Kiddy-KINDLR

Andauernde Erkrankung bzw. längerer Krankenhausaufenthalt
Hallo,
wir möchten gerne wissen, wie es dir zurzeit geht und wie du dich fühlst.
Dazu haben wir uns einige Fragen ausgedacht und bitten dich um deine
Antwort.
 Ich lese dir jede Frage vor,
 Du überlegst, wie es letzte Woche war und
 sage mir dann die Antwort, die für dich am besten passt.
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Wichtig ist uns deine
Meinung.
Bogen ausgefüllt am:
______________________
Tag/Monat/Jahr

© Kiddy-KINDLR / Kinderversion / Zusatzskala Erkrankung / Ravens-Sieberer & Bullinger / Seite 1

Bitte sage mir zunächst etwas zu dir
Bist du ein

 Mädchen oder ein  Junge?

Wie alt bist du?

_____ Jahre

Wie viele Geschwister hast du?  0  1

2

3

4

5

 über 5

Gehst du in den Kindergarten oder in die Vorschule?
 Kindergarten
 Vorschule
 nichts von beidem

Ich lese dir jetzt ein Beispiel vor:
Wenn du den Satz hörst: „In der letzten Woche habe ich Lust auf Eisessen gehabt“,
kannst du mir sagen, wie häufig das bei dir war?
Es gibt 3 Möglichkeiten zu antworten: nie, manchmal und ganz oft.
Also: wie war das bei dir?
Würdest du sagen: In der letzten Woche habe ich…
nie Lust auf Eisessen gehabt,
habe ich manchmal Lust auf Eisessen gehabt oder
habe ich ganz oft Lust auf Eisessen gehabt

Antwort des Kindes! Wenn der Eindruck besteht, dass das Kind das Antwortschema
verstanden hat weiter mit Frage 1, ansonsten Beispiel wiederholen.

Das machst du sehr gut. Jetzt geht es los.
In der letzten Woche ...

nie

manchmal

ganz oft

1.

... hatte ich Angst, meine Krankheit könnte
schlimmer werden







2.

... war ich wegen meiner Krankheit traurig







3.

... kam ich mit meiner Krankheit gut zurecht







4.

... behandelten mich meine Eltern wegen der
Krankheit wie ein Baby







5.

... wollte ich, dass keiner etwas von meiner
Krankheit merkt







6.

... habe ich wegen der Krankheit in der Vorschule / dem Kindergarten etwas verpasst







VIELEN DANK FÜR DEINE MITARBEIT!
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