklärung der Patienten erfolgt meist altersentsprechend 

individuell in einem gesonderten Gespräch mit dem Arzt. Der Patient in einer pädiatrischen Klinik 

heißt immer „Familie“, da das Kind nie ohne sein soziales Bezugssystem gesehen werden kann. 

„In einer Familie ist jeder mit jedem verbunden, und was einer Person widerfährt, wirkt sich – im 
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Guten wie im Schlechten – auch auf die anderen aus. […] …Krankheit und Verlust betreffen nicht 

nur jedes Individuum persönlich und emotional, sondern beeinflussen vor allem das, was zwischen 

den Familienmitgliedern geschieht – ihre Beziehung zueinander.“ (Juul, 2014, 11f.). So richtet sich 

auch das psychosoziale Angebot der Klinik an die gesamte Familie bzw. an das engere soziale 

Bezugssystem des erkrankten Kindes.  

 

4.2. Die psychosoziale Versorgung in der Klinik 

4.2.1. Das behandelnde Team 

Das behandelnde Team an der pädiatrischen 

onkologischen Abteilung ist multiprofessionell. 

Während Fachärzte, Pflegepersonen, Physio-

und Ergotherapeuten sowie Logopäden und 

Diätologen vorwiegend den Fokus auf die 

physische Gesundheit der Patienten legen, ist 

das psychosoziale Team, bestehend aus 

Klinischen Psychologinnen, einer Sozial-

arbeiterin, Pädagoginnen, Lehrkräften der Heil-

stättenschule, Musik- und Kunsttherapeutinnen 

und einem Seelsorger, um das psychische 

Wohlbefinden der Patienten und deren 

Angehöriger bemüht. Natürlich können die 

psychosozialen Mitarbeiter den physischen 

Gesundheitszustand ebenso wenig außer Acht 

lassen, wie festzuhalten ist, dass die 

Interventionen aller Berufsgruppen Einfluss auf 

die psychische Verfassung der Patienten 

nehmen.    

 Abb.14 behandelndes Team in der Pädiatrischen Onkologie 

Der regelmäßige Austausch im interdisziplinären Team bei Visite und Stationsbesprechungen 

gewährleistet aktuelle Informationen über medizinische und psychosoziale Belange, welche in der 

täglichen Arbeit berücksichtigt werden. 

Auf Wunsch der psychosozialen Mitarbeiter leitet die Klinische Psychologie das psychosoziale 

Team. Der regelmäßige Austausch im Sinne einer interdisziplinären Behandlungsplanung 

ermöglicht ein patientenorientiertes Betreuungskonzept, welches sich an den individuellen 

Bedürfnissen der einzelnen Patienten und deren Familien orientiert. So wird jeder Patient 

unterschiedlich intensiv begleitet, d.h. nicht alle Berufsgruppen – mit Ausnahme der Ärzte, Pflege 

und Klinischen Psychologie – arbeiten mit jedem Patienten.  
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4.2.2. Das therapeutische Setting 

Die psychosoziale Versorgung erfolgt sowohl im stationären als auch ambulanten Setting und 

orientiert sich an den aktuellen Standards der psychosozialen Versorgung auf pädiatrischen 

hämatologischen Abteilungen gemäß der S-3 Leitlinie PSAPOH 2013.  

Das therapeutische Setting ist den Gegebenheiten auf der Station und den geltenden 

Hygienevorschriften angepasst, z.B. muss vieles zwangsläufig im Patientenzimmer/am Bett 

stattfinden, der piepsende Infusionsständer erfordert unmittelbar das Kommen einer Pflegeperson, 

nicht alle Spiel- oder Therapiematerialien dürfen verwendet werden, usw. Dennoch wird 

weitestgehend versucht, entsprechend geschützte und ungestörte Gesprächs- und 

Handlungsräume in der psychosozialen Begleitung für Kind und Angehörige zu schaffen.  

Als hilfreiches Mittel hierfür hat sich neben der direkten Absprache und Planung im behandelnden 

Team, der Einsatz eines teamintern 

entwickelten Türschilds erwiesen, 

welches an der 

Patientenzimmertüre verdeutlicht, 

wie lange nach Möglichkeit das 

Zimmer nicht betreten werden soll. 

So können Ärzte, Pflegepersonen 

u.a. abschätzen, ob es möglich ist, 

die geplante weitere Intervention so 

lange hinauszuzögern.  

In Anlehnung an die erste 

Grundmotivation dienen diese 

geschützten Gesprächs- und Handlungsräume mit einem wertschätzenden und haltgebenden 

Gegenüber als Basis für das „Sein-Können“ in der lebensbedrohlichen Situation und ermöglichen 

neben der beratenden auch eine therapeutische Begleitung, denn nur im geschützten Rahmen 

kann Nähe und Raum für Gefühle und eine tragfähige Beziehung (2. Grundmotivation) entstehen.  

4.2.3. Die persönliche Patientenmappe 

Bei der psychosozialen Arbeit mit den Kindern hat sich die Einführung der persönlichen Mappe 

bewährt, d.h. die Patienten bekommen einen Ringordner, den sie individuell gestalten dürfen. 

Dieser Ordner verbleibt über die gesamte Dauer der Intensivtherapie auf der Station und bietet die 

Möglichkeit, alles, was im Laufe der stationären Aufenthalte mit den Kindern erlebt und erarbeitet 

wird (Informationsmaterial, Zeichnungen, Fotos, Arbeitsblätter, etc,) zu sammeln. Der Inhalt hängt 

u.a. stark vom Entwicklungsstand und den persönlichen Interessen der Kinder ab. Im 

Kindergartenalter erarbeiten z.B. die Pädagoginnen der Station mit den Kindern, was diese 

aufgrund des verhinderten Kindergartenbesuchs dort nicht erleben können (z.B. Scheren-

führerschein, Schwungübungen, etc.) und tragen damit in dieser Altersgruppe wesentlich zum 

Inhalt der Mappe bei. 

Abb.15   Türschild 
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Einige der Materialien, welche in 

der persönlichen Mappe 

vergleichsweise häufig zum 

Einsatz kommen, werden im 

Kapitel 4.4. vorgestellt und sind 

zur besseren Ansicht zusätzlich 

im Anhang dargestellt. Diese 

eignen sich vorwiegend für 

Kinder ab dem Schulalter, da ein 

bestimmter Entwicklungs-stand 

sowie entsprechende 

Fähigkeiten für die Bearbeitung 

Voraussetzung sind. Es wird 

nicht generell mit jedem Kind jedes Arbeitsblatt „abgearbeitet“. Die einzelnen Interventionen 

orientieren sich stets an dem Behandlungsbedarf der Patienten. So entsteht im Laufe der Zeit für 

jedes Kind seine ganz individuelle „persönliche Mappe“, welche es am Ende der Intensivtherapie 

als Abschluss mit einem Stück persönlicher Geschichte ausgehändigt bekommt. Dem Einsatz der 

persönlichen Mappe ist keine fixe Altersgrenze vorgegeben, erfahrungsgemäß nehmen aber 

Kinder in der mittleren Kindheit (5 bis 12 Jahre) diese am besten an.  

 

4.3. Resilienzförderung auf der Beziehungsebene:  

Vor allem zu Beginn der Behandlung steht die Begleitung und Beratung der Eltern im Vordergrund 

mit dem vorrangigen Ziel der (Wieder-)Herstellung bzw. Aufrechthaltung der bekannten familiären 

und sozialen Schutzfaktoren bzw. der Wahrung der existentiellen personalen Grundbedürfnisse, 

was indirekt wiederum auch dem Wohl des Kindes dient.  

In Anlehnung an das Rahmenmodell der Resilienz von Kumpfer (1999) entspricht dies der 

Stabilisierung und positiven Beeinflussung des Faktors „Umweltbedingungen“. 

4.3.1. Soziale Basis und Information: 

Neben der Verarbeitung des Diagnoseschocks sind anfangs die Unterstützung bei der 

Reorganisation des Alltags (Dienstfreistellung zur Pflege des erkrankten Kindes, Versorgung der 

Geschwisterkinder, etc.), die Sicherstellung der sozioökonomischen Basis der Familie und die 

Aufklärung und Informationsweitergabe an alle mitbetroffenen Mitglieder der Familie wesentliche 

Beratungselemente der psychosozialen Begleitung. Gezielte und verlässliche sachliche 

Informationen und Orientierungshilfen geben dem Familiensystem wieder ein Gefühl von Halt und 

Kontrolle und stärken damit die erste Grundmotivation. 

 

 

Abb. 16   Die persönlichen Mappen 
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4.3.2. Kommunikation: 

Großen Wert wird auf die Förderung einer offenen und konstruktiven Kommunikation innerhalb des 

sozialen Systems gelegt. Geheimnisse oder die „scheibchenweise“ oder verzögerte Information 

über die krankheits- und behandlungsbedingte Realität führen gemäß meiner Erfahrung zu weiterer 

Verunsicherung, tiefen Ängsten bis hin zum Vertrauensverlust, emotionalem und/oder sozialem 

Rückzug und sogar zu Beziehungsabbrüchen. Die offene Kommunikation dient zudem der 

Förderung eines positiven Familienklimas und der Kohäsion. Unterschiedliche Bewältigungsstile 

der einzelnen Familienmitglieder müssen nicht belastend für das System sein, sie können sogar 

die Beziehungen und den Zusammenhalt stärken, sofern innerhalb der Familie offen und 

konstruktiv über die eigene Befindlichkeit und die eigenen Bedürfnisse gesprochen werden kann. 

Auch Trauer soll Raum haben dürfen. Die meisten Eltern wollen vor den Kindern oder 

Außenstehenden stark sein und senden damit oft widersprüchliche Botschaften. Sie sagen: „alles 

ist gut, es gibt kein Problem“, die Kinder spüren aber gleichzeitig ihre Traurigkeit und Verzweiflung 

und werden durch die wahrgenommene ambivalente Doppelbotschaft selbst verunsichert. Die 

authentische Stellungnahme und altersadäquate Kommunikation mit dem Kind bieten diesem 

stattdessen ein gutes Modell für den eigenen Umgang mit Gefühlen. Die Stärkung der 

Beziehungsebene in Form von sich einander zuwenden, Zeit nehmen und Nähe zulassen, stärkt 

gleichzeitig die Bedürfnisse in der 2. Grundmotivation. 

Die Sprache dient dabei nicht nur dem Ausdruck unserer Gedanken und Gefühle, sie kann diese 

auch formen und mitgestalten. Positive Formulierungen helfen dabei, eine optimistische Haltung 

zu entwickeln. Statt zu sagen: „das war nur Zufall, ein Glückstreffer“ stärkt die Aussage: „einmal ist 

es mir gelungen – vielleicht klappt´s ja nochmal“ eine optimistische Denkweise. Auch hilft es, statt 

resignativer Aussagen „das ist immer schon so gewesen…“, welche jeden von vornherein 

entmutigen, „obwohl“ oder „trotzdem“-Sätze zu finden. Z.B.: „Obwohl es im Moment schwierig ist, 

bin ich da und kann mit meinem Kind Zeit verbringen.“  

Sprache ist ein mächtiges Mittel, sowohl im Umgang miteinander als auch mit uns selbst. Der 

achtsame Umgang mit Worten stellt eine wichtige Ressource dar und kann zu einer optimistischen 

Grundhaltung auch im Sinne der Resilienzförderung beitragen. 

4.3.3. Befindlichkeit und Haltung 

Die eigene Befindlichkeit und persönliche Haltung der Bezugspersonen der erkrankten Kinder sind 

gemäß den drei Grundhaltungen der Resilienz - Akzeptanz, Optimismus, Lösungs-orientierung 

(vgl. Gruhl, 2014, 25ff) - entscheidende Faktoren für die Bewältigung der Situation und daher ein 

persistentes und zentrales Thema in den Beratungsgesprächen.  

Hilfreich für das erkrankte Kind ist es, wenn es den Eltern gelingt, die Situation als gegeben 

anzunehmen und sich im Klinikalltag rasch neu orientieren zu können. So können sie dem Kind 

wieder Sicherheit und Halt vermitteln (Basis in der 1. Grundmotivation) und ermöglichen ihm damit, 

sich auch auf diese neue Umgebung vertrauensvoll einlassen zu können. Die Haltung der 

Akzeptanz im Sinne des Resilienzkonzepts nach Gruhl (2014, 34ff) meint nicht das phlegmatische, 

resignative und tatenlose Aushalten der Situation, sondern die Integration der Herausforderung ins 
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Leben. Resiliente Menschen verharren nicht in einer Passivität, sondern versuchen, mithilfe ihrer 

vorhandenen Ressourcen mit den Gegebenheiten umzugehen. Diese Haltung erleichtert auch den 

erkrankten Kindern, welchen ihre hohe Anpassungsfähigkeit zusätzlich zu Gute kommt, die 

Situation als neu und ungewohnt aber gegeben anzunehmen.  

Zudem ist es wichtig, dass die Eltern selbst als Person gut für das Kind da sein können, d.h. sie 

sollten sich im Eigenwert befinden, um sich ihrem Kind aufmerksam und liebevoll zuwenden zu 

können. Die sichere Bindung und positive emotionale Beziehung zu mindestens einem Elternteil 

erfüllt die Grundbedingungen in der 2. Grundmotivation und ist zudem ein essentieller familiärer 

Schutzfaktor für das Kind. Hierfür ist es wesentlich, dass die Eltern auch sich und ihre Bedürfnisse 

wahrnehmen, respektieren und entsprechend befriedigen können, auch für sich selbst 

Verantwortung übernehmen und sich nicht selbst entfremden. Die Pflege des Kindes bis zur 

Selbstaufgabe ist nicht zielführend, vorgelebte Selbstfürsorge kann hingegen als positives Modell 

für das erkrankte Kind dienen. Zusätzlich entlastet es auch das erkrankte Kind, welches sich je 

nach Entwicklungsstand gleichermaßen um seine Eltern sorgt bzw. sich auch für deren 

Befindlichkeit mitverantwortlich fühlt. 

Entsprechend den Bedürfnissen der 3. Grundmotivation sollte das Kind immer als Person wahr-

genommen werden. Das erkrankte Kind ist nicht ausschließlich Patient, sondern bleibt ein junger 

Mensch mit altersentsprechenden individuellen Gaben und Bedürfnissen. Die Erkrankung bzw. die 

Pflege des Kindes soll nicht zur einzigen Lebensaufgabe der Eltern werden, dies würde das Kind 

funktionalisieren und damit ent-personalisieren. Kinder möchten gesehen und anerkannt werden, 

sich als Person geliebt fühlen. Werden nur Teile von ihnen (z.B. die körperlichen Symptome) 

betrachtet und bewertet, verliert man die Person selbst aus den Augen – auch die Beziehung zum 

Kind (2. Grundmotivation) und sein Zugang zum Selbst (3.Grundmotivation) werden dadurch 

beeinträchtigt. Übertriebende Fürsorge seitens der Eltern findet v.a. auf der Handlungsebene statt 

und ist ein maladaptiver Versuch, der eigenen subjektiv empfundenen Ohnmacht in der Situation 

etwas entgegenzusetzen. Dabei werden die Signale und Bedürfnisse des Kindes häufig nicht 

ausreichend berücksichtigt, da die Bewältigung der eigenen emotionalen Not im Vordergrund steht. 

Achtsamkeit – vor allem in der Wahrnehmung und im Umgang mit sich und den anderen – ist eine 

erstrebenswerte Haltung mit großem Hilfspotential für die Bewältigung solch schwieriger 

Situationen.  

Die Haltung der Bezugspersonen zur medizinischen Behandlung selbst ist ein wesentlicher Faktor 

bei der Compliance der Kinder und deren Familien. Gelingt es den Eltern, die medizinischen oder 

pflegerischen Interventionen – wenn auch manchmal unmittelbar unan-genehm oder gar 

schmerzhaft – dem Kind als wichtigen und richtigen Bestandteil der Behand-lung zu vermitteln und 

diese haltgebend mitzutragen, können die Patienten diese besser akzeptieren und erfolgreich 

bewältigen. Die Hoffnung und die Zuversicht, dass all diese Dinge letztlich zu einem „guten Ende“ 

führen, setzen die einzelnen Maßnahmen gemäß der                   4. Grundmotivation in einen 

sinnvollen Zusammenhang und geben dem Ganzen einen in die Zukunft gerichteten Wert.  
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4.3.4. Erziehung 

Der Erziehungsstil sollte – auch und gerade beim schwer kranken Kind - durch Wertschätzung und 

unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten gekennzeichnet sein. Dazu gehören 

auch das Aufstellen und Durchsetzen von konsistenten Regeln und Grenzen, welche dem Kind 

altersadäquat und verständlich erklärt werden. Diese geben dem Kind in der neuen Lebenssituation 

- entsprechend den Bedürfnissen in der 1. Grundmotivation - Sicherheit und Orientierung. Die 

Klarheit und Konsequenz im elterlichen Verhalten sorgt dafür, dass die Erziehungsmaßnahmen als 

logische und vorhersehbare Folge des Verhaltens und nicht unmittelbar als Strafe akzeptiert 

werden können. Im Vordergrund steht zudem die Stärkung erwünschten Verhaltens durch Lob und 

Belohnung. Adäquate Erziehungsberatung und die Förderung des elterlichen Kompetenzgefühls 

sind wichtige Themen in der kontinuierlichen psychosozialen Begleitung.  

4.3.5. Qualität der Gesundheitseinrichtung: 

Aliquot zum genannten Schutzfaktor „Qualität der Bildungsinstitutionen“ ist auch die Qualität der 

Gesundheitseinrichtung ein wichtiger Bestandteil der Resilienzförderung. Der achtsame, 

respektvolle und wertschätzende Umgang des gesamten behandelnden Teams in der engen 

Zusammenarbeit mit den Eltern und den jungen Patienten, die adäquate Ausstattung der 

Einrichtung, strukturierte Abläufe und Routinen, das Ermöglichen von positiven Erfahrungen in 

einer sicheren Umgebung, Partizipationsmöglichkeiten, Peerkontakte, konsistente und gerechte 

Regeln, usw. sind auch in der Klinik elementare Voraussetzungen für ein gelingendes Miteinander 

bei der Bewältigung der herausfordernden Lebenssituation der Familie. 

 

4.4. Resilienzförderung auf der individuellen Ebene 

Parallel zur Begleitung der Eltern finden natürlich auch der Bezugsaufbau zum erkrankten Kind 

und dessen psychosoziale Begleitung mit dem Ziel der Stärkung der personalen Schutzfaktoren 

statt. Personale Ressourcen im Verständnis des Rahmenmodells der Resilienz nach Kumpfer, 

(1999) finden sich in den Bereichen „kognitive Fähigkeiten“, „emotionale Stabilität“, „körperliche 

Gesundheitsressourcen“, „soziale Kompetenzen“ sowie „Motivation und Glaube“.  

Jeder Mensch ist einzigartig und unverwechselbar, daher gibt es keine allgemeingültigen Rezepte 

und Handlungsanweisungen, die in der Begleitung angewendet werden können. Die sich jeweils 

stellende existentielle Frage ist, was für dieses Kind jetzt im Moment wichtig ist. Dies kann stets 

nur situationsbezogen und aktuell gemeinsam mit dem Kind erarbeitet werden.  

Im Folgenden werden erfahrungsmäßig häufig besprochene Themen in der psychosozialen 

Begleitung der erkrankten Kinder dargestellt. Die vorgestellten Interventionen und 

Arbeitsmaterialien usw. haben dabei Beispielcharakter. Es wird weder ein Anspruch auf 

Vollständigkeit gestellt noch soll der Eindruck entstehen, dass bei allen Patienten alle Themen 

gleich intensiv bearbeitet werden. In der täglichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 

entstehen stattdessen oder darüber hinaus oft spontan sehr individuelle Lösungswege, welche hier 

nicht alle dargestellt werden können.   
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4.4.1. Angemessene Informationsvermittlung 

Die angemessene Informationsvermittlung ist als Basis für die resiliente Grundhaltung der 

Akzeptanz zu sehen. In der Existenzanalyse geht es in der 1. Grundmotivation wesentlich um das 

„Sein-Können“ unter den jeweiligen individuellen Lebensbedingungen, wobei das Wahrnehmen 

dessen, was ist, als Ausgangspunkt zur Beantwortung der Frage „kann ich Da-Sein?“ gesehen 

werden kann. Längle (2014, 71f) stellt in diesem Zusammenhang die Fragen: „Wie kann der 

Mensch sein Dasein in dieser faktischen Welt bewältigen? Hat er genügend Kenntnis über die 

Bedingungen, Gesetze und Möglichkeiten, sodass er weiß, wie er sich in dieser Welt verhalten 

muss, um am Leben zu bleiben?“ Adäquate Informationen vermitteln Wissen, Klarheit und 

Transparenz, sind vertrauensbildend und geben den Betroffenen wieder Halt. 

- Information über die Erkrankung  

Eine wesentliche Voraussetzung für eine aktive und positive Bewältigung der Erkrankung ist daher 

die ehrliche und ausführliche medizinische Information aller Beteiligten. Auch die Kinder müssen 

von Beginn an altersentsprechend über ihre Krebserkrankung aufgeklärt werden. Nur so kann ein 

vertrauensvoller Dialog entstehen, in dem alle bedrohlichen und hoffnungsvollen Aspekte der 

Krankheit und der medizinischen Behandlung offen besprochen werden können.  

Mittlerweile gibt es zahlreiche Informationsbroschüren und Bilderbücher (siehe Literaturliste im 

Anhang), welche bei der Aufklärung der Kinder und auch der Geschwisterkinder unterstützend 

eingesetzt werden können. Die Sprache in manchen dieser Materialien enthält - wie so oft beim 

Thema Krebs – allerdings häufig Metaphern aus dem Krieg. (z.B.: „…die Jagd auf die bösen 

Krebszellen“). In der Aufklärung der Kinder ist es jedenfalls ratsam, die Wortwahl achtsam zu 

bedenken. Nicht jedes Kind möchte „etwas Böses“ in sich haben und kommt mit der Vorstellung 

eines in seinem Körper stattfindenden Kampfes zurecht. Erfahrungsgemäß ist es vorteilhafter z.B. 

von „kranken“ Zellen zu sprechen, welche der Körper nicht braucht, ihn sogar belasten und durch 

die Behandlung beseitigt werden sollen.  

 

Abb. 17 diverse themenspezifische Informationsbroschüren  
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Altersabhängig und individuell kommen auch verschiedene Körperbücher, DVDs, Webseiten 

(siehe Anhang) oder ein anatomischer Teddybär zum Einsatz, um den Kindern diverse Vorgänge 

im Körper verständlich machen zu können. Dieses Verständnis ist eine wichtige Voraussetzung, 

um z.B. Körperempfindungen wahrnehmen, akzeptieren, benennen und in einen Zusammenhang 

setzen zu können.  

 

  

Abb.18   Benny, der anatomische Teddy 

Ein wesentliches Thema in der psychosozialen Begleitung ist in diesem Zusammenhang auch die 

Reflexion möglicher Krankheitsphantasien. Es gilt, eventuelle Schuldgedanken zu klären und 

vorhandene Assoziationen (z.B. an die an Krebs verstorbene Großmutter) durch altersadäquate 

Aufklärung und Information von der eigenen individuellen Situation zu differenzieren.  

Kinder versuchen stets, erlebte Situationen zu verstehen und in einen Zusammenhang zu setzen. 

Dabei neigen sie dazu, vorausgegangene Ereignisse im Sinne des Ursache-Wirkungs-Prinzips als 

Auslöser zu interpretieren. Je jünger die Kinder sind, desto eher kommt es dabei zu irrationalen 

Verknüpfungen. So wird z.B. die Unterbrechung eines gewohnten Rituals (z.B. beim Schlafen 

gehen) oder eigenes Fehlverhalten fälschlicherweise zum vermeintlichen Verursacher für die kurz 

darauf eingetretene Erkrankung (Pinquart, 2013. 24). Es ist daher – für das Kind aber auch sein 

Bezugssystem - stets wichtig, zu betonen, dass an der Krebserkrankung niemand Schuld hat, auch 

wenn diese Tatsache für die Betroffenen manchmal schwer zu akzeptieren ist. 

- Information über die Behandlung  

Neben der Erkrankung an sich müssen die Kinder auch über die geplante Behandlung 

altersadäquat informiert werden. Die zeitliche Dauer von meist mehreren Wochen oder Monaten 

ist für jüngere Kinder aufgrund ihres mangelnden Zeitverständnisses meist noch nicht abschätzbar. 

Aber auch für ältere Kinder ist es wichtig, die Phasen der Behandlung in überschaubare Abschnitte 

zu teilen, um für sie nachvollzieh- und erreichbare Ziele zu schaffen. Diese Maßnahme stärkt das 

Gefühl, dass die belastende Situation zeitlich begrenzt und bewältigbar ist. 

 

 

 



45 
 

Der beispielhaft dargestellte individuell erarbeitete 

Therapieplan in Abbildung 19 bedeutete für das 

vierjährige Mädchen vier Chemotherapien per Infusion 

(Smilies), 20 Chemotherapien per Injektion (Herzen) und 

laufende Begleitmedikation (blauer Pfeil). Für jede 

erhaltene Chemotherapie bekam sie einen Sticker, um 

die Gabe zu kennzeichnen und den erfolgten kleinen 

Teilschritt zum Gesamtziel zu verdeutlichen.  

Die Erarbeitung konkreter Zeitpläne mit vorgeplanten 

Daten (z.B. anhand eines Kalenders) sind nicht sinnvoll, 

da sich die Behandlungen nach dem Allgemeinzustand 

der Patienten richten und z.B. bei Infektionen oder 

Blutbildveränderungen die im medizinischen 

Behandlungsprotokoll an einem bestimmten Tag 

vorgesehene Chemotherapie auch gelegentlich 

verschoben werden muss. 

Die einzelnen Elemente der medizinischen Behandlung sind zahlreich (Blutabnahmen, 

Medikamenteneinnahme, zentraler Venenkatheder, Infusionen, Pflegemaßnahmen, begleitende 

Untersuchungen, etc.). Auch hier werden die Kinder individuell und bedürfnisorientiert aufgeklärt 

und begleitet. Die dabei erarbeiteten Materialien (z.B. Informationsmaterial, Zeichnungen, 

persönliche Lösungsstrategien, Therapie- und Belohnungspläne) können von den Kindern in ihrer 

persönlichen Mappe gesammelt werden. 

Bei der spielerischen Erarbeitung verschiedener Diagnostik- und Behandlungsverfahren können 

ebenfalls der anatomische Teddy oder Puppen als Modell dienen. Hierbei ist es möglich, durch die 

Projektion auf den „Patient Teddy“ eine Art der „Selbstdistanzierung“ zu schaffen. Zudem kann das 

Kind in der Spielsituation die Rollen tauschen, d.h. für den Moment wird es nicht selbst als Patient 

behandelt, sondern kann von außen – aus sicherer Distanz - die Situation und Handlung 

beobachten oder als Behandler der Puppe aktiv seine Erfahrungen, sein erlerntes Können, seine 

Fantasien, Wünsche und Bedürfnisse situationsbezogen einbringen. Als Regisseur der 

Spielsituation kann das Kind Kontrollerfahrungen machen und sich als selbstbestimmt erleben. Die 

Übernahme von Verantwortung in der Rolle des Behandlers ermöglicht manchmal auch die 

Übernahme von Eigenverantwortung bei den eigenen Behandlungen.  

Als wirksame Intervention zur Vorbereitung auf und Stärkung der Compliance bei medizinischen 

und pflegerischen Maßnahmen bei jüngeren Kindern hat sich die kontinuierliche Einbeziehung 

eines Co-Patienten erwiesen. Eine Puppe oder ein Stofftier des Kindes wird ebenfalls zum 

Patienten, an welchem die erforderlichen Interventionen zuerst beispielhaft vorgenommen werden, 

Abb. 19   individueller Therapieplan 
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sodass das Kind aus sicherer Distanz die geplanten 

Abläufe und einzelnen Schritte beobachten und sich 

darauf vorbereiten kann. Die OÖ Kinder-Krebs-Hilfe 

schenkt jedem Kind bei Diagnosestellung eine 

Chemoduck, welche sich u.a. hervorragend für diese 

Zwecke eignet.  

 

 

Abb. 20   Chemoduck  

 

 

Therapeutische Handpuppen oder 

handelsübliche Spielfiguren wie z.B. von 

Playmobil sind in diesem Zusammenhang 

ebenso gut als Projektionsobjekt v.a. für 

Kinder bis zum Vorschulalter geeignet.  

Abb. 21   Playmobil Krankenhaus 

 

- Information über die neue Umgebung  

Um sich in der neuen Umgebung der Klinik rascher orientieren zu können, bekommen die Kinder 

aliquot zum Stationsleitfaden für die Eltern einen kurzen „Patientenleitfaden“. Darin werden das 

behandelnde Team und der Alltag auf der Station kindgerecht vorgestellt. Dieses Wissen soll den 

Kindern dabei helfen, sich rascher orientieren zu können und damit im Sinne der ersten 

Grundmotivation zu einem Gefühl der Sicherheit beitragen. 

Da die Kinder z.B. im Falle der Erkrankung an Leukämie zumeist früh und lange in ihren Zimmern 

schutzisoliert werden müssen, beschränkt sich ihr Lebensraum oft für Wochen eben auch auf diese 

wenigen Quadratmeter. Der Zugang zu den restlichen Räumen der Station oder gar der Klinik 

bleiben ihnen in der Zeit großteils verwehrt. Manche Informationen z.B. die Fototafel des gesamten 

Personals der Station am Gang sind ihnen dann ebenso unzugänglich. Die kurze Vorstellung der 

einzelnen Personen mit Foto, Namen und Berufszugehörigkeit hilft in diesem Fall, die vielen 

fremden Personen, welche abwechselnd ins Zimmer kommen, zuordnen zu können.  

Um sich in der neuen Umgebung schneller wohl zu fühlen, hilft es den Kindern, vertraute 

Gegenstände um sich zu haben z.B. den eigenen Kuschelpolster, die Nachttischlampe, ein 

Lieblingsposter o.Ä. Da die Kinder nur vorübergehend in der Klinik bleiben, und die Gegenstände 
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bei jeder Entlassung auch wieder mit nachhause genommen werden müssen, ist es aber ratsam, 

diese Dinge auf ein überschaubares Maß zu beschränken und sorgsam auszuwählen. 

Die Regelmäßigkeit der Stationsabläufe (Essenszeiten, Medikamentenausgabe, Visite, usw.) 

schaffen den neuen Rahmen und die Struktur, welche den Tag während der stationären und 

ambulanten Aufenthalte gliedern und für die Kinder überschaubar machen. Die wiederkehrenden 

identen Handlungen wie z.B. die ärztliche Untersuchung bei der Visite sind neue Rituale, welche 

Zugehörigkeit und Orientierung vermitteln, und damit Sicherheit und Halt geben können und 

ebenfalls zur Stärkung der 1. Grundmotivation beitragen.  

 

Abb. 22   Ablauf Visite 

Mit entsprechender Vorbereitung und Begleitung bzw. wachsenden Beziehungen und 

zunehmender Erfahrung können sich die Kinder dabei auch selbst einbringen, indem sie z.B. ihr 

T-Shirt beim Abhören selbst hochziehen oder entscheiden, welches Ohr zuerst untersucht wird, 

usw. Diese vermeintlich kleinen Handlungen und Kompetenzen erweitern das Handlungsspektrum 

des Kindes in der unausweichlichen Situation und vermitteln ihm im Sinne der Resilienz ein Gefühl 

der Kontrolle und Selbstwirksamkeit. Das Wahr- und Ernstnehmen des Kindes als Person inklusive 

seiner Wünsche und Kompetenzen fördert die Selbstwahrnehmung und stärkt das Selbstbild (3. 

Grundmotivation).  

Dies gilt auch für andere nötige Interventionen wie z.B. der Medikamenteneinnahme. Die Säfte, 

Tabletten und/oder Kapseln müssen vom Kind - zum Teil auch mehrmals täglich - eingenommen 

werden. Grundlegend ist hier wieder auf die persönliche Haltung der begleitenden Eltern 

hinzuweisen, welche bei entsprechender Akzeptanz der unerlässlichen Handlung, dem 

Optimismus, dass diese Handlung letztlich gut für das Kind ist und der Zuversicht, dass ihr Kind 

diese Handlung auch erfolgreich bewältigen kann, einen entscheidenden stützenden Beitrag 

leisten können. Altersabhängig werden zudem die Kinder über den Nutzen der Medikamente 

aufgeklärt und in die Gestaltung der Handlung der Einnahme miteinbezogen. Da jedes Kind seine 

eigenen Strategien entwickelt, wie es das Schlucken der Medikamente schaffen kann, gibt es wie 

bei vielen Dingen kein „Standardrezept“. Die mögliche Mitgestaltung z.B. mit welcher Flüssigkeit 

(z.B. Wasser oder Limonade) werden die Medikamente eingenommen? Möchte ich sie - sofern 

wählbar - in flüssiger Form oder als Tablette? Was esse ich dazu/hinterher? Wer verabreicht sie 

(Pflegeperson, Mama, ich selbst?) führt erfahrungsgemäß aber dazu, dass beinahe alle Kinder die 
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Einnahme der Medikamente erlernen und als tägliches Ritual in ihren neuen Alltag integrieren 

können.  

Das aktive Einbringen der eigenen Fähigkeiten und die Übernahme von Verantwortung in der 

herausfordernden Situation stärkt das Gefühl der Wiedererlangung von Kontrolle und 

Handlungskompetenz und damit das der Selbstwirksamkeit.  

Der Einsatz von Belohnungsplänen ist für manche Kinder zusätzlich in der Anfangsphase hilfreich. 

Dabei dürfen sie ihre Bemühungen und Erfolge z.B. in einem Wochenplan mit einem Sticker oder 

Stempel sichtbar machen. Das für Kinder oft noch nicht so greifbare Gesamtziel der Behandlung, 

nämlich wieder gesund zu werden, wird dabei in für das Kind erstrebenswerte und erreichbare 

Ziele z.B. ein besonderes 

Ereignis (einen Wunschfilm mit 

Mama anschauen), eine selten 

erlaubte Süßigkeit oder 

Ähnliches umgewandelt.  

Diese Zerlegung in kleine, 

bewältigbare Schritte stärkt 

zudem das Gefühl und die 

Zuversicht, dass die Situation 

insgesamt bewältigbar ist.  

 

Abb. 23: Medikamentenplan 

Das Streben nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung und 

Belohnung machen sich auch Ärzte und Pflegepersonen 

zunutze, die dem Kind sofort nach erfolgter Intervention den 

Griff in eine „Schatzkiste“ erlauben. Die positive Rückmeldung 

für das Bemühen und die Mitarbeit des Kindes ermöglicht, dass 

aus der ursprünglichen Motivation von außen (die materielle 

Belohnung) auch eine innere Motivation (das Erleben von 

Erfolgen, „Ich kann das!“) entwickelt werden kann. Im Sinne der 

Grundmotivationen erfährt das Kind neben dem wachsenden 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten eine Beachtung und 

Wertschätzung seiner Person, was wiederum die 3. 

Grundmotivation stärkt. 

Abb. 24:   Schatzkiste 

Wochenpläne haben sich ebenfalls dabei bewährt, den Alltag des Kindes während der stationären 

Aufenthalte sichtbar zu strukturieren und für das Kind überschaubar zu machen. Hierfür erhalten 

die Kinder ab dem Schulalter einen folierten Wochenplan – ähnlich einem Stundenplan in der 

Schule – in dem sie selbst mit einem abwaschbaren Folienstift regelmäßige oder geplante 
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Ereignisse der aktuellen Woche eintragen können. Bei den medizinischen und pflegerischen 

Interventionen gibt es oft wenige Handlungsspielräume. Aber z.B. der Zeitpunkt der bei Leukopenie 

täglich erforderlichen Körperhygiene ist mit dem Pflegepersonal meist verhandelbar. Auch die 

Unterrichtsstunde mit den Lehrkräften der Heilstättenschule oder die Therapieeinheit mit der Kunst-

Musik-, Physio- oder Ergotherapie ist im Rahmen der verfügbaren Zeiten planbar. Ebenso können 

sie im Wochenplan gewünschte Pausen markieren und einfordern, Besuche planen, usw.  

So haben die Kinder nicht das 

Gefühl, dass ihr Tag in der Klinik 

völlig fremdbestimmt wird und 

können im Sinne der 

Selbstwirksamkeit ihren Alltag zu 

einem Teil kontrollieren und 

mitgestalten. Der so gestaltete 

Rahmen gibt zudem Struktur und 

Orientierung und fördert 

entsprechend den Bedürfnissen 

der ersten Grundmotivation das 

Gefühl von Sicherheit und Halt.  

Abb. 25   Wochenplan 

Für das multiprofessionelle behandelnde Team bringt der Wochenplan ebenso Vorteile. Da oft viele 

Berufsgruppen mit den Patienten arbeiten, gibt der Plan auch den zahlreichen Mitgliedern des 

behandelnden Teams einen guten Überblick, wer aller in die Begleitung des Kindes integriert ist 

und erleichtert die Abstimmung bei der interdisziplinären Behandlungsplanung. Zugleich schützt er 

das Kind vor einem eventuellen Überangebot und damit verbundener Überforderung. Die 

begleitenden Elternteile erleben es häufig ebenfalls als unterstützend, den Klinikalltag auf diese 

Weise gemeinsam mit dem Kind zu strukturieren und im Sinne von Klarheit und Konsequenz auch 

darauf Bezug nehmen zu können. Für Kinder im Kindergartenalter werden individuell – oft in 

Zusammenarbeit mit Pädagoginnen und Eltern – vereinfachte Wochenpläne mit für das Kind 

relevanten Symbolen gebastelt.  

Einschränkend ist zu bemerken, dass nicht alle noch so gut durchdachten Pläne immer haltbar 

sind. Unvorhergesehene Ereignisse wie nicht geplante aber unmittelbar nötige medizinische 

Untersuchungen, eine Verschlechterung des Allgemeinzustands des Kindes o.Ä. erfordern stets 

von allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.  

4.4.2 Stärkung eines positiven Selbstkonzepts 

Die Beachtung der Person des Kindes und der respektvolle und wertschätzende Umgang aller im 

Klinikalltag sind als Grundbedingung für die 3. Grundmotivation und damit als Basis für die 

Entwicklung und Stärkung eines positiven Selbstkonzepts zu sehen. Es ist wesentlich, dass das 

Kind nicht auf seine Erkrankung und Symptome reduziert wird.  
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Die Konfrontation mit der Tatsache, dass auch sie als junge Menschen schwer erkranken können, 

erschüttert oftmals die bis dato subjektiv empfundene Sicherheit und das Vertrauen in den eigenen 

Körper und damit die Bedürfnisse der 1. Grundmotivation. Je älter die Patienten sind, desto mehr 

beschäftigt sie zudem ihr krankheits- und behandlungsbedingtes verändertes äußeres 

Erscheinungsbild sowie mögliche reversible oder irreversible Funktionsverluste wie. z. B. 

Lähmungserscheinungen und deren Auswirkungen im sozialen und zukünftigen Leben. Dies 

verlangt im Sinne der 1. Grundmotivation ein Wahrnehmen und Annehmen können der Realität 

sowie auf der 2. Grundmotivation die emotionale Integration der damit verbundenen 

Lebensveränderungen. Im Kontext der 3. Grundmotivation gilt es die Fragen: Darf ich so sein? 

Werde ich im sozialen Kontext als Person weiterhin wahrgenommen und wertgeschätzt? zu 

beantworten. Und die Reflexion und Neugestaltung der Zukunftsperspektiven stellt die Hauptarbeit 

in diesem Zusammenhang auf der 4. Grundmotivation dar. 

Für manches gibt es als Unterstützung bei der alltäglichen Bewältigung Heilbehelfe, so kann z.B. 

bei therapiebedingtem Haarverlust eine Perücke verordnet oder bei eingeschränktem 

Gehvermögen ein Rollstuhl angeschafft werden. Diese Hilfsmittel sorgen oberflächlich für ein 

gewohnteres Äußeres oder stellen die Mobilität bis zu einem gewissen Grad wieder her. Die 

Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Selbstkonzept der Kinder und die bestehenden 

Zukunftsperspektiven sind jedoch vielfältig und vor allem tiefgreifender (vgl. Hofstetter, 2009). Die 

Integration dieser Veränderungen in das bestehende Selbstbild bzw. die Schulung der 

Selbstwahrnehmung und Stärkung eines neuen Selbstkonzepts stellt ein breites Tätigkeitsfeld in 

der psychosozialen Begleitung der jungen Patienten dar, welche die Arbeit an allen 

Grundmotivationen inkludiert. 

- Kennenlernen und Stärken der Person des Kindes 

Zur Förderung der (Selbst-) Wahrnehmung hat sich das Spiel „Spiegeln“ mit den Kindern bewährt. 

Man sitzt dabei dem Kind gegenüber, eine Person ist der Spiegel, der alle Bewegungen und 

Handlungen der anderen Person nachahmt. Dabei kann man zudem spielerisch ausprobieren und 

erfahren, was einem der andere zumutet und man sich selbst zumuten lässt. 

Die persönliche Mappe der Patienten enthält immer einen Steckbrief, in dem die persönlichen 

Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Haarfarbe, Augenfarbe, Größe, Gewicht) festgehalten 

werden. Darüber hinaus kommen individuell unterschiedliche Materialien oder Arbeitsblätter bei 

der Selbstfindung und -stärkung zum Einsatz, welche vorhandene persönliche Eigenschaften und 

Fähigkeiten festhalten, ins Bewusstsein heben und damit dem Kind zur Bewältigung der aktuellen 

Situation zur Verfügung stehen sollen.  
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Zum Thema „Ich bin“ hat sich die Arbeit mit dem Namen des 

Kindes bewährt. Dabei wird z.B. der Name des Kindes senkrecht 

auf ein Blatt Papier geschrieben und versucht, zu jedem 

Buchstaben Eigenschaften zu finden, über die das Kind seiner 

Meinung nach verfügt. Eine mögliche Erweiterung des Themas 

besteht darin, auch Eigenschaften miteinzubeziehen, welche das 

Kind als erstrebenswert erachtet.  

Auch der Ursprung und die überlieferte Bedeutung des Namens 

dienen als gute Gesprächsgrundlage zum Thema. Die Suche 

nach namensgleichen dem Kind bekannten berühmten Personen 

bietet ebenfalls Potential, vorhandene eigene Merkmale und 

Stärken aufzufinden. Des Weiteren macht es manchen Kindern Freude, für sich einen indianischen 

Namen zu suchen. Dieser besteht stets aus zwei Teilen, einer persönlichen Eigenschaft und einem 

natürlichen Element (Bach, Baum, etc.), einem Tier oder einer Umschreibung dieser Dinge (die mit 

den Wellen tanzt). Bei der Suche nach dem geeigneten Namen kann sowohl vom Kind subjektiv 

positiv als auch negativ Wahrgenommenes thematisiert werden. Der festgelegte indianische Name 

sollte aber stets stärkeorientiert sein. 

Beim kreativen Gestalten eines Selbstbildes (Malen, Erstellen einer Collage o.Ä.) kann die Person 

des Kindes ebenfalls thematisiert und 

gefestigt werden.  

Das Körperbild und die  

Körperempfindungen sollten bei der 

Erarbeitung des Themas „Ich bin“ ebenso 

miteinbezogen werden. Zur Darstellung 

des Körperbilds hat sich die Gestaltung der 

Umrissfigur des Kindes bewährt. Dabei legt 

sich das Kind zunächst auf ein 

köpergroßes Stück Papier (z.B. eine 

Tapetenrolle), danach werden die 

Konturen des Körpers aufgemalt. Die so 

entstandene Umrissfigur kann danach 

einfach ausgemalt oder bedarfsorientiert 

individuell gestaltet werden (z.B. indem 

Eigenschaften hineingeschrieben werden, 

Körperempfindungen einen Ort, eine Farbe 

und/oder eine bestimmte Form bekommen, 

usw.). Alternativ kann auch ein Vordruck 

eines Körperumrisses verwendet                                Abb.27:   Arbeitsblatt „Was ich gerne mache“ 

Abb. 26:   Ich bin 
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werden, dieses Vorgehen ist weniger persönlich, dafür oft unmittelbarer und einfacher umsetzbar. 

Stellvertretend kann auch nur ein Teil des Körpers z.B. die Hand umrissen und gestaltet werden.  

Die Arbeitsblätter „Ich mag/mag nicht“, „Was ich gerne mache“ sowie „meine Lieblings-…“ erfragen 

auf der emotionalen Ebene die persönlichen Vorlieben und Abneigungen des Kindes und 

unterstützen damit das Kennenlernen seiner Person. 

Die ressourcenorientierte kreative Gestaltung eines persönlichen Wappens, welches je nach 

Bedarf symbolhaft die individuellen Stärken und Schwächen, Werte und Vorlieben, Träume und 

Ängste, sowie Fähigkeiten und Eigenschaften beinhalten kann, ist ein hilfreiches Mittel bei der 

Selbstfindung und –stärkung. Eine Fantasiereise kann der Gestaltung einleitend vorangestellt 

werden.  

Das Arbeitsblatt „meine Sonnenseiten“ hebt und festigt vorhandene Ressourcen und die 

individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten. Hier malt oder schreibt das Kind alles, was es an sich 

und seiner Umgebung als gut und schön empfindet, auf die Strahlen einer skizzierten Sonne. 

Beispiele in (selbst erfundenen oder bekannten) Geschichten wie z.B. Märchen können die Kinder 

ebenfalls dabei unterstützen, die eigene als schwer empfundene Situation zu reflektieren und zu 

relativieren und sich letztlich nicht allein damit zu fühlen. Die Geschichten bieten zudem die 

Möglichkeit, von den Figuren Eigenschaften und Fähigkeiten auszuleihen sowie durch die 

Selbstdistanzierungen mögliche Lösungswege zu erkennen. Zum Thema „Selbstbild“ haben z.B. 

sich folgende Kinderbücher als Gesprächsgrundlage bewährt: „Das kleine Ich bin Ich“ (Lobe, 1972), 

„Irgendwie anders“ (Cave, Riddel, 1994), „Als die Raben noch bunt waren“ (Schreiber-Wicke, 2016) 

oder „Der kleine schwarze Weißfellkater“ (Krüss, 1974)  

Beim Thema „Ich kann“ wird nach den bestehenden Fähigkeiten des Kindes gesucht. Diese lassen 

sich gut über die Frage nach Hobbies oder der alltäglichen Tagesstruktur aufspüren. 

Zur Vertiefung kann auch ein Ressourcenstammbaum 

gestaltet werden, im Zuge dessen geklärt wird, inwiefern 

typische Eigenschaften und Fähigkeiten anderer 

Familienmitglieder auch in der Person des Kindes 

vorhanden sind.  

Im Verlauf der Behandlung erhalten die Patienten 

zumeist diverse Urkunden als Belohnung für erfolgreich 

absolvierte Interventionen, welche ihnen verdeutlichen 

sollen: „das habe ich schon geschafft – ich kann das!“.  

Auch hier stärkt die sichtbare Beachtung und 

Wertschätzung von außen die Person des Kindes       (3. 

Grundmotivation) und kann seine Motivation zur aktiven 

Bewältigung der herausfordernden Situation im Sinne 

der Resilienzfaktoren „Übernahme von Eigen-

verantwortung“ und „Selbstwirksamkeit“ fördern.    Abb.28: Urkunde 
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Eine ein wenig aufwändigere aber sehr eindrucksvolle und umfassende Möglichkeit, die Person 

des Kindes mit all seinen Eigenschaften und Fertigkeiten darzustellen und für alle sichtbar zu 

machen, ist die Erstellung eines Lapbooks (z.B. nach Blumhagen, 2016).  

 

Um mit den unveränderbaren Gegebenheiten und neuen Herausforderungen besser umgehen zu 

können, ist es oft nötig und hilfreich, auch neue Fähigkeiten zu erlernen. 

Viele Kinder hatten glücklicherweise vor der Diagnosestellung wenig Erfahrung mit unangenehmen 

Körperempfindungen oder Schmerzen. Nahezu alle krebskranken Kinder leiden aber phasenweise 

krankheits- und/oder behandlungsbedingt unter Schmerzen. Die Dauer und empfundene Intensität 

sind individuell und situationsabhängig unterschiedlich. Das gemeinsame Erarbeiten von 

Strategien zum erfolgreichen Schmerzmanagement ist daher ein häufiges Thema in der 

psychosozialen Begleitung.  

Die altersentsprechende Aufklärung und Information über die Körperempfindung Schmerz bildet 

auch bei der Schmerzbewältigung die Grundlage für alles Weitere. Für Kinder ab etwa 10 Jahren 

hat sich dafür z.B. das Aufklärungsvideo des Deutschen Kinderschmerzzentrums „Den Schmerz 

verstehen – und was zu tun ist“ (https://www.youtube.com/watch?v=KpJfixYgBrw) bewährt.  

Die Einschätzung der Schmerzempfindung kann bei Kindern schwierig sein, ist aber 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Schmerztherapie, deren Evaluation und falls nötig Adaption. 

Neben der Verhaltensbeobachtung und Einschätzung durch Angehörige und Behandelnde können 

die Kinder etwa ab dem Kindergartenalter mithilfe von altersentsprechenden Symbolen und Skalen 

(z.B. Gräßer et.al, 2017) ihre Empfindung bewerten und kommunizieren und damit einen wichtigen 

aktiven Beitrag leisten.  

Abb. 29   lapbook 
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Die Anwesenheit vertrauter und haltgebender Bezugspersonen spielt bei der Schmerzreduktion für 

das Kind eine wichtige Rolle (vgl. Kapitel 4.3.3). Sie können Sicherheit und Zuversicht vermitteln, 

sowie Trost spenden und z.B. durch Streicheln und Kuscheln für positive Körper-empfindungen 

sorgen. 

Zur Gedankenkontrolle und Ablenkung bei der Bewältigung kurzer Schmerzepisoden haben sich 

Gedankenspiele wie Wortketten, Tiere ABC, einfache Rechenaufgaben, usw. bewährt. Auch die 

Ablenkung durch ein Spiel oder Video am Handy oder Tablet werden von den Kindern gerne 

angenommen. Manche Kinder haben ein Lieblingslied, dass sie z.B. während der unangenehmen 

Intervention singen. Bei jüngeren Kindern kann man zur Fokussierung der Aufmerksamkeit alt 

bewährte Spiele wie z.B. „ich sehe was, was du nicht siehst“, Fingerspiele und Reime oder auch 

Seifenblasen einsetzen. Letzteres bietet wie das Singen Elemente der klassischen Atemübungen 

zur Entspannung und ist äußerst effizient. Selbstverständlich können jegliche wissenschaftlich 

evaluierten Entspannungsübungen (Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Bio-

feedback, usw.) eingesetzt werden. Der Nachteil dieser besteht darin, dass sie ein regelmäßiges 

Training und eine gewisse Übung voraussetzen, um wirksam zu sein. Ist eine gewisse Vorbe-

reitungszeit gegeben, kann man sich auch die Fantasie des Kindes zunutze machen und vorab 

z.B. einen „imaginären Schutzanzug“, ein „Krafttier“ oder einen „Mutstein“ erarbeiten, der/das dem 

Kind in der herausfordernden Situation Halt, Kraft und Zuversicht gibt. Die Möglichkeiten sind 

vielfältig und in der Fachliteratur (u.a. Zernikow, 2003; Caby & Caby, 2009) ausführlich 

beschrieben, sodass auf die ausführliche Beschreibung der Interventionen hier verzichtet wird. 

Die Pflegepersonen setzen bei nötigen aber für die 

Kinder meist unangenehmen Durchstechen der Haut 

mit einer Nadel (z.B. beim Venflon legen, bei 

Injektionen, beim Port-a-cath anstechen, usw.) neben 

den diversen Salben und Sprays zur Betäubung der 

Haut gelegentlich zur Unterstützung die „Buzzy Bee“ 

ein. Das Mini-Massagegerät soll durch die erzeugten 

Vibrationen und ihre gekühlten Flügel die Schmerz-

weiterleitung zum Gehirn unterbrechen. Jedenfalls 

lenkt sie die Kinder ab, allerdings ist sie manchen 

Kindern zu laut oder unheimlich, sodass auch diese 

nicht für alle Kinder geeignet ist.      Abb. 30   Buzzy Bee 

Unabhängig davon, welche Intervention gesetzt wird, ist es das Ziel der psychosozialen Begleitung, 

dem Kind Möglichkeiten aufzuzeigen und Fähigkeiten zu vermitteln, welche es ihm ermöglichen, 

im Sinne der Resilienz aus der Passivität heraus zu treten und aktiv die belastende Situation zu 

beeinflussen und damit besser aushalten zu können. So sind die Voraussetzungen für die 

Zuwendung zu sich und zum Leben wieder gegeben.  
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Im Sinne der Existenzanalyse ist es das Ziel, sein Leben mit seinen Herausforderungen wieder ein 

Stück weit selbst ver-antworten zu können, was im Sinne der Resilienz mit der Übernahme von 

Eigenverantwortung gleichzusetzen ist. 

 

4.4.3. Emotionale und soziale Kompetenz 

Gefühle sind die Quelle der Vitalität, indem sie uns im Inneren berühren und bewegen. Sie lassen 

uns spüren, was wir mögen, was für uns stimmig ist und was nicht. Die existenzanalytisch-

logotherapeutische Anthropologie sieht den Menschen als ein Wesen, das ständig bewusst oder 

unbewusst sein Leben entscheidend mitgestaltet. Entscheidungen kann der Mensch aber nur dann 

authentisch und sinnvoll treffen, wenn er die entsprechenden Werte kennt, sie spüren, erleben und 

gegeneinander abwägen kann. Dies setzt den Zugang und die Wahrnehmung des eigenen 

Gefühls, mit dem die Werte persönlich erschlossen werden können, voraus. 

Für Kinder bis zum Schulalter stellt das Erlernen der grundlegenden emotionsbezogenen 

Fertigkeiten (Emotionsausdruck, Emotionsverständnis, Emotionsregulation) die Bewältigung einer 

sehr wichtigen Entwicklungsaufgabe dar. Emotionale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, mit 

eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer angemessen umgehen zu können. Dies geschieht 

vor allem im sozialen Kontext und ist daher in engem Zusammenhang mit der sozialen Entwicklung 

(Empathiefähigkeit, Kenntnis sozialer Regeln) des Kindes zu sehen. Viele emotionale Fertigkeiten 

sind die Voraussetzungen für ein gesundes Sozialverhalten. Ist die emotionale Kompetenz des 

Kindes ausgeprägt, kann es rascher Kontakte knüpfen, verlässlichere Beziehungen aufbauen und 

diese auch aufrechterhalten. Beziehung wiederum ist einer der wichtigsten Faktoren für eine 

resiliente Entwicklung. 

Die Förderung dieser Kompetenzen ist in Anbetracht der lebensbedrohlichen Erkrankung daher 

ein zentrales Thema in der psychosozialen Begleitung der jungen Patienten. Selbst wenn sie diese 

Entwicklungsaufgabe bislang gut gemeistert haben, kann die Fülle an gefühlten unterschiedlichen 

Emotionen bei sich selbst oder auch im sozialen Umfeld oder deren Intensität überfordern. 

In der psychosozialen Begleitung ist es daher wichtig, Emotionen des Kindes ernst zu nehmen, sie 

zu reflektieren und ihnen den Raum zu geben, damit das Kind (wieder) lernen kann, mit seinen 

Emotionen umzugehen. Grundsätzlich ist im Umgang mit den kindlichen Emotionen zu beachten, 

dass die verbal und nonverbal gezeigten Gefühle niemals ignoriert oder herunter-gespielt werden 

dürfen. Versucht man, das Kind sofort abzulenken oder aufzuheitern, wird es daran gehindert, sich 

mit seinen Emotionen auseinander zu setzen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Es fühlt sich 

nicht ernst genommen, ist verunsichert und zieht sich möglicherweise immer mehr zurück. Eine 

ähnliche Auswirkung zeigt sich, wenn das Umfeld gestresst oder genervt auf den 

Emotionsausdruck des Kindes reagiert. Dies unterdrückt diesen in weiterer Folge und 

verschlimmert damit seine Gefühlslage. Hilfreich ist es hingegen, sich dem Kind anzu-nehmen und 

situationsadäquat und bedürfnisorientiert zu reagieren. Dabei ist darauf zu achten, dass das Kind 

begleitet und angeleitet, aber nicht bevormundet wird. Nur so wird die Selbstwahrnehmung des 
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Kindes geschult, wodurch es lernen kann, die eigenen Empfindungen und Gefühle zu erkennen 

und mit ihnen umzugehen (vgl. Wertfein 2006). 

Auf die Rolle des sozialen Umfelds als mögliches Vorbild wurde in Kapitel 4.3.3. bereits 

eingegangen und wird an dieser Stelle nur erinnert. 

Um die Wahrnehmung und sprachliche Kompetenz bei der Emotionswahrnehmung zu fördern, 

werden unterschiedliche Methoden eingesetzt. Einige davon werden im Folgenden dargestellt. 

Einerseits eignen sich Bilderbücher sehr gut als Gesprächsgrundlage. In dem Bildband „Heute 

bin ich“ (van Hout, 2012) sind beispielsweise farbenfrohe und ausdrucksstarke Zeichnungen von 

Fischen abgebildet. Jeder Fisch stellt dabei ein anderes Gefühl dar. In der Praxis hat es sich 

bewährt, die Kinder nach ihren Eindrücken, Ideen und Assoziationen zu den Bildern zu fragen und 

gemeinsam das Bild zu beschreiben, ohne auf die genannte Emotion des Fisches zu achten. Daher 

werden auch gerne statt dem Bilderbuch die in der Serie erschienen Postkarten eingesetzt, welche 

die zum Bild genannten Gefühle auf der Rückseite benennt und damit den Betrachter nicht 

beeinflusst. Zudem lassen sich die Karten laminieren und sind damit gut reinigbar, was den 

strengen Hygienevorschriften der Pädiatrischen Onkologie entspricht. 

Gut geeignet als Kommunikationsmedium, um dem Gefühlsleben von Kindern 

eine Gestalt und einen Ausdruck zu geben und diesem näher zu kommen, ist 

auch das Pop-up Buch „Das Farbenmonster“ (Llennas, 2015). Es benennt und 

charakterisiert die Emotionen Freude, Wut, Angst, Trauer und Gelassen-heit 

und verdeutlicht sehr eindrücklich, dass ein Gefühlschaos belastend sein kann 

und die Benennung des Gefühls sowie das Verstehen ihrer Ursache und 

Bedeutung für Erleichterung und ein gesteigertes Wohlbefinden sorgen. 

Gerade für jüngere Kinder im Kindergartenalter ist auch die Serie von Papilo 

„Paula und die Kistenkobolde“ gut als Arbeitsmaterial zum Thema geeignet. In 

dieser Geschichte entdeckt die 5-jährige Paula auf dem Dachboden ihrer 

Großeltern eine Kiste, in der die Kobolde Freudibold, Heulibold, Bibberbold und 

Zornibold aus dem Koboldland angereist sind. Die Kobolde sind ratlos und 

wissen nicht, was mit ihnen los ist. Mit ihrer eigenen emotionalen und sozialen 

Kompetenz zeigt Paula den Kobolden und den Kindern, wie sie ihre Gefühle 

wahrnehmen, ausdrücken und angemessen regulieren können. Über die 

Geschichte kann den Kindern der Bezug zum eigenen Erleben gelingen.  

„Paula und die Kistenkobolde“ gibt es als Buch zum Vorlesen mit einer CD, 

welche Paulas gesungene Lieder enthält, sowie als DVD, welche die 

Geschichte, gespielt von Marionetten der Augsburger Puppenkiste, zeigt.  

Abb. 31   Die Kistenkobolde 

Auf die detaillierte Darstellung bevorzugter Bücher zu Einzelemotionen wie Angst und Wut, welche 

bedarfsorientiert zum Einsatz kommen, wird an dieser Stelle verzichtet. Diese werden im Anhang 

in der Literaturliste angeführt. Grundlegend ist aber festzuhalten, dass die bild- und symbolreichen 
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Geschichten in den Büchern ein Abbild der Wirklichkeit darstellen, welche es dem Kind oder 

Jugendlichen ermöglichen, seine Realität und deren Zusammenhänge besser verstehen und 

begreifen zu können. Die Geschichten regen die kindliche Fantasie an und bringen Denk- und 

Lösungsprozesse in Gang, welche dem Kind dabei helfen können, die eigene schwierige Situation 

zu bewältigen. Die Kinderliteratur als „Spiegel der Außenwelt“ fördert „die Wahrnehmung des 

Anderen, noch Unbekannten, des Fremden. […] Sie verhilft dazu, Einblick zu bekommen in die 

Innenwelt anderer Menschen, wodurch sie die Fähigkeit zu Empathie und To-leranz fördert. In 

diesem Sinne lässt sich zusammenfassend sagen, dass Kinderliteratur Kindern die Möglichkeit 

bietet, unterschiedliche Facetten innerer und äußerer Realität in Erfahrung zu bringen, indem sie 

bestimmte Bereiche des Lebens erfahrbar macht“ (Karpischek, 2003, 45). 

Kann das Kind die Emotionen benennen und grundsätzlich unterscheiden, kann man die 

individuelle Empfindung im Körper dem Kind sichtbar machen, indem man ein Körperumrissbild 

hernimmt und die Emotionen vom Kind an entsprechender Stelle, an der sie das Gefühl spüren, in 

einer selbst gewählten Farbe und Form einzeichnen lässt. Dieses Vorgehen entspricht in groben 

Zügen dem projektiven Verfahren „Colour how you feel“, wird aber in diesem Zusammenhang 

mehr als Kommunikationsmittel in einer phänomenologischen Haltung denn als 

Diagnoseinstrument eingesetzt. 

Um den Emotionsausdruck zu fördern und den Kindern ein zusätzliches Mittel in die Hand zu 

geben, wird mit den Kindern gerne ein „Gefühlsbarometer“ gebastelt. Die darauf abzubildenden 

Emotionen werden in ihrer Anzahl und Symbolik vorweg gemeinsam erarbeitet. Zu empfehlen ist, 

vor allem bei jüngeren Kindern, sich auf wenige für das Kind wesentliche Gefühlszustände zu 

begrenzen. Die Minimalversion stellt z.B. eine mit buntem Papier gebastelte oder selbst gemalte 

Ampel dar, welche nach ihrer Fertigstellung laminiert wird, mit ihren drei Farben dar: grün bedeutet 

„es geht mir gut“, rot heißt „es geht mir nicht gut“ und gelb signalisiert „ich kann es nicht genau 

zuordnen“. Um sich auszudrücken, bekommt das Kind z.B. eine Wäscheklammer, welche es je 

nach Befindlichkeit auf eine der drei Farben klemmt.  

Das Gefühlsbarometer kann aber auch der Form eines Temperaturthermometers entsprechen und 

von unten nach oben subjektiv negativ bis positiv empfundene Gefühle darstellen. Das Basteln 

einer Gefühlsscheibe, die mit einem mit einer Musterklammer angebrachten Pfeil in der Mitte zu 

bedienen ist, erlaubt älteren Kindern einen differenzierteren Ausdruck ihrer situativ vor-

herrschenden Gefühle. Mag ein Kind gar nicht basteln, kann stattdessen auch eine vom Kind 

gewählte Ratingsskala (Gräßer, 2017) kopiert und laminiert werden.  

So kann jeder, der das Zimmer des Kindes betritt, sofort wahrnehmen, in welcher Gefühlslage sich 

das Kind momentan befindet und darauf Rücksicht nehmen. Das Kind fühlt sich wahr- und 

ernstgenommen und erlebt sich unabhängig von seiner Gefühlslage grundlegend akzeptiert und 

angenommen. Nach Möglichkeit und Bereitschaft des Kindes kann man in einen Spielkontakt 

gehen oder den Dialog suchen und das Kind bei der Regulation und damit beim 

eigenverantwortlichen und lösungsfokussierten Umgang mit seinen Emotionen unterstützen. 
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Um Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes für die Kinder „begreiflich“ zu machen, hat sich der 

Einsatz von selbst hergestellter Knete bewährt (Rezept im Anhang). Es lässt sich damit einfach 

und schnell für jedes vorhandene Gefühl eine formbare Masse herstellen. Die Knete bekommt eine 

vom Kind festgelegte und seinem Gefühl entsprechende Farbe, hat eine veränderbare und 

haptisch spürbare und kontrollierbare Form und kann entsprechend der Dynamik der Gemütslage 

jederzeit und einfach verändert werden. Das Kind erhält durch diese Externalisierung die 

Möglichkeit, aus einer möglichen Starre und gefühlten Ohnmacht herauszutreten und spielerisch 

seine emotionalen Kompetenzen (Wahrnehmen, Ausdruck, Regulation) zu erweitern. Es entsteht 

eine Verbindung von der Innen- zur Außenwelt, die inneren Empfindungen werden sichtbar und 

wieder zugänglich. Der Kneteklumpen kann in eine beliebige Form gebracht werden, durch aktives 

Hinzufügen oder Wegnehmen größer und kleiner 

werden, man kann ihn aber auch auf den Boden 

werfen, in eine Dose oder Kiste sperren, im 

Schrank verschwinden lassen, jemandem 

mitgeben oder ihn aus dem Fenster werfen (sofern 

niemand darunter steht!) und vieles mehr. Das 

Kind kann sich in einer respektvollen und 

wertschätzenden Atmosphäre aktiv dem 

jeweiligen Gefühl zuwenden und es im Spiel 

lustvoll bearbeiten und manipulieren.                       Abb. 32   selbstgemachte Knete 

Alternativ kann man auch bunte Luftballons verwenden. Diese kann man– je nach aktueller 

Intensität des Gefühls – größer oder kleiner aufblasen, man kann sie personalisieren, ihnen ein 

Gesicht aufmalen, sie ebenso verstecken, wegschießen, zerplatzen lassen usw. Eine 6-jährige 

Patientin hat z.B. vor jeder angstmachenden Intervention ihren roten Angstluftballon, der 

tagesaktuell immer neu aufgeblasen wurde, gestaltet und versorgt. Er bekam ein Gesicht 

aufgemalt, das im Lauf der Zeit immer freundlicher wurde. Der Luftballon war zu Beginn stets sehr 

groß, konnte aber mit jedem Mal zunehmend kleiner aufgeblasen werden. Anfangs war er der 

Patientin stets sehr nahe und musste manchmal in einem Karton sicher versteckt und der Deckel 

zugeklebt werden, damit die Angst unter Kontrolle war. Schließlich durfte er raus und bekam einen 

bestimmten Platz zugewiesen, anfangs unter der Bettdecke des Mädchens versteckt, später in 

seinem eigenen Bett, von dem aus er dann z.B. Fernsehen oder Musikhören durfte, damit er 

abgelenkt war. Im Lauf der Zeit konnte er immer weiter weg platziert werden bis er letztendlich 

nicht mehr benötigt wurde, um die Intervention angstfrei und erfolgreich zu meistern. 

Gerne werden mit den Kindern auch Trommeln oder andere Musikinstrumente gebastelt 

(Bastelanleitung siehe Anhang). Diese können vom Kind ganz individuell gestaltet werden. 

Ursprünglich war der Gedanke dabei, den Kindern ein nonverbales und im Patientenzimmer leicht 

verfügbares Mittel im Umgang mit ihrer Wut zur Hand zu geben. Es hat sich aber rasch gezeigt, 

dass auch diese Trommel von den Kindern individuell recht unterschiedlich eingesetzt wird. 
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Manche nutzen sie, um alle ihre Gefühle damit auszudrücken. Gerne wird dabei die Metapher des 

Wetters verwendet: laute kurze Trommelschläge symbolisieren z.B. Donner stellvertretend für die 

Wut, regelmäßige sanfte Schläge mit allen Fingern den Regen und damit das Gefühl von 

Traurigkeit usw. Um das Potential der Fantasie ausschöpfen zu können, ist es empfehlenswert, 

den Kindern keine Regeln oder bestimmten Ausdrucksformen vorzugeben, sondern sie nur 

anzuregen und dann zu staunen und respektvoll anzuerkennen, welche kreativen Wege die Kinder 

für sich sie auf diese Weise entdecken können. 

Für den Umgang mit der Wut werden stattdessen nun häufig kleine persönliche Stressbälle 

gebastelt. Diese lassen sich leicht aus mit Mehl, Reis oder Ähnlichem gefüllten Luftballonen 

herstellen und sind auch im körperlich geschwächten Zustand einfach zu handhaben.  

Das Spiel „Spiegeln“ (in Kapitel 4.4.2.) eignet sich auch im Bereich der Förderung der emotionalen 

Kompetenz. Es erlaubt ein spielerisches Ausprobieren von Mimik und Gestik, schult die Eigen- und 

die Fremdwahrnehmung und damit letztlich das Einfühlungsvermögen in andere, die 

Empathiefähigkeit. 

Die Kinder werden auch bei Rollenspielen mit Handpuppen, diversen Spielfiguren, etc. angeregt, 

nicht nur ihre Selbst- sondern auch ihre Fremdwahrnehmung zu schulen. Im Spiel können sie 

soziale Regeln lernen und Gefühle bei anderen wahrnehmen. Möglicherweise gelingt es dem im 

Spiel Kind auch, die Perspektive eines anderen zu übernehmen und ihn bei der Regulation seiner 

Emotionen zu unterstützen.  

Diese Fähigkeiten in der emotionalen und sozialen Kompetenz sind eine wichtige Basis für die 

Beziehungsfähigkeit des Kindes (2. Grundmotivation), welche das Ausmaß des individuellen 

Aufgehoben und Angenommen Seins in einem sozialen Gefüge beeinflusst und damit für das 

Grundgefühl der 1. und 3. Grundmotivation (es ist gut, dass ich bin und wie ich bin) und für den 

Resilienzfaktor der Netzwerkorientierung von wesentlicher Bedeutung ist. 

4.4.4. Netzwerkorientierung 

Da das Kind als Teil eines Familiensystems nie nur alleine zu beachten ist, wird auch das Thema 

„Familie“ häufig mit den Kindern bearbeitet. Das Gestalten eines Familienstammbaums als 

Gesprächsgrundlage ist ebenso hilfreich wie das Zeichnen der „Familie in Tieren“ oder der 

„verzauberten Familie“. Letztere werden allerdings nicht vordergründig als projektives 

diagnostisches Instrument, sondern mittels wert- und vorurteilsfreiem Schauen im Sinne einer 

phänomenologischen Haltung als Gesprächsgrundlage eingesetzt. Das Malen und Darstellen der 

Personen auf dem Papier erlaubt dem Kind ein freies Beschreiben und eine Form der 

Selbstdistanzierung und bietet einen kreativen Zugang zu den Charakteren der einzelnen 

Bezugspersonen sowie deren Beziehungen, Einstellungen und Wertsystemen. Auch das Gestalten 

eines Familienwappens bereitet vielen Kindern Freude und kann innerfamiliäre Eigenheiten, 

Beziehungen und Ressourcen verdeutlichen. 
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Das soziale Umfeld der Kinder bezieht natürlich auch seine Freunde mit ein. Da der gewohnte 

Kontakt zur Peergroup krankheits- und behandlungsbedingt eingeschränkt ist, ist es stützend, dem 

Kind seine sozialen Beziehungen aufzuzeigen. Am einfachsten ist es dabei, das soziale Netz rund 

um einen in der Mitte des Blattes dargestellten „ICH-Kreises“ auf zu zeichnen. Das Arbeitsblatt 

„meine Freunde“ kann dabei ebenso wie der Familienbaum einleitend verwendet werden und einen 

ersten Überblick über die Anzahl der Personen schaffen. Diese Namen können dann in einen Kreis 

rund um den Ich-Kreis eingezeichnet werden. Der Abstand vom Ich-Kreis soll dabei die 

empfundene Nähe zu der Person und damit die Beziehungsintensität wiederspiegeln. Auch können 

für unterschiedliche Lebensbereiche (Familie, Schule, Sportverein, etc.) z.B. unterschiedliche 

Farben beim Zeichnen der Kreise verwendet werden. Besonders wertvoll empfundene 

Beziehungen können noch zusätzlich durch die Verbindung der Freunde-Kreise mit dem Ich-Kreis 

gekennzeichnet werden. 

Gemeinsam ist mit dem Kind schließlich zu überlegen, wie man diese Beziehungen in der aktuellen 

Situation pflegen kann. Die modernen Medien wie Skype, facebook, WhatsApp usw. bieten hier 

schon einige Möglichkeiten. Telefonieren oder ein Brief an die Klasse schreiben sind ebenso 

beliebte wie effektive Kommunikationsmittel.  

Des Weiteren bietet sich beim Thema Freunde die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kind zu 

erarbeiten, worauf es bei einer Freundschaft ankommt und was die Beziehungsqualität individuell 

ausmacht, sowie im Falle frustraner Erlebnisse mit vermeintlichen Freunden dieses Thema zu 

reflektieren und gegebenenfalls neu zu definieren (Arbeitsblatt „wie ein Freund ist“). 

Gemeinsam mit der Werklehrerin der Heil-

stättenschule basteln Volksschüler häufig 

einen Platzhalter, der in der Klasse stell-

vertretend für das erkrankte Kind seinen Platz 

während der Behandlungszeit ein-nimmt. 

Unterstützend wirkt diese Maßnahme gegen 

das Gefühl, aufgrund der eigenen Ab-

wesenheit von den Klassenkameraden 

ausgeschlossen oder vergessen zu werden.    

Im Rahmen der Hygienevorschriften ist es aber unerlässlich, auch persönliche Kontakte zu den für 

das Kind bedeutendsten Freunden zu ermöglichen. Diese können einen wesentlichen Beitrag beim 

persönlichen Erleben: „Ich bin ich – und ich bleibe ich – trotz meiner Erkrankung und/oder meines 

veränderten Aussehens“ leisten. Gegebenenfalls bedarf dies der entsprechenden Vorbereitung der 

Freunde. Die von der Kinder-Krebs-Hilfe finanzierten Besuche der Lehrkräfte der klinikinternen 

Heilstättenschule in den Stammschulen (sofern von Familie und Schule gewünscht) tragen u.a. 

dazu bei, die Klassenkameraden über die Erkrankung Krebs und die damit verbundenen 

krankheits- und behandlungsbedingten Veränderungen im Leben des erkrankten Kindes (Alltag, 

Hygiene, Aussehen, etc.) aufzuklären. Die sachliche Information hilft beim Abbau von Ängsten, 

Abb.33:   Alex & sein Platzhalter für die Schule 
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wirkt meist präventiv dem Entstehen einer „Gerüchteküche“ entgegen und kann Hemmungen, mit 

dem erkrankten Kind in Kontakt zu treten, reduzieren.  

Das Knüpfen und Erhalten von Beziehungen entspricht den Bedürfnissen der 2. Grundmotivation 

und ist im Sinne der Resilienzförderung (Netzwerkorientierung) eine wichtige Ressource bei der 

Bewältigung schwieriger Lebenssituationen.  

„Resiliente Kinder können auf andere Menschen zugehen und Kontakt aufnehmen; sie können sich 

in andere einfühlen und soziale Situationen einschätzen; sie können sich aber auch selbst 

behaupten und Konflikte adäquat lösen“ (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2015, 52). 

4.4.5. Selbstwirksamkeit 

Die persönliche Einschätzung und Gefühl, dass ich in der Situation etwas beeinflussen oder 

bewirken kann, ist entscheidend für das gesamte situative Denken, Fühlen und Handeln. Dies setzt 

die Kenntnis der eigenen Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten voraus. Die zuvor 

beschriebenen Interventionen zur Stärkung der Person des Kindes und Auffinden vorhandener 

Ressourcen kann demnach als Grundlage für das Erleben von Selbstwirksamkeit gesehen werden. 

Das erworbene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt die Zuversicht, ein gesetztes Ziel 

erreichen zu können und ermöglicht dem Kind die Übernahme von Verantwortung und ein lösungs- 

und zukunftsorientiertes Handeln.  

Wie in Kapitel 4.4.1. bereits beschrieben, kann es für die Kinder hilfreich sein, bei einzelnen 

medizinischen oder pflegerischen Interventionen kleine eigene Beiträge leisten zu können oder die 

Abläufe im Rahmen der Möglichkeiten mitbestimmen zu dürfen.  

In diesem Zusammenhang sei jedenfalls auch die Body2Brain-Methode von Croos-Müller (2011) 

genannt. Die in den Büchern beschriebenen einfachen und leicht durchführbaren Körperübungen 

machen den Kindern nicht nur Spaß, sie beeinflussen laut der Autorin auch nachweislich den 

Gemütszustand. Außerdem geben sie den Kindern das Gefühl, aktiv für sich etwas tun zu können 

und fördern damit die Übernahme von Eigenverantwortung in der Situation und damit die Selbst-

wirksamkeit. 

Neben dem Überleben geht es während der 

onkologischen Behandlung der Kinder nicht zuletzt 

auch um Lebensqualität. Trotz aller krankheits-

bedingter Veränderungen und Einschränkungen soll 

vor allem das Leben auch während der Behandlung 

weitergehen und soweit wie möglich Alltag statt-

finden.  

Ein fixer Bestandteil in der psychosozialen Begleitung 

sind die auf der Station regelmäßig gefeierten Feste 

(Geburtstage, Fasching, Mutter- und Vatertag, Ostern, 

usw.). Die Kinder dürfen und sollen dabei –  je nach 

Motivation und Fähigkeiten – auch ihren persönlichen 
Abb.34    Faschingsfest 
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Beitrag leisten. So werden sie in die Planung und Vorbereitung der Feste miteinbezogen, es wird 

gekocht, gebacken, gebastelt, Lieder und Gedichte gelernt, die Station dekoriert, usw. Die so 

ermöglichte Übernahme von sozialen Aufgaben und Verantwortung für einen Bereich ist ein 

wichtiger Beitrag für das Gelingen des Festes, aber auch für die Stärkung der eigenen Psyche. Die 

Aufgabenbereiche bieten den Kindern die Möglichkeit, sich selbst zu er-leben, zu lernen, zu reifen 

und sich zu bestätigen. Dadurch, dass ihr Handeln in einem größeren Kontext steht, können sie 

sich als Teil des Ganzen erleben. Dieses Erleben ist in Hinblick auf die 4. Grundmotivation ein 

maßgebliches Element für sinnerfülltes Leben (Biberich, 2015, 93). 

Vieles davon findet natürlich auch unabhängig von geplanten Jahreszeitenfesten statt.  

Die gemeinsame Zubereitung von 

Speisen mit den Kindern ist aus 

vielen Gründen eine wichtige und 

häufig angewandte psychosoziale 

Intervention. Aus vielen 

unterschiedlichen Gründen hören 

manche Kinder während der 

Behandlung auf, zu essen. Sei es, 

dass die Chemotherapie Übelkeit 

hervorruft oder die Geschmacks-

knospen beeinflusst und das Essen 

nicht mehr wie gewohnt schmeckt. 

Sei es, dass die Mundschleim-

haut gereizt oder offen ist und die 

Nahrungsaufnahme gar schmerzt, dass nach Operationen oder anderen Behandlungen die 

Verdauung gestört ist und das Kind Bauchschmerzen hat oder Angst davor hat, Schmerzen zu 

bekommen. Es kommt auch vor, dass das Essen aus der Krankenhausküche einfach nicht (mehr) 

schmeckt. Manchmal ist die Nahrungsaufnahme aber auch eins der letzten Dinge, welche das Kind 

selbst aktiv beeinflussen und kontrollieren kann. Obwohl es in der Begleitung sehr wichtig ist, die 

Ursachen für das „nicht essen“ zu erkennen, hat sich unabhängig davon, die Einbeziehung der 

Kinder in die Zubereitung der Speisen bewährt. Die Kinder können im Rahmen der Möglichkeiten 

selbst bestimmen, wann es was zu Essen gibt, welche Zutaten wie verarbeitet werden. Sie erhalten 

auf emotionaler und Handlungsebene Freiheiten, Gestaltungsmöglichkeiten und Kontrolle und 

können aktiv einen persönlichen Beitrag für sich und andere leisten.  

In seltenen Fällen ist es notwendig zur Sicherstellung der täglich nötigen Kalorienzufuhr mit den 

Diätologen und der Familie Essenspläne für das Kind zu erarbeiten. Dabei hat es sich bei Kindern 

ab dem Vorschulalter bewährt, die Kinder aktiv in die Planung und Gestaltung des Plans sowie in 

die Zubereitung der Speisen miteinzubeziehen. Statt von außen ständig Nahrung „vor die Nase 

gesetzt zu bekommen“ und zu hören: „du musst“, enthält der persönliche Essens-Plan dann ein 

Abb.35:   gemeinsames Kochen 
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gemeinsam festgelegtes individuelles und realistisches Soll an Essenszeiten, Speisen und 

Portionsgrößen und dem Gegenüber eine freie Spalte, in dem das Kind selbst einträgt, was es 

davon geschafft hat. 

Das Kind kann seine Wünsche und Grenzen 

selbst festlegen, welche auch von außen 

beachtet und respektiert werden. Dies stärkt 

die Person des Kindes im Sinne der 3. 

Grundmotivation sowie das Gefühl der 

Selbstwirksamkeit. Parallel werden mögliche 

Konsequenzen bei Unter-schreitung einer 

ärztlich festgelegten Gewichtsgrenze (z.B. 

das Legen einer Magensonde oder der 

nötige stationäre Aufenthalt bei parenteraler 

Ernährung) als logische und zur Stärkung 

des Körpers notwendige Folgen besprochen.  

Damit die Eltern Handlungskompetenz bei 

der Versorgung ihres Kindes bewahren, ist 

es hilfreich, dem begleitenden Angehörigen 

dabei ebenfalls fixe Aufgaben zu geben. So 

kann dieser z.B. vom Kind gewünschte 

Nahrungsmittel besorgen, bei der 

Zubereitung der Speisen unterstützen oder an 

vereinbarte Essenszeiten erinnern. Die gemeinsam festgelegten Regeln und definierten 

Aufgabenbereiche geben allen Beteiligten Sicherheit und Halt sowie die Zuversicht, sich bei der 

Bewältigung der bedrohlichen Situation aktiv und seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten 

entsprechend lösungsorientiert einbringen zu können.  

Gelegentlich kommen Kinder, welche bereits länger in Behandlung sind, in die Situation, als 

„Experte für andere“ zu fungieren. So können erfahrene Patienten den „Neuen“ z.B. die ver-

schiedenen Abläufe auf der Station nahe bringen oder über ihre persönlichen Erfahrungen z.B. mit 

dem Zentralen Venenzugang berichten und damit den anderen bei der Bewältigung seiner Ängste 

und Sorgen unterstützen. Eine solche Erfahrung kann für beide Patienten hilfreich sein. Dem noch 

unerfahrenen wird glaubhaft vermittelt, dass die Situation bewältigbar ist. Er bekommt zudem 

vielleicht sogar wichtige Inputs zur Hebung eigener Ressourcen und Fähigkeiten bzw. Tipps, wie 

man es schaffen kann. Und der „Experte“ erlebt, dass er seine gestärkten oder vor nicht allzu langer 

Zeit neu erworbenen Fähigkeiten und seine persönlichen Erfahrungen einbringen kann, dass er 

als Person eine Stütze und sogar Vorbild für jemand anderen sein kann. Er erlebt direkte 

Wertschätzung und Achtung für seine bereits erbrachte Anpassung- und Bewältigungsfähigkeit 

sowie seine Hilfsbereitschaft.   

Abb.36:   persönlicher Ernährungsplan 
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4.5. Reflexion 

Zusammenfassend lässt sich das Ziel der resilienzfördernden Begleitung von Kindern und 

Jugendlichen in Anbetracht einer lebensbedrohlichen Erkrankung vermutlich am besten mit einer 

Aufteilung der verschiedenen risikomindernden Faktoren anhand der kindlichen Denk- und 

Handlungsweisen verdeutlichen. Dies geschieht in Anlehnung an das Resilienzmodell von Edith 

Grotberg (1995) „I have, I am, I can“, wonach ein resilientes Kind denkt und fühlt: 

Ich habe Menschen um mich,  

- die mir vertrauen und mich bedingungslos lieben, 

- die mir Grenzen setzen, an denen ich mich orientieren kann und die mich vor Gefahren 

beschützen 

- die mir als Vorbilder dienen und von denen ich lernen kann 

- die mich darin unterstützen und bestärken, selbstbestimmt zu handeln 

- die mir helfen, wenn ich krank oder in Gefahr bin und die mich darin unterstützen, Neues zu 

lernen 

Ich bin 

- eine Person, die von anderen geschätzt und geliebt wird 

- froh, anderen helfen zu können und ihnen meine Anteilnahme zu signalisieren 

- respektvoll gegenüber mir selbst und anderen 

- verantwortungsbewusst für das, was ich tue 

zuversichtlich, dass alles gut wird  

Ich kann 

- mit anderen sprechen, wenn mich etwas ängstigt oder mir Sorgen bereitet 

- Lösungen für Probleme finden, mit denen ich konfrontiert werde 

- mein Verhalten in schwierigen Situationen kontrollieren 

- spüren, wann es richtig ist, eigenständig zu handeln oder ein Gespräch mit jemanden zu 

suchen 

- jemanden finden, der mir hilft, wenn ich Unterstützung brauche 

 

Ein resilientes Kind braucht nicht alle diese Merkmale, um belastbar zu sein, aber ein Merkmal 

allein ist nicht genug. Als professionelle Begleiter können wir den Kindern helfen, diese 

Eigenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln und zu stärken. Wir können auch ihre Eltern und 

andere Bezugspersonen dabei unterstützen, diese Eigenschaften bei ihren Kindern zu fördern. 

Kinder sollten widerstandsfähig sein, um die vielen Herausforderungen, mit denen sie im Laufe 

ihres Lebens konfrontiert sein werden, zu bewältigen. Sie können es nicht alleine schaffen.  

Die Person des Kindes braucht Erwachsene, die seine altersentsprechenden Grundbedürfnisse 

wahr und ernst nehmen und adäquat beantworten, welche seine Resilienz zu fördern wissen und 

es in schwierigen Lebenssituationen entsprechend begleiten und anleiten.  
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Möchte man die Resilienzmodelle mit den Grundlagen der Existenzanalyse und Logotherapie 

direkt vergleichen, stößt man auf die Schwierigkeit, dass die verschiedenen Resilienzmodelle über 

keine einheitliche Definition und Terminologie verfügen. Emmy E. Werner hat im Rahmen der 

Kauai-Studie Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung unter schwierigen Bedingungen 

entdeckt und benannt, welche in weiterer Folge in den diversen Modellen der Resilienz in 

unterschiedliche Gruppen (Prozesse, Umweltbedingungen, Eigenschaften, Fähigkeiten, Haltungen 

und Einstellungen usw.) zusammengefasst wurden. Keiner dieser Faktoren ist aber letztlich 

gänzlich unabhängig von den anderen zu betrachten, was jegliche Vergleichbarkeit und 

Zuordenbarkeit schwierig macht.  

Das Modell von Grotberg (1995) habe ich für die Zusammenfassung gewählt, da die Einteilung 

nach „I can, I have, I am“ die Zuteilung zu den personal- existentiellen Grundmotivationen KÖNNEN 

(1. GM), MÖGEN (2.GM) und SO-SEIN-DÜRFEN (3.GM) nahelegt, ihr aber dennoch letztlich nicht 

gerecht wird. Der auch in anderen Resilienzmodellen so wichtige Aspekt der Zukunftsorientierung, 

wird von Grotberg nur erwähnt („Ich bin zuversichtlich, dass alles gut wird“). Das Erleben von wert- 

und sinnvoll wahrgenommenen Tätigkeitsfeldern, Sinnzusammenhängen und in die Zukunft 

gerichteten Werten sowie das Gefühl eines Aufgehoben-Sein in einem größeren Ganzen gemäß 

der 4. Grundmotivation empfinde ich aber als enorm wichtige Ressource bei der Bewältigung 

schwieriger Lebenssituationen, sodass sie nicht außer Acht gelassen oder nur nebenbei erwähnt 

werden darf. 

Die Beschreibung resilienter Menschen weist dennoch Parallelen mit dem Bild des Menschen in 

der Existenzanalyse auf, der angesichts seiner Realität in ein eigenes und erfülltes Leben kommen 

will. Anstatt angesichts der Herausforderungen des Lebens und den damit verbundenen 

personalen Anfragen zu erstarren oder zu verzweifeln, versucht er, auf der Suche nach seinem 

personalen Umgang mit der situativen Aufgabe sein Leben wertfühlend und eigenverantwortlich im 

Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu gestalten. 

Ziel der Existentiellen Pädagogik ist es, „Kinder und Jugendliche darin zu begleiten, ihr Leben 

selbst in die Hand zu nehmen und ein Leben mit innerer Zustimmung zu führen (Waibel, 2018, 10). 

Die Sicherung ihrer Grundbedürfnisse in Form der vier Grundmotivationen bildet dabei den 

Grundstock dafür, dass Kinder und Jugendliche ihre Potentiale entfalten können und ist damit die 

Basis für ein gelingendes Werden und ein erfülltes Leben. Wenn das Kind „Raum, Schutz und Halt 

erfährt, wenn ihm Beziehung, Zeit und Nähe geschenkt werden, wenn gesehen wird, wie es ist und 

wenn es so sein darf, wie es ist, und wenn mögliche Tätigkeits- und Entwicklungsfelder gemeinsam 

betrachtet werden und der Blick auf dem größeren, wertvollen Rahmen und dem Werden des 

Menschen in seiner Existenz ruht“ (Längle, zit.n. Waibel, 2018, 10), wird sein Ich und seine Person 

gestärkt, um sich den Anfragen durch das Leben auch im Sinne von Resilienz stellen und sein 

Leben ver-antworten zu können. 

Wie Waibel (2018, 8) betont, geht es in der Erziehung – und für mich auch in der psychosozialen 

Begleitung im Rahmen der Behandlung in der Klinik – vor allem darum, „hinzusehen, hinzuhören 

und hinzuspüren, zu dem was das Kind meint und wie es dies meint, mit dem Ziel zu verstehen, 
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worum es ihm eigentlich geht“. Diese phänomenologische Wahrnehmung und Anfrage an die 

Person des Kindes muss in der Existenzanalyse frei sein von „ideologischen, religiösen oder 

privaten Forderungen, Bedürfnissen oder Interessen, um sich so offen wie möglich dem anderen 

Menschen zuwenden und ihn sehen zu können“ (Längle, 2016, 52). Das Kind erlebt im 

therapeutischen Dialog authentisches Interesse und Wertschätzung seiner persönlichen 

Gedanken und Gefühle, wodurch sich ihm ein Raum für Selbstwahrnehmung, Selbstentfaltung und 

Selbstgestaltung öffnet und den Weg zu einer personalen Antwort auf die Anfragen des Lebens 

bereitet.  

In der Begleitung onkologisch erkrankter Kinder und deren Familien bedeutet das, die Betroffenen 

beim Auffinden ihrer eigenen situations- und bedürfnisorientierten Antwort auf die 

krankheitsbedingten Lebensveränderungen zu begleiten.  

Im geschützten (Gesprächs-)Raum, getragen und gehalten von der intimen therapeutischen 

Beziehung, können die Kinder und Jugendlichen all ihren Ängsten, Leid und Emotionen freien Lauf 

lassen und einfach Sein. Adäquate Information und Aufklärung, die verlässlichen Strukturen des 

Klinikalltags und das Vertrauen und die Zuversicht des behandelnden Teams unterstützen im 

ersten Schritt die Akzeptanz der konkreten Situation im Hier und Jetzt, das Sein-Können in der 

neuen Lebenssituation, diese anzunehmen und auszuhalten – das Ja zur Welt und ihren konkreten 

Bedingungen (1. GM) zu finden. In einem weiteren Schritt geht es um die Stärkung der 

Grundbeziehung zum Leben (2.GM). Wodurch werden die Menschen emotional berührt? Was wird 

(noch) als wertvoll erlebt? Was bewegt? Kindern habe zumeist einen unverstellten Zugang zu ihren 

Emotionen, benötigen aber häufig mehr Wissen und Erfahrung, um ihre Empfindungen besser 

einordnen, wahrnehmen, benennen und auch regulieren zu können. Vor allem Trauer braucht in 

dieser Phase einen geschützten Ort, Zeit und eine tragfähige Beziehung. Optimalerweise geht mit 

der verstärkten Zuwendung durch die Bezugspersonen und die gemeinsam verbrachte Zeit – ohne 

die Ablenkungen des ansonst üblichen Alltags – ein intensiviertes Gefühl der Nähe einher, was 

den Kindern das Ja zu – diesem, ihrem jetzigen - Leben erleichtert. Um auch zu sich in dieser 

Situation Ja sagen zu können (3. GM) und die eigene Positionierung in der Situation zu 

ermöglichen, wird in der psychosozialen Begleitung mit unterschiedlichen therapeutischen Mitteln, 

aber vor allem durch eine wertschätzende Haltung und durch respektvolles und 

phänomenologisches Anfragen versucht, das Ich des Kindes zu stärken und seine Person zu 

aktivieren. Im letzten Schritt wird das Kind beim Auffinden seiner – stimmig und sinnvoll erlebten – 

Antwort auf die aktuellen Fragen des Lebens begleitet (4.GM). Man kann oft nur staunen, wie aktiv 

und kreativ Kinder die ihnen gebotenen Handlungsspielräume aufsuchen, die Tätigkeitsfelder für 

sich nutzen sowie Sinnzusammenhänge herstellen. 

Richtet die Resilienzforschung den Blick auf Ressourcen und Schutzfaktoren für eine gelingende 

Entwicklung des Kindes unter erschwerten Bedingungen, so ist auch die Existenzanalyse „mehr 

an der Gesundheit interessiert als an der Krankheit“ (Längle, 2016, 21). Für die seelische 

Gesundheit ist es vorrangig wichtig, mit sich selbst und seiner Umgebung in „Über-ein-stimmung“ 

zu sein, unabhängig von körperlicher Gesundheit und psychischer Konfliktfreiheit (ebd., 21).  
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Nachwort 

Beim Beschreiben meiner Arbeit in der Klinik könnte ich noch unzählige weitere Interventionen 

anführen, welche sich im Lauf der Zeit etabliert, sich für die Kinder als hilfreich erwiesen haben und 

die ich selbst gerne durchführe. Die vollständige Beschreibung all meiner Erfahrungen würde 

jedoch den Rahmen dieser Abschlussarbeit sprengen und dennoch nie eine vollständige 

Sammlung aller Möglichkeiten enthalten. 

Als Klinische Psychologin und existenzanalytische Psychotherapeutin ist es mir vorrangig wichtig, 

jedes Kind und jede Familie dort abzuholen, wo sie in diesem Moment gerade stehen, um mit ihnen 

gemeinsam ihren individuellen Weg während der Zeit der Behandlung zu finden und sie auf diesem 

zu begleiten. Nicht die Fülle der Interventionen, sondern vor allem die Qualität der Beziehung 

erlebe ich als wesentlichen Faktor für das Gelingen dieser Begleitung in Form eines 

gleichberechtigten Miteinanders. Der Faktor Beziehung wird auch in Bezug auf die Resilienz immer 

wieder als Halt und Orientierung gebende Komponente für die erfolgreiche Bewältigung 

bedrohlicher Situationen genannt. 

Meine phänomenologische Herangehensweise aus der Existenzanalyse wird von den Betroffenen 

zumeist gut angenommen und gibt ihnen in der schockierenden und ängstigenden Phase der 

Diagnosestellung zudem das Gefühl, in ihrem (oft erschütterten) Sein als individuelle Person wahr- 

und ernstgenommen zu werden. Mit meiner ressourcenorientierten Grundhaltung, in welcher ich 

Menschen grundlegend als aktive Bewältiger der Herausforderungen ihres Lebens sehe, kann ich 

die Familien durch mein Vertrauen in ihre Fähigkeiten, auch wenn diese erst auf-gefunden oder 

entwickelt werden müssen, ermutigen, sich eben diesen Gegebenheiten zu stellen und Zuversicht 

vermitteln, dass diese (gemeinsam) auch schaffbar sind. Dieses Zutrauen und die aktive 

Zuwendung in der therapeutischen Beziehung machen viele Entwicklungen erst möglich.  

Neben der stärkenorientierten Grundhaltung und einer stützenden und tragfähigen Beziehung zu 

den Familien erlebe ich auch die Einbettung in ein eingespieltes und funktionierendes Gesamt-

konzept in der Klinik als hilfreich – sowohl für die Patienten und deren Familien als auch für die 

Einzelpersonen des behandelnden Teams. Dies bietet jedem auf der Station seinen individuellen 

Platz, vermittelt Sicherheit und Halt und stützt sich gegenseitig in einem täglich herausfordernden 

und für viele unvorstellbar belastenden Umfeld. Häufig werde ich gefragt, wie ich persönlich die 

tägliche Konfrontation mit Krankheit, Leid und Tod aushalte. Zu Beginn meiner Tätigkeit an der 

Klinik hatte ich selbst nur eine vage Vorstellung davon und war unsicher, ob ich tatsächlich auf 

Dauer die Richtige für diesen Job bin. Mittlerweile kann ich sagen, dass ich die Endlichkeit des 

Lebens als eine zum Leben gehörende Tatsache akzeptiert habe, ich mein Leben mit seinen 

Bedingungen bewusster wahrnehme, nach Möglichkeit aktiv gestalte und vor allem genieße. Für 

die regelmäßige „Normierung“ und „gefühlte Erdung“ meiner persönlichen Werte im Leben, für die 

Entschleunigung und erlernte Gelassenheit in vielen Bereichen unseres oft hektischen und 

leistungsorientierten Alltags und die aufrichtige und erlebte Wertschätzung der schönen Seiten des 

Lebens bin ich sehr dankbar. Ebenso wie ich für das Vertrauen der Kinder und Familien dankbar 

bin, welche mir erlauben, sie ein Stück ihres Lebensweges begleiten zu dürfen. 
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____________ 

 

Natürlich gibt es sehr viele Menschen, denen das Leben leichter fällt und die 

scheinbar oder wirklich “glücklicher” sind; es sind die nicht stark 

Individualisierten, die keine Probleme kennen.  

Sich mit ihnen zu vergleichen hat für uns andere keinen Sinn; wir müssen 

unser eigenes Leben leben, und das bedeutet etwas Neues und Eigenes, immer 

Schwieriges und auch immer Schönes für jeden Einzelnen.  

Es gibt keine Norm für das Leben, es stellt jedem eine andere, einmalige 

Aufgabe, und so gibt es auch nicht eine angeborene und vorbestimmte 

Untauglichkeit zum Leben, sondern es kann der Schwächste und Ärmste an 

seiner Stelle ein würdiges und echtes Leben führen, und anderen etwas sein, 

einfach dadurch, dass er seinen nicht selbstgewählten Platz im Leben und 

seine besondere Aufgabe annimmt und zu verwirklichen sucht. 

 

 

Hermann Hesse   (1986) 

____________ 
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Medizinische Informationen, Broschüren und Bilderbücher zum Thema „Krebs bei Kindern“ 

Bode, Gerlind (Hrsg.):  Ratgeber: Mein Kind hat Krebs.  Ein Handbuch für Eltern krebskranker Kinder. 

In überarbeiteter Neuauflage zu erhalten bei:  DLFH-Dachverband, Adenauerallee 134, 53113 Bonn. 

Deutsche Kinderkrebsstiftung:  Leukämien und Lymphome im Kindesalter. Informationen für 

Patienten und Eltern. Krebs – was ist das? Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 

Bonn.  

Deutsche Kinderkrebsstiftung: Bösartige Tumoren im Kindesalter. Ratgeber für Patienten und Eltern. 

Krebs – was ist das? Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 Bonn.  

Deutsche Kinderkrebsstiftung:  Hirntumoren, Informationen für Patienten und Eltern  Krebs – was ist 

das?  Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 Bonn.  

Deutsche Krebshilfe e.V.:  Krebs im Kindesalter. Ein Ratgeber für Eltern krebskranker Kinder und 

Jugendlicher.  Kostenlos zu erhalten bei der Deutschen Krebshilfe, Buschstraße 32, 53113 Bonn. 

Dvorzak Anja, Schwabegger Roswitha: gut aufgehoben. Onkologische Erkrankungen gemeinsam 

durchleben. Ein Eltern-Kind-Lesebuch über die Geschichte des 8-jährigen an Leukämie erkrankten 

Tommi. für Kinder ab 6 Jahren. Edition Tandem, Salzburg. 

Henkel, Wilma und Boris Zernikow:  Weniger Schmerzen bei Krebserkrankungen. Informationen für 

Eltern krebskranker Kinder und Jugendlicher.   Zu erhalten beim DLFH-Dachverband, Adenauerallee 

134, 53113 Bonn. 

Universitätsklinikum u. Radiologische Klinik Heidelberg:  Ich gehe zur Bestrahlung, Strahlentherapie-

Broschüre für Kinder   zu beziehen bei: Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 

Bonn. 

Ahaus, Melanie u.a.:  Die Tropfenbande. Aufklärungsbuch zum Vorlesen für Kindergarten- und 

Grundschulalter zu den Krankheiten Krebs im Kindesalter, Asthma, Epilepsie, Fehlsichtigkeit und 

Neurodermitis.   Hamburg: Kinderbuchverlag, 2007. 

Broere, Rien und Ann De Bode: Ritter in meinem Blut. Erzählt wird die Geschichte von Bert, der nach 

sieben Monaten wieder zurück in die Schule kommt und seinen Mitschülern berichtet, dass er 

Leukämie hatte und was in dieser Zeit passiert ist. Hamburg: Ellermann-Verlag, 1999.  

Deutsche Kinderkrebsstiftung:  Prinz Daniel und seine kranke Schwester Luzie.  Das Bilderbuch geht 

auf die besondere Situation der Geschwister ein, erklärt die Krankheit und warum alles für sie in 

dieser Zeit so anders ist (Ergänzung zu: „Prinzessin Luzie“)  Deutsche Kinderkrebsstiftung, 

Adenauerallee 134, 53113 Bonn. 

Herlofson, Sarah: Wie ist das mit dem Krebs? Ein Kinderbuch über die Krankheit Krebs für Kinder ab 

6 Jahren und ihre Familien. Gabriel in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH; 1.Auflage 2018 

Hoehl, Mechthild und Gisela Dürr (Illustrationen) Ich werde untersucht, aber wie? Eine 

praxisbezogene Einführung für Kinder im Vorlese- oder Grundschulalter. Stuttgart: Thieme-Verlag, 

2006  



Horn, Samuel; Panthera Krause, Robert:  Expedition Krebs  Auf spannende Art und Weise werden die 

komplizierten Zusammenhänge von Krebserkrankungen und deren Behandlung für Kinder im 

Grundschulalter verständlich dargestellt.  Expedition Krebs ist durch ein Projekt der Kinder-Uni Köln 

entstanden.  Köln: ATP Verlag, 2014 

Morent-Gran, Eva:  Hannah, Du schaffst es!  Bilderbuch zur Leukämie-Therapie. EchnAton Verlag;     

2. Auflage 2014 

Morent-Gran, Eva: Camillo Pastillo: Bilderhandbuch zu Wirkung und Nebenwirkungen von 

Chemotherapien, G & G Kinder- u. Jugendbuch; 1. Auflage 2011 

Motzfeld, Helle: Der Chemo-Kasper. Ein Bilderbuch für kleine Patienten über die Wirkung der 

Chemotherapie.  Zu beziehen beim DLFH-Dachverband Adenauerallee 134, 53113 Bonn.                     

In verschiedenen Sprachen erhältlich. 

Salomnowitz, Gabi: Die Geschichte der Magnet-Männchen. Die Geschichte und die kindgerechten 

Zeichnungen helfen, die Abläufe einer Untersuchung mit einem Magnet-Resonanz-Tomograf oder 

Kernspin-Resonanz-Tomograf zu erklären (ab ca. 4 Jahren). Wien: Wilhelm Maudrich Verlag, 2000.  

Schlichting, Gabriele und Dieter Schmitz (Illustrationen):  Prinzessin Luzie und die Chemo-Ritter. 

Hrsg.: Deutsche Kinderkrebsstiftung, 1998. Mit Hilfe der Chemo-Ritter wird die kleine, krebskranke 

Prinzessin Luzie wieder gesund.  Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 Bonn.  

Schneider, Sylvia und Mathias Weber (Illustrationen): Die Fleckenfieslinge. Julius besiegt den Krebs. 

Bilderbuch für Vor- und Grundschulalter zu Diagnostik und Behandlung einer Leukämie.  Wien: Betz-

Verlag, 2008.  

Schulz, Charles M.:  Warum, Charlie Brown, warum?  Begleitbuch zum Zeichentrickfilm “Der große 

Kampf der kleinen Janice”, in dem in kindgerechter Sprache von einem Mädchen erzählt wird, das an 

Leukämie erkrankt.  Zürich: Haffman-Verlag, 1995, (vergriffen).  

Sommer, Anna und Michael Grotzer (Illustrationen): Eugen und der freche Wicht. Diagnostik und 

Therapie von Hirntumoren werden kindgerecht und mit vielen anschaulichen Bildern erklärt. Zürich: 

Edition Moderne, 2003 (oder bei: Neuroonkologie, Kinderspital Zürich, Tel. +41 1/ 2667111)  

Sommer, Anna und Michael Grotzer (Illustrationen): Julie ist wieder da! Julie kommt nach ihrer 

Leukämie-Behandlung wieder in die Schule zurück und berichtet, wie es ihr ergangen ist.  Zürich; 

Edition Moderne, 2010 

Van den Heuvel, Brigitte u.a.:  Radio-Robby. In kindgerechter Sprache und lustigen Zeichnungen wird 

erklärt, was bei einer Bestrahlung passiert.  Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 

Bonn.  

Waldorf, Siegfried und Christine Friedrich:  Ich will auch Geschenke. Mit Illustrationen von Hartmut 

Kreß. Hilfen im Umgang mit Geschwistern krebskranker Kinder (für Eltern, Erzieher und 

Pflegepersonal).  Deutsche Kinderkrebsstiftung, Adenauerallee 134, 53113 Bonn (Schutzgebühr).   

Römer, Cornelia und Gundi Köster (Illustrationen): Wenn Lenja einen Wunsch frei hätte. Fiktive 

Geschichte einer Leukämie-Behandlung. Höchster: Huxaria, 2001.  



www.medizin-fuer-kids.de 
gibt kindgerechte Informationen zum Thema Körper, Gesundheit und Krankheit (z.B. Asthma, Krebs 

bei Kindern, Zöliakie, Mukoviszidose, usw.) sowie den Abläufen in einer Kinderklinik/Kinderarztpraxis 

und erklärt medizinische Untersuchungen und Behandlungen altersentsprechend 

https://www.kinderkrebsinfo.de/erkrankungen/index_ger.html 

 

Informations- und Aufklärungsmaterial zum Thema „Mein Körper“ 

Film-DVD „Es war einmal … das Leben“ (2009) 

Meyers kleine Kinderbibliothek – Licht an!“ Wunderwelt Körper. FISCHER Meyers Kinderbuch; 5. 

Auflage 2002 

Mottl-Link, Sybille: In meinem Körper ist was los! Pappbilderbuch, Loewe; 1. Auflage  2016 

Nessmann, Philippe & Zeitoun, Charline. Na so was! Unser Körper. Fragen, Forschen, Wissen. 

Tandem Verlag. Potsdam. 

Parker, Steve. So funktioniert mein Körper. Eine spannende Entdeckungsreise. Paragon Books Ltd. 

Rübel, Doris: Wir entdecken unseren Körper (Wieso? Weshalb? Warum?, Band 1) Ravensburger 

Buchverlag; 9. Auflage 2012 

Stowell, Louie: Aufklappen und Entdecken: Dein Körper: mit über 100 Klappen, Usborne Publishing 

2015  

Als anatomischer Teddy kann Benny in vielfältiger Weise in der täglichen Arbeit mit Kindern 

eingesetzt werden: z.B. als Demonstrationsobjekt zur Verdeutlichung des Aufbaues des menschlichen 

Körpers und/oder zur Erläuterung verschiedener medizinischer Diagnostik- und 

Behandlungsverfahren. Zu beziehen über https://thueringenkauf.com/spielzeug/anatomischer-

teddy.html oder https://dene-shop.de/Anatomie-Teddy-Benny 

http://www.unserkoerper.de für Kinder von etwa 8 bis 12 Jahren 
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Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein: 

Bumhagen, Doreen: Mein „Das bin ich!“ Lapbook: Kopiervorlagen zum Schneiden, Falten und 

Weitergestalten. Verlag an der Rohr, Mühlheim an der Ruhr 2016 

Cave, Kathryn: Irgendwie anders. Bilderbuch zu den Themen "Anderssein" und "Ausgrenzung“. 

Oetinger Verlag; 15.Auflage 1994 

Diepmann, Rita und Schmittgen Margret (2017): Ich spüre mich. Bildkarten zur Körperwahrnehmung. 

Don Bosco Medien GmbH.  

Dudenko Julia (2015): Mein Wut-Kritzelbuch: Für weniger Wut im Bauch. Pattloch Geschenkbuch. 

Gräßer, Melanie; Hoverman jun., Eike; Botved, Annika (2017). Rating-Skalen für die Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie. 26 Skalen für Therapie und Beratung. Verlagsgruppe Beltz. Weinheim 

Basel. 

Krüss, James (1974): Der kleine schwarze Weißfellkater. Kinderbuch über das Anderssein und den 

Wunsch „dazu zu gehören“. Verlag J.F.Schreiber, Esslingen.  

Lionni, Leo (2016): Seine eigene Farbe. 8. Auflage. Beltz & Gelberg. Weinheim Basel. 

Lobe, Mira(2016): Das kleine Ich bin Ich. Verlag Jungbrunnen; 44. Auflage  

Schreiber-Wicke, Edith (2016): Als die Raben noch bunt waren. Schönes Kinderbuch über das 

Anderssein. Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH; 7. Auflage 

 

  



emotionale und soziale Kompetenz 

Bücken-Schaal, Monika (2013): Bildkarten Gefühle. für Kindergarten und Grundschule. Don Bosco 

Medien GmbH. 

Gumpert, Steffen (2018): Gefühle-Monster-Mix zum Externalisieren mit Kindern und Jugendlichen. 

Bildkarten für einen kreativen Umgang mit starken Gefühlen. Verlagsgruppe Beltz. Weinheim Basel. 

Lárronge, Lilli (2016): Chaos in Bad Berleburg. Ein humorvolles Bilderbuch zum Thema 

Erwartungsangst. Beltz Verlag. Weinheim Basel.  

Llenas, Anna (2015): Das Farbenmonster. Ein Pop-up Bilderbuch zum Thema Gefühle. 4- Auflage 

Christophorus Verlag. 

Manske, Christa (2018): Ein Dino zeigt Gefühle. Bilderbuch mit pädagogischem Begleitmaterial 

(Übungen, Spiel- und Arbeitsvorschläge sowie Kopier- und Bastelvorlagen) ab 4 Jahren. 6. Auflage. 

Verlag mebes & noack, Köln. 

Merbes, Marion (2014): Der Gefühleflip. Flip Mal. Mix mal. Fühl mal. Schönes Material, um ins 

Gespräch und ins Fühlen zu kommen. Verlag mebes & noack. Köln. 

Pauli, Lorenz (2018): mutig, mutig! Eine Geschichte über Freunde und echten Mut. Beltz & Gelberg; 

10. Auflage 

Port, Moni: Das mutige Buch. Ein kreatives Buch zum Thema Angst. Klett Kinderbuch 2013 

Scheerbaum, Peter (2004): Paula und die Kistenkobolde. Eine Vorlesegeschichte über Gefühle. Beta 

Institutsverlag.  

Schoene, Kerstin (2016): Ein Haufen Freunde hält zusammen. Eine liebevolle Geschichte über kleine 

Tiere, eine großartige Idee und echte Freunde. 5. Auflage. Thienemann in der Thienemann-Esslinger 

Verlag GmbH. 

Van Hout, Mies (2012): Heute bin ich. Ausdrucksstarke Zeichnungen erlauben eine Reise durch die 
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