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Jugendliche als „geschickte Patienten“: 
 
Die Altersgruppe Jugendlicher zwischen ca. 12 und 16 Jahren ist diejenige, in der die 
Jugendlichen sich vermehrt in sich selbst zurückziehen. Eltern und anderen Erwachsenen 
gegenüber können sie eher einsilbig sein. Die Jugendlichen streben nach Autonomie, können 
aber per se noch nicht autonom von den Eltern sein. 
Jugendliche dieser Altersgruppe kommen meist nicht von sich aus in die Sprechstunde, sondern 
sie werden von den Eltern geschickt. Dies bedeutet, dass sie selbst keinen Auftrag an die Ärztin/ 
den Arzt haben. Somit stehen die eigene Motivation und das Vorhandensein eines eigenen 
Anliegens in Frage.  
Es handelt sich also oft um (von den Eltern oder anderen) geschickte Patienten, welche man im 
Gespräch besonders einladen muss damit sie sich auf den Gesprächsprozess einlassen. 
 
Folgende Techniken der Gesprächsführung können helfen, Jugendliche im Gespräch zu 
aktivieren und dazu zu motivieren, sich und ihre Anliegen, Annahmen und Ideen mitzuteilen: 
 
 
Rahmen und Struktur 
 

 
1. Einleitungsphase / Joining 
 

• Begrüssung und Anwärmen 
• Rahmenbedingungen 
• Aktueller Informationsstand 

 

 
2. Auftragsklärung 
 

• Anlass 
• Anliegen 
• Auftrag 

 
 

3. Exploration 
 

• Fragetechniken (s.u.) 

4. Abschlussphase 
 

• Abmachung 
• Zusammenfassung 
• Verabschiedung 

 
 
à Beispielfragen zu 2. Auftragsklärung: 
Anlass: Was führt dich hierher? Wer hat dich angemeldet und was ist der Grund dafür? 
Anliegen: Was soll hier in der Konsultation geschehen, damit du sagen kannst, es hat sich 
gelohnt, zu kommen? Woran wirst du heute oder auch später merken, dass sich der Termin hier 
gelohnt hat?  
Was ist das, was du heute ansprechen möchtest? Wozu / Für was bist du gekommen? 
Auftrag: Was möchtest Du von mir? Was kann ich für dich tun? 
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Techniken  
 
Empathie 
Bereitschaft und Fähigkeit, die Empfindungen, Gedanken, Emotionen und Motive anderer zu 
erkennen und zu verstehen, sowie eine angemessene Reaktion darauf zu zeigen. 
 
Aktives Zuhören 
Geht davon aus, dass die Auffassungen des Gegenübers sinnvoll sind und dass es die Aufgabe 
des Zuhörenden ist, diesen Sinn zu erfassen. 
 
Elemente des aktiven Zuhörens:  
 

• Offene Fragen stellen 
• Ausreden lassen 
• Nachfragen 
• Zur Weiterrede ermutigen 

 
 

 
 
 

• Paraphrasieren 
• Gesagtes Zusammenfassen 
• Spiegeln der Emotionen 

 

Sprachgebrauch 
Altersangemessener Sprachstil 
Erklären von Fachbegriffen 
 

 
 
 
 
Fragen 
 
Der bewusste Einsatz von Fragen ist eine der effektivsten Techniken der Gesprächsführung. 
Fragen lösen in einem Gespräch Blockaden. 
 
Wer fragt 

• Erhält Information 
• Kann Missverständnisse vermeiden 

 

 
• Verflüssigt das Gespräch 
• Eröffnet neue Perspektiven 
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Fragetypen 
	
 
Offene Fragen (W-Fragen):  Was, wann, wer, wie, woran, wofür? 
 
Vorteile:  

• Ermöglichen neue Informationen, 
dadurch Weitung des Blickwinkels. 

• Ärztin erfährt Sichtweise des 
Jugendlichen. 

• Signalisieren Interesse, 
Wertschätzung und gleiche 
Augenhöhe im Gespräch. 

• Der Patient wird als Experte für sich 
anerkannt. 

 

Nachteile: 
• Nebensächlichkeiten können zu viel 

Raum einnehmen. 
• Gefahr, den roten Faden zu verlieren. 
• Zeitintensiv. 

Geschlossene Fragen („Hast Du ...“; „Bist Du ...“) 
 
Vorteile: 

• Einholen gezielter Informationen 
• Zeitsparend 
• Antworten sind präzise und 

umgrenzt 

Nachteile: 
• Informationswert der Antwort eher 

gering 
• Antwort gibt in der Regel nichts 

Neues preis. 
 

Hypothetische Fragen („Jetzt mal angenommen ...“ „Was wäre wenn...“) 
• Erweitern den Möglichkeitsraum 
• Schaffen neue Perspektiven 

 
Zirkuläre Fragen („wenn jetzt deine Mutter (dein Lehrer, deine Freundin ...) hier wäre und 
ich könnte sie/ihn fragen ... – was würde sie/er mir vermutlich antworten? „Was vermutest 
Du, denkt ... darüber?“) 

• Erweitern den Möglichkeitsraum 
• Schaffen neue Perspektiven 

 
Skalierende Fragen („Ich habe immer so komisches Bauchweh“ „Stell Dir bitte eine Skala 
von 0 – 10 vor, 0 = keine Schmerzen, 10  = der schlimmste Schmerz, den Du kennst. Bei 
welcher Zahl schätzt Du den Schmerz jetzt ein? Und heute Morgen?“) 

• Zeigen Unterschiede auf 
• „verflüssigen“ Zustände 
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Geschickte Patienten – erfordern geschicktes Vorgehen: 
 
 
Thematisieren dessen, dass der Patient im Auftrag anderer kommt 

• „Was könnten / müssten wir tun, damit XY zufrieden ist, weniger Druck macht?“ 
• „Wäre das für dich ein lohnendes Ziel?“ 
• „Was würdest du dafür tun?“ 

 
Mit dem Jugendlichen über die Motive, Interessen, Intentionen und Ideen der 
„Schickenden“ nachdenken. Gibt es allenfalls eine Übereinstimmung mit den eigenen 
Interessen des Jugendlichen? 
 
Ressourcen und Stärken des Jugendlichen ansprechen, seine eigene Entscheidungsfreiheit 
respektieren und aber auch die Konsequenzen seiner Entscheidung besprechen. Damit wird 
der Jugendliche auf die Verantwortung des eigenen Handelns aufmerksam gemacht. 
 

  
 
 
 
Die dargestellten Haltungen (die Jugendlichen ernst nehmen, als kompetente, sich auf 
Augenhöhe befindende Gesprächspartner, als Experten ihrer selbst und als sinnvoll Handelnde 
zu sehen) und Techniken (Empathie, aktives Zuhören, Fragen) ermöglichen, Situationen oder 
Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. 
Damit werden die Jugendlichen befähigt, sinnvolle Entscheidungen zu fällen. 
Zentral wichtig bleibt die Tatsache, dass Handlungen und Lösungswege letztendlich vom 
Jugendlichen bestimmt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

susanne.pickert@hin.ch 
www.susannepickert.ch 


