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Students for kids:  

Studierende besuchen Kinder und Jugendliche 

in der UKD-Kinderklinik 
 

Düsseldorf (ukd/SBL). Mit jungen Patientinnen und Patienten in der Kinder-

klinik spielen, basteln oder einfach nur ein bisschen plaudern. Das sind die 

Hauptaufgaben des „Students for kids“-Teams. An den Wochenenden besu-

chen die Studierenden verschiedener Studiengänge die jungen Patientinnen 

und Patienten am Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) – ehrenamtlich und 

nur auf Wunsch der Kinder und Jugendlichen. Unterstützt und geschult wer-

den sie dabei von Mitarbeitenden der Uniklinik aus den Bereichen der evan-

gelischen Seelsorge, Psychologie, Pädagogik, Medizin und Pflege. 

 

„Besonders lange Krankenhausaufenthalte können sehr eintönig werden - 

besonders, wenn am Wochenende nicht so viele medizinische Anwendun-

gen durchgeführt werden. In der Kinderklinik an der Uniklinik Düsseldorf gibt 

es schon verschiedene Angebote, unsere Studierenden kommen aber extra 

in die Klinik, um ungezwungen Zeit mit den Kindern und Jugendlichen zu 

verbringen. Da kann zusammen gespielt werden oder gepuzzelt oder auch 

mal das Herz ausgeschüttet werden. Wir sind sehr froh, dass sich so viele 

Studierende gemeldet haben und – komplett ehrenamtlich – die Kinderklinik 

besuchen“, freut sich Pfarrerin Simone Bakus von der Evangelischen Kli-

nikseelsorge, die zusammen mit Studierendenpfarrerin Prof. Dr. Nicola Stri-

cker (ESG Düsseldorf) und Peter Krogull, Pfarrer für Seelsorgefortbildung, 

das Projekt initiiert hat. 

 

Den Kindern und Jugendlichen den Aufenthalt so angenehm wie möglich ge-

stalten, sei auch der Hauptgrund warum die Studierenden mitmachen, erklärt 

Psychologie-Studentin Louisa. Ihre Kommilitonin Theresa ergänzt: „Wir kön-

nen so die jungen Patientinnen und Patienten ein bisschen ablenken, damit 

keine Langeweile aufkommt!“ 

 

Für Hanin und Talya, beide sind ebenfalls Psychologie-Studentinnen und 

beide sprechen mehrere Sprachen, kommt noch hinzu, dass sie mit Kindern 

und Jugendlichen in ihrer Muttersprache sprechen können, was vielen leich-

ter fällt: „Wir wollen mehr Leichtigkeit und Ablenkung in den Klinikalltag brin-

gen und damit auch die Eltern entlasten.“ Für Maike, Humanmedizin-Studen-

tin, geht es darum den Patientinnen und Patienten auch im Krankenhaus 

schöne Momente zu bescheren. 

 

Als Studierende bei „Students for kids“ mitmachen kann jeder, der Interesse 

an Menschen und ihren Geschichten hat. Wenn Eltern oder Kinder/Jugendli-

che in der Kinderklinik Besuch von den „Students for kids“-Studierenden ha-

ben möchte, kann man sich auch jederzeit melden. Alle Informationen gibt 

es auf: https://www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/students-

for-kids   
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