
099KAPITELTITEL ANHANG 

A3GRUNDSATZ 4 DES QUINK (GESCHWISTERPERSPEKTIVE) – KINDERVERSION: 
BEGLEITBOGEN

Protokollant*in: Anmerkung

 | Will ich Zeit mit meinen Geschwistern verbringen? 

 | Ist es den Erwachsenen wichtig, dass ich Zeit mit 
meinen kranken Geschwistern verbringen kann?

 | Ist es für die Erwachsenen auch in Ordnung, wenn 
ich keine Zeit mit meinem Bruder/meiner Schwester 
verbringen möchte?

 | Ist es mir wichtig, Zeit mit anderen gesunden Kindern 
hier im Kinder- und Jugendhospiz zu verbringen? S

 | Ist es den Erwachsenen wichtig, dass ich Zeit mit ande-
ren gesunden Kindern hier im Kinderhospiz verbringen 
kann? S

 | Werden Spielangebote gemacht, damit ich andere 
gesunde Geschwister kennenlernen kann?

 | Möchte ich gerne noch mehr Spielangebote haben, 
damit ich mit anderen gesunden Geschwistern Zeit 
verbringen kann?

 | Unternehmen wir Ausflüge oder spielen Spiele, die uns 
Geschwistern Spaß machen?

 | Fragen mich die Erwachsenen, welche Spiele ich mag 
oder was ich hier im Kinder- und Jugendhospiz mit den 
Begleiter*innen gerne unternehmen möchte? S

 | Fragt mich mein/e Begleiter*in vom ambulanten 
Dienst, welche Spiele ich mag oder welche Dinge ich 
gerne unternehmen möchte? A

 | Wenn ich traurig bin oder es mir schlecht geht, habe 
ich dann das Gefühl, dass ich so sein darf wie ich bin? 
Egal, ob ich gerade weinen, lachen oder ganz wütend 
sein möchte?

 | Gibt es Erwachsene, mit denen ich über diese Gefühle 
sprechen kann?

 | Werden Spielangebote für jüngere und ältere Kinder 
gemacht?

 | Werden Spielangebote gemacht, die sowohl Jungen als 
auch Mädchen Spaß machen?

 | Gibt es genug Räume, in denen wir Geschwister spie-
len, toben und uns zurückziehen können? S

 | Gibt es Möglichkeiten, damit unsere erkrankten 
Geschwister sich kennenlernen und Zeit miteinander 
verbringen können?

 | Wünsche ich mir für meinen kranken Bruder/meine 
kranke Schwester mehr oder andere Spielmöglichkeiten?

 | Hast du noch andere Ideen, was im Kinder- und Jugend-
hospiz/ambulanten Dienst verändert werden könnte?
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Notizen direkt im Anschluss an die Diskussion

Wer hat heute alles mitdiskutiert? (Name, Alter, Familiensituation …)

Wie war die Atmosphäre während der Diskussion?

Was wurde von den Kindern besonders positiv bewertet? An welchen Stellen 
haben die Kinder besonderen Handlungsbedarf benannt?

Bei welchen Fragen wurde besonders lange diskutiert?


