
 

„Mit dem Superheroes gegen das Corona-virus“. Ein interdisziplinäres Schulungsprogramm für 

Kinder von 3-15 Jahre.  

Die Ambulante Tagesklinik für Psychosomatik der Universitätsklinik für  Kinder- und Jugendheilkunde 

(ATK) musste als Schutzmaßnahme im Zuge der Corona-Pandemie zwischen 16.03.2020 und 

18.05.2020 gesperrt werden. Für die stufenweise Wiederaufnahme des Stationsbetriebs sollten die 

Patienten und Patientinnen aller Altersstufen bestmöglich auf die notwendigen Schutzvorkehrungen 

wie Hygienemaßnahmen (Maske tragen, Händewaschen, nicht ins Gesicht fassen, Hust-Schnäuz-Nies 

Etikette, Abstand halten) und regelmäßige Nase-Rachen-Abstriche, um alle Patienten und Patientinnen 

auf das Virus zu testen, vorbereitet werden. Die allgemeine Bedrohung durch das Virus, die Einhaltung 

der erforderlichen Maßnahmen und die regelmäßige medizinische Untersuchung kann bei den Kindern 

und Jugendlichen zu einem erhöhten Stresserleben führen und in weiterer Folge zu Gefühlen der 

Angst, Depression und Unsicherheit („6 ways parents can support their kids through the coronavirus 

disease (COVID-19) outbreak“, 2020). Um die emotionale Sicherheit und die Compliance der Patienten 

und Patientinnen zu stärken, wurde in einer abteilungsübergreifenden Kooperation zwischen 

Psychologie, Pädagogik und Medizin das Schulungsprogramm „Mit den Superheroes gegen das 

Corona-Virus“ entwickelt.  Das Programm umfasst sechs unterschiedliche Module, die sich in 

kindgerechter Form mit der Aufklärung über Corona und mit der Vermittlung von Wissen und 

Handlungskompetenz zur Corona-Prävention befassen. Um die Motivation der Kinder für die 

Teilnahme am Schulungsprogramm zu erhöhen, werden die „CCP Superhelden“ (Mister Sneeze, 

Captain Soapy Hands, Do not Touch Tina, Flying Mask up Mona und Hero of the Distance) als 

Identifikationsfiguren eingesetzt, die speziell für die Kinderklinik kreiert wurden. Plakate von den 

Superhelden und Superheldinnen sind an der ATK mehrfach zu sehen und sollen die  Kinder immer 

wieder an die Einhaltung der Maßnahmen erinnern.  Das Schulungsprogramm wird von den 

Sozialpädagoginnen und Sonderkindergärtnerinnen an der Station mit den Patienten und Patientinnen 

durchgeführt. Für jedes absolvierte Modul bekommen die Kinder einen Stempel in den 

Superheldenpass und abschließend erhält jedes Kind eine Superheldenurkunde. Eine wissenschaftliche 

Evaluation des Projekts ist in Planung. 

 

 


