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Auszug aus „Die heimlichen Helfer in der kinderärztlichen Praxis“ 

 
Wie es überhaupt dazu kam, dass Bilderbücher ein wichtiges Arbeitsinstrument in 
meiner Praxis wurden: 
In einer allgemeinen kinderärztlichen Praxis mit Schwerpunkt Psychotherapie drängt sich 
eine systemisch-lösungsorientierte und ressourcenfokussierte Kurzzeittherapie (vgl. z.B. de 
Shazer 1997 oder de Jong und Berg, 2002) geradezu auf. Die grosse Anzahl Kinder, die 
täglich ohne Aufschub untersucht und behandelt werden muss; die häufige Unterbrechung 
der Arbeit durch dringenden Arztkonsultationen und Telefonate zwingen zu kurzfristigen und 
kurzen Interventionen sowie einer geringen Anzahl Sitzungen. Diese Tatsache und 
Einstellung erlauben ohne Warteliste Kinder und Jugendliche sowie ihre Familie oder 
Bezugspersonen zur Therapie aufzunehmen. Sie verhindert aber leider nicht, dass sich 
immer wieder Schlangen im Wartezimmer bilden. In dieser Situation scheint es angebracht, 
diese Wartezeit zu utilisieren und für diesen Zweck „Wartezimmer-Interventionen“ zu planen. 
Das heisst: Ideen zu sammeln, wie die Kinder und Jugendlichen oder ihre Eltern noch im 
Wartezimmer die eigentliche Sprechstunde vorbereiten könnten. Oder wie eine 
Unterbrechung der Konsultation sinnvoll überbrückt werden könnte. Oder wie eine 
Sprechstunden-Intervention nach einer kurzen Konsultation noch in der Praxis verstärkt 
werden könnte. So kam ich dazu, immer häufiger Bilderbücher – meine heimlichen Helfer - 
nebst oder kombiniert mit kreativen Interventionen (s. Vogt-Hillmann et al. 2001 und 2002) für 
meine therapeutische Arbeit einzusetzen. 
 
In meiner Funktion als Kinderärztin werde ich –ebenso wie PädagogInnen und 
PsychologInnen - tagtäglich mit altersgerecht entwickelten Kindern und ihren normalen 
Entwicklungsschwierigkeiten konfrontiert. Für diese Kinder kann das Bilderbuch eine 
„Lebensbereicherung oder eine Hilfe zur Lebensbewältigung“ (Engelbert-Michel 1998, S. 21-
23) sein und dazu beitragen, Schwierigkeiten in der kindlichen Entwicklung oder in der 
Erziehungspraxis auszugleichen. Sie können ebenfalls als „Wege zum Philosophieren, als 
Methode einen Schatz zu heben“ (Petermann 2004) betrachtet und gelesen werden. Sie 
entfalten ihre Wirkung aber auch als Lehr- und Lernmedium und sind deshalb nicht mehr aus 
Familie, Kindergarten oder aus dem Erziehungs- und dem pädagogischen Alltag 
wegzudenken (vgl. z.B. von Näger 2003 oder Brandt et al. 2005). Werde ich in der Situation 
einer Alltagsschwierigkeit um Rat gefragt, beschränke ich mich auf die Empfehlung eines 
passenden Bilderbuches an die Eltern oder lade sie ein, mit ihrem Kind alleine in unserem 
Praxis-„Lesezimmer“ dieses Buch im Anschluss an die Konsultation zu entdecken. Das 
Bilderbuch kann in diesem Fall als kleiner Helfer zum Erreichen neuer Fähigkeiten (Furman 
2005) dienen. Im Anhang findet sich eine Bilderbuchliteraturliste (Primärliteratur) zu den 
verschiedensten Themen. 
Häufig befinde ich mich in der Praxis aber auf einer Gratwanderung zwischen der normalen 
und pathologischen Kindesentwicklung. In manchen Fällen kann mit Hilfe eines geeigneten 
Bilderbuches eine Selbsttherapie zu Hause durchgeführt werden. Meine Rolle kann sich im 
Idealfall auf eine Beratung der Eltern beschränken, um das passende Bilderbuch zu finden. 
Diese Situation treffen sowohl Pädagoginnen, Erzieher als auch Therapeutinnen an. 
Viele Konsultationen in meiner Praxis finden aber auf Grund schwerwiegender 
Schwierigkeiten in der kindlichen Entwicklung statt. Auf den Wert der Bibliotherapie und der 
narrativen Therapie in solchen Fällen wird aus Platzgründen hier nur knapp eingegangen und 
auf die umfangreiche Literatur (Munzel 1984; zitiert in Engelbert 1998, S. 21; Peseschkian 
2003, Brett 2000, Mills und Crowley 1998, Spangenberg 1999) verwiesen, so dass genügend 
Raum für die Präsentation von einigen ausgewählten Bilderbüchern und vielen praktischen 
Nutzungsbeispielen bleibt.  
 
Die Funktionen von Bildergeschichten, Metaphern und Anekdoten sind vielfältig. Das 
(Vor)lesen eines Bilderbuches macht einfach nun mal viel Spass und kann helfen einen 
Rapport herzustellen, denn sowohl Bilder als auch Geschichten können Kommunikation in 



Gang setzen. Diesem Zweck dienen vor allem Geschichten aus dem Alltagsleben. 
Bilderbuchgeschichten geben dem Kind ebenfalls das Gefühl von Distanz und Nähe (Thiele 
2003, S. 88-89). „Der fiktionale Charakter einer Bilderbuchgeschichte bietet die erforderliche 
Distanz (und den notwendigen Schutz), um über ein schwieriges Thema mit den Kindern 
sprechen zu können; Identifikationen mit den fiktionalen Figuren und eigene Projektionen auf 
das Thema können wiederum Nähe zwischen Kind und Thema herstellen“. Im 
therapeutischen Bilderbuch werden Geschichten über Helden und ihre Konflikte in Wort und 
Bild metaphorisch erzählt. Diese Helden erleben ähnliche Probleme oder besitzen ähnliche 
Ressourcen wie die Klienten. Sie gelangen meist erst nach einigen Schwierigkeiten und 
Missgeschicken zur Lösung. Diese Ähnlichkeiten erleichtern die mehr oder weniger bewusste 
Identifikation des Klienten mit dem Helden. Eigene Konflikte werden so nicht nur einfacher 
erkannt (Spiegelfunktion der Metapher nach Peseschkian), sondern die Motivation, sich auf 
den Lösungsweg zu begeben, wird gesteigert. Die Modellfunktion (nach Peseschkian) der 
Metapher– in der das Problem häufig auf ungewohnte Art schon gelöst wurde - und ihre 
motivierende Wirkung ist äusserst wichtig. Denn während der bewusste Geist mit einer 
Botschaft versorgt wird (in Form von Geschichten und Bildern), die ihn „beschäftigt“ hält, 
kann eine weitere therapeutische Botschaft, Suggestion in das Unbewusste eingeschleust 
werden und unbekannte Ressourcen des Individuums mobilisieren sowie 
Lösungsperspektiven entwickeln (Medialfunktion der Metapher nach Peseschkian). Ebenso 
wie Geschichten erlauben es also Bilderbücher, auf drei Ebenen zu kommunizieren (Erickson 
und Rossi 2004, Wirl 1993): auf der bewussten, der unbewussten (siehe oben) und der 
Ebene der „sensorischen Verwebung“ (Integration). Bilderbücher werden sensorisch erlebt: 
auditiv, visuell, möglicherweise auch taktilkinästhetisch (Nähe und sogar eventuelle 
Berührung beim Vorlesen). Durch die Bilder wird diese Ebene der sensorischen Verwebung 
ganz speziell gefördert: Imagination und Bilder regen in der Tat die rechte Hirnhälfte intensiv 
an, womit die Kreativität gefördert wird. Weiter wird die Vernetzung beider Hirnhälften durch 
das Zusammenspiel von Text und Bild angeregt. Durch diesen Austausch werden alle 
Sinneskanäle integriert und andere Teile des Gehirns aktiviert, die unterstützende 
Ressourcen zu Tage legen können. Bilderbücher wirken aber auch prophylaktisch (Engelbert 
1998) und erfüllen somit eine Depotfunktion (nach Peseschkian 2002): durch den analogen 
Charakter der Bildergeschichten ist eine Generalisierung der Suggestionen und Botschaften 
möglich und somit auf verschiedenste Kontexte übertragbar.  
Das Vorlesen eines Bilderbuchs wie zum Beispiel Papa in Panik kann aber auch dazu 
dienen, den Klienten zu verwirren und alte, gewohnte Denkhaltungen und Verhaltensmuster 
zu unterbrechen. Somit kann es der erste Schritt zu einer Änderung des Verhaltens einleiten 
(Trenkle 2002, S. 81und Erickson 2004 S. 60 ff). 
Familie Ente macht wie jede Woche ihren Sonntagsausflug. Und wie immer schwimmt Vater 
Erpel vorneweg. Es folgen Mutter Ente und dann der Grösse nach geordnet die Kinder 
Eduard, Elfriede und Erwin, der Jüngste. Zuerst ist es wie jeden Sonntag; die Familie 
schwimmt ordentlich Runde für Runde in dem kleinen Teich, und Vater Erpel hat allen Grund, 
stolz auf die Seinen zu sein. Alles läuft also wie geplant, bis ihm ein kleines Entenkind zuruft: 
"Hallo Papa!". Das Unfassbare ist passiert: Erwin hat sich aus dem Familienverbund gelöst 
und begann auf eigene Faust wild herumzupaddeln! 

  



REGENTAG-BRIEF 

 
 
Liebe Eltern, 
 
bitte schreiben Sie sich einen Brief als Erinnerung und als Hilfestellung, weiter 
gute Erfahrungen umzusetzen. Beantworten Sie dazu (unter anderem) die fol-
genden Fragen: 
 
1. Was ist besser geworden? 
 
2. Wie haben Sie das geschafft? 
 
3. Wie hat Ihr Kind reagiert auf das, was Sie verändert haben? 
 
4. Gibt es etwas, das Sie als Nächstes verändern wollen? 
 
5. Welche Ideen haben Sie, wie das gehen könnte? 
 
6. Was hat schon früher oder bisher geholfen? 
 
7. Mit welchen Widerständen müssen Sie rechnen? 
 
8. Wie können Sie sich Mut zusprechen, wenn nicht alles gleich klappt? 
 
9. Wer könnte Sie dabei unterstützen? 
 
 
 
 
 
 

Und nicht vergessen:  
Gemeinsam Spass haben ist die allerwichtigste 

Erziehungshilfe!! 
 

Viel Spass also und gutes Gelingen! 
 
 

Wenn etwas funktioniert, tue mehr davon! 

Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes! 
 
 



Was ist wichtig für Kinder?  

- sich bewegen  

- mit anderen Kindern, allein oder mit Erwachsenen zu spielen. Von anderen Kindern 
akzeptiert und gemocht zu werden. Festes Mitglied einer Gruppe sein, sich darin wohl fühlen 

- sich verstecken, Geheimnisse haben 

- sich sicher, geborgen fühlen. Spüren, dass es geliebt und akzeptiert ist, dass Menschen 
sich freuen, wenn es kommt 

- wählen dürfen 

- bei einer wichtigen Aufgabe mithelfen dürfen 

- Dinge berühren dürfen 

- etwas entstehen lassen, kreativ sein 

- in seinen Neigungen und Begabungen gefördert zu werden 

- zeigen, was es kann; einem Erwachsenen etwas erklären. Erfolge haben, Lob hören 

- Ermutigung und Unterstützung erfahren 

- Spiel, Arbeit und Schlaf in ausgewogenem Ausmass zu erleben 

- Überraschungen (überrascht werden und überraschen) 

 

 
  

  



Selbstkompetenz: Wege zum Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl 
 
Selbstvertrauen/Selbstwertgefühl und Wertschätzung durch andere gehören ebenso wie 
Liebe, Geborgenheit, Sicherheit und Ernährung/Schlaf, etc., zu den Grundbedürfnissen jedes 
Menschen. Abhängig davon, wie man glaubt, von anderen eingeschätzt zu werden, entste-
hen entweder Selbstachtung oder Minderwertigkeitsgefühl. Besonders in der Kindheit und 
Jugend ist die Selbsteinschätzung völlig instabil und vom Einfluss anderer abhängig.  
 

Die Aneignung von Kompetenzen (persönlich und durch andere) und die 
Anerkennung dieser Kompetenzen (Fähigkeiten, Eigenschaften) sind essentielle 

Faktoren, ohne die kein Selbstvertrauen entstehen kann. 

 
Die folgenden kurzen Interventionen oder Experimente können sich als nützlich erweisen, die 
Wertschätzung durch andere zu steigern und somit die Selbstachtung zu fördern. Eine Do-
kumentation (schriftlich, fotografisch oder mittels Tonbandkassette) vermag die Wirksamkeit 
dieser Übungen zu erhöhen/verlängern. 
 

Übungen in der Gruppe und in der Schule 
 

- Familie in Tieren („Suche für jedes Tier drei Sachen, die es gut kann (Fähigkeiten), 
und schreibe sie dazu“) 

- Ressourcosaurus („Stelle Dir vor, es gäbe einen Dino und der heisst Ressourcosaurus 
und hat von all den Tieren Deiner Familie alle deren Fähigkeiten in sich vereint. Male 
ihn“) 

- Persönliches Wappen 
- Einfach „was das Kind gut kann“ malen, modellieren, basteln 
- Licht-Schatten-Seiten (Yin und Yang) 

 
- Jedes Ding hat eine gute Seite (Reframing) 
- Reporterspiel 
- Warme Dusche 
- Kraftbuch. Schatzerinnerungskiste „erreichte Ziele“ (Boxen mit Symbolen für 

persönliche Erfolge) 
- Superman/Superfrau-Schachtel (Inhalt: Selbst- und Sozialkompetenzkarten) 
- „Das habe ich erfunden" (Eierauffangmaschine!) 
- Verantwortung übernehmen („wie ein rohes Ei“) 

 

Übungen für das Therapiesetting 
 

Die meisten oben erwähnten Interventionen eignen sich auch sehr gut in der Einzeltherapie. 
Bevorzugt im Einzelsetting zu gebrauchen sind Interventionen wie: 

- Time-lines 
- Genogramme (mit Handpuppen, kleinen Plastiktieren, Comic-Figuren aus Plastik, 

Tierfotos, Süssigkeiten, Familienbrett, Playmobil, Fingerpuppen, Pokemon-Karten, 
usw.) 

- Das Leben als Pechvariante und als Glücksvariante 
- Erfolgsturm 

 
 

Sabine Zehnder Schlapbach nach Akin (Selbstvertrauen und soz. Kompetenz) und Vogt (Kinderleichte Lösungen) 



Kreative Kindertherapie: Ressourcenkompetenz 
 
Skaliere zwischen 1 (gar nicht) und 10 (sehr) 
 

Selbstbild 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wie positiv wirkst Du auf andere Menschen?           

Wie stark kannst Du andere beeindrucken?           

Wie viel Energie hast Du?           

Wie gesund bist Du?           

Wie spannend findest Du Dich selbst?           

Wie gut findest Du Dich selbst?           

 
 

Denken - Kognitive Kompetenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wie gut kannst Du logisch und klar über Dinge nach-
denken? 

          

Wie gut kannst Du Pläne machen?           

Wie gut kannst Du Sachen kritisch hinterfragen?           

Wie gut und gern kannst Du Neues erfinden?           

Wie viel weisst Du (wie ein Lexikon)?           

Wie gut kannst Du über alle Dinge und Deine Gefühle 
nachdenken? 

          

 
 

Sprachliche Kompetenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wie viele Erwachsenen-/ Fremdworte verstehst Du?           

Wie viele unterschiedliche Worte kennst Du?           

Wie gut kannst Du besondere Wörter benutzen oder 
Witze erzählen? 

          

Wie gut kannst Du von Sachen oder von Dir erzählen?           

Wie gut kannst Du in einem Gespräch vermitteln oder 
klären? 

          

Wie gut kannst Du Sachen zusammenfassen?           

  
 

Motorische Kompetenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wie gut kannst Du Sachen (zusammen)basteln?           

Wie gut bist Du im Sport?           

Wie belastbar bist Du, wie viel Ausdauer hast Du?           

Wie viel Kraft hast Du?           

Wie gut kannst Du mit deinem Körper umgehen, wenn 
Du das brauchst (z.B. Sport)? 

          

Wie gut kannst Du kleine Sachen zusammenbauen?           

  
 

Kreativität und Fantasie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wie gut kannst Du Dir Sachen vorstellen?           

Wie findest Du Deinen eigenen Geschmack?           

Wie gut kannst Du „Spiele“ erfinden?           

Wie gut kannst Du malen?           

Wie findest Du Dich im Umgang mit Musik?           

Wie gut kannst Du gestalten (basteln, nähen, werken, 
u.a.)? 

          



 

Soziale Kompetenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wie gut kannst Du Verantwortung übernehmen?           

Wie viel Humor hast Du?           

Wie gut kannst Du andere kennen lernen, mit anderen 
sprechen? 

          

Wie hilfsbereit bist Du?           

Wie gut kannst Du Dich durchsetzen?           

Wie gut kannst Du einschätzen, wie es anderen geht?           

 
 

Coping- Kompetenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wie gut ist Dein Gespür in besonderen Situationen?           

Wie gut kannst Du besondere Situationen bewältigen?           

Wie gut kannst Du Situationen realistisch einschätzen?           

Wie gut kannst Du Belastungen aushalten?           

Wie gut kannst Du mit unvorhergesehenen Situationen 
umgehen? 

          

Wie gut kannst Dich an unvorhergesehene Situationen 
anpassen? 

          

 
 

Interessen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wie wichtig sind Dir Deine Freunde/Deine Familie?           

Wie wichtig sind Dir Sachen und Dinge?           

Wie stark interessierst Du Dich für alle möglichen Dinge 
(z.B. was auf der Welt passiert)? 

          

Wie wichtig sind Dir Vorbilder?           

Wie wichtig sind Dir neueste Neuigkeiten?           

Wie stark interessierst Du Dich für die Schulfächer?           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modifiziert nach Manfred Vogt in Lösungen im Jugendstil 

 



 

  



Arbeitsblatt: wer bin ich?  

Ich als … Stell dir vor, du bist … 

Bitte ergänze die unten abgedruckten Sätze. Notiere einfach das, was Dir einfällt, ohne lange 
zu studieren. Du kannst Dir vorstellen, dass es irgendwo ein Planet gibt, in dem die 
Menschen sich so oft sie wollen in ein Lebewesen oder in Gegenstände verwandeln können. 
Höre auf Deine Phantasie! Sie wird Dir jeweils sagen, in was Du Dich verwandeln willst. 
Wenn ich ein Tiere wäre, wäre ich am liebsten……………………..…………………….., 
 
weil……………………………………………………………………………………….…….. 
 
Wenn ich ein Möbelstück wäre, wäre ich am liebsten……………………………...…….., 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
Wenn ich ein Spielzeug wäre, wäre ich am liebsten…………...……………...………….., 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
Wenn ich eine Speise wäre, wäre ich am liebsten…………………………………………, 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
Wenn ich ein Musikinstrument wäre, wäre ich am liebsten…………………………….., 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich am liebsten………………..……...…...………….., 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich am liebsten……………………...………………….., 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, wäre ich am liebsten……………………………….., 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
Wenn ich ein Buch wäre, wäre ich am liebsten……………...…………………………....., 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
Wenn ich ein fremdes Land wäre, wäre ich am liebsten……………………………..….., 
 
weil…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 



Imageberatung: meine Plakatwand zur Persönlichkeitsentfaltung oder 
Werbung in eigener Sache 

 
Nimm ein Blatt Papier und falte es in zwei, und nochmals, nochmals, nochmals, nochmals; 
bis du es insgesamt fünfmal gefaltet hast. 
• 1. Auf der ersten kleinen Fläche malst du ein Bild, das den Anlass zur Therapie oder 
Imageberatung darstellt. 
• 2. Wende das Blatt und male auf der freien Seite ein Bild zum Thema „was mir gut tut“. 
• 3. Falte das Blatt auseinander und male auf der freien Fläche ein Bild zum Thema „was ich 
gerne tue“ 
• 4. Falte das Blatt auseinander, mal etwas zum Thema „was mir schon einmal gelungen ist“ 
• 5. Falte das Blatt auseinander und male ein Bild zum Thema „was ich gut kann“ 
• 6. Falte das Blatt auseinander und male „was ich als nächstes erreichen möchte“. 
 

 
Die Schutzmanteltrance 
Hier und Jetzt 
1. Besprechen, in welchen Situation es wichtig ist, sich zu schützen mit einem 
Schutzmantel, wann besser durch Handlung 
2. Schutzmantel: Welche Art passt zu Dir? Manche haben einen wattierten Mantel und 
Jacke, manchmal mit Kapuze, andere aus Neopren, wie Taucheranzug, Mondfahrtsanzug, 
wie zweite Haut: wie stellst Du ihn Dir vor? 
3. Schutz beschreiben lassen 
 
Trance 
4. Schutz anziehen, spüren 
5. Schutz wieder ausziehen 
 
Hier und Jetzt 
6. Besprechen in welcher konkreten Situation Schutz nötig ist 
7. Beginn und Abschluss der Situation so wählen, dass an dieser Stelle Schutz nicht nötig ist. 
 
Trance 
8. Zum Beginn der konkreten Situation gehen 
9. Schutz anziehen 
10. Sich die feindlichen Einflüsse vorstellen 
11. womit sind sie zu vergleichen? Wie Giftpfeile, grüne klebrige Masse. 
1 2. Die feindlichen Einflüsse entsprechend verwandeln 

13. Darauf achten, wie sie beim Schutz abgewehrt werden. Wie? Auf Boden fallen, oder 

zurückgehen... 

14. Bis zur sicheren Stelle gehen 

15. Etwas mit den feindlichen Einflüssen tun: zusammenwischen, aus dem Fenster lassen... 

14. Situation durchleben bis Abschluss 
16. Schutz ausziehen 
17. im Gedächtnis so versorgen, dass er leicht gefunden werden kann 
 
Hier und Jetzt 
18. In welchen Situationen kannst Du das Gelernte anwenden? 
 

© S. Signer-Fischer 

  



Geschichten erfinden: Problemlösungsgeschichten 
Der Protagonist 
- Lebt sowohl im Rationalen (Realität) wie im Irrationalen (Fantasiewelt). 
- Handelt im „Hier und Jetzt“. Kann sich von der Vergangenheit lösen und ist nicht an die 
Zukunft gebunden. 
- Bewegt sich frei in Zeit und Raum, ist jedoch an eigenem Weg gebunden. 
- Erlebt eine Veränderung im Sinne einer Entwicklung und Reifung 
- Nimmt die Herausforderung an 
- Hat Vertrauen in Hilfsfiguren (-egos) 
- Verbindet die verschiedenen Welten, Teile 
 
Die Helfer 
- Weise Frau, uralter Mann, sprechende Tiere, Pflanzen 
- verfügen über unerschöpfliche Kräfte, höheres wissen 
- tauchen auf, wenn der Protagonist weint, nicht mehr weiter weiss, … 
- sie helfen, Unmögliches zu vollbringen 
 
Aufbau einer heilsamen Geschichte über die Vergangenheit (Trauma) 
1. Anfang:  - Einleitungssatz („Es war einmal und es war einmal nicht ein kleiner Bär…“) 
  - Ziel: Identifikation vs Sicherheit 
2. Mittelteil:  A: - Belastendes Geschehen in Kurzform (belastende Bilder/Szenen,   
   Gedanken, Gefühl) 
   - „Das kann leider einem Kind/Tier, … passieren 
  B:  - Lösungsweg, Ausweg, aktiver Beitrag des Kindes, positives Gefühl,  
   guter Gedanke („Ich…) 
3. Schluss: - gute und sichere Stimmung verstärken 
  - Schlusssatz („… leben vielleicht immer noch glücklich und zufrieden   
  zusammen“) 
 
 
Aufbau einer Problemlösungsgeschichte/Teile 
 

 
1. Ausgangslage: der Dirigent (= Ich) und die verschiedenen Orchestermusiker (einzelne 
Teile) 
2. Darstellung der Schwierigkeiten 
3. Zielsuche („Jeder Teil hat eine gute Absicht, welche aber nicht mit dem Ziel der Chefin 
übereinpasst“) 
4. Diskussion der Teile miteinander 
5. Lösung (möglichst win win Situation für alle (Dirigentin und Orchestermusiker) 
 
 
Aufbau einer Erfolgsgeschichte 
Zuerst war es gut, dann kam das Problem. 
Schliesslich konnte der Protagonist eine Lösung finden oder etwas tun – 
Und es wurde gut und ein Erfolg.  



Externalisieren von Symptomen oder die Zähmung der Monster 
 
Die Methode der Externalisierung geht auf eine Idee des australischen Familientherapeuten 
Michael White zurück, die darin besteht, eine sprachliche Trennung zwischen dem Symptom 
und der Identität des Klienten vorzunehmen. 
 
Das Symptom wird personifiziert, indem ihm zum Beispiel ein Name gegeben und es als 
„Person“ (Mensch, Tier, Objekt) mit entsprechenden Eigenschaften beschrieben wird. Diese 
Symptom-Person wird wie eine eigenständige, dem Klienten nicht zugehörige Person 
behandelt, für die er dennoch eine gewisse Verantwortung trägt. 
 
Nach dem das Symptom externalisiert und personifiziert wurde bzw. eine Symptom-Person 
kreiert wurde, werden Fragen an die Beteiligten gestellt, die den Einfluss des Symptoms auf 
den Klienten bzw. seine Familie/ Umgebung erfassen und umgekehrt den Einfluss der 
Beteiligten auf das Symptom zum Thema machen.  
Beispiel: „Wann und wo ist es dir schon einmal gelungen, ihrem/ seinem Einfluss zu 
widerstehen?“ 
 
Ziel ist es, Möglichkeiten und Ressourcen zu erforschen, die den Einfluss begrenzen können. 
Beispiel: „Was würde ihr/ sein Kommen unmöglich machen?“ 
 
Durch die Methode der Externalisierung wird die persönliche Verantwortung nicht genommen, 
sondern diese wird auf die Wahl fokussiert, sich dem externalisierten Symptom zu unterwerfen 
oder sich mittels der eigenen Ressourcen zu widersetzen. 

 
Kan-No-Mushi oder der ärgerliche Wurm 
Die Idee von Kan-No-Mushi geht auf eine traditionelle japanische Erziehungsmethode zurück. 

Es handelt sich dabei um die Annahme, dass in jedem sich entwickelnden Kind ein „Wurm“ im 
Bauch lebt, der das Kind zum Beispiel veranlassen kann, einen Wutanfall zu haben.  
 

Japanische Mütter erzählen ihren noch-nicht-sprechenden Kindern von dem erregten Kan-No-

Mushi, wenn sich das Kind unangemessen verhält. Dies geschieht üblicherweise humorvoll. 

Dabei wird dem „ärgerlichen Wurm“ die Schuld für das störende Verhalten des Kindes 

gegeben und nicht dem Kind selbst, und gleichzeitig werden Möglichkeiten zur Beruhigung des 
„Wurms“ angeboten. 
 
Wenn das Kind bereits sprechen kann, wird mit ihm gemeinsam über Beruhigungsmöglich-

keiten gesprochen. Zum Beispiel wird ein besonders bitterer Kräutersaft angeboten, um Kan-

No-Mushi friedlich schlafen zu lassen, ihn jedoch nicht zu bekämpfen oder zu beseitigen. Der 

Fokus des Gesprächs mit dem Kind richtet sich darauf, dass dieser etwas ist, mit dem man 
lernen muss zu leben, da er weiter im Inneren des Kindes verbleibt. 
 
Diese spezielle Form der Unterscheidung zwischen Problem und Person wird von Karl Tomm 

als „innere Externalisierung“ bezeichnet. Durch die Trennung von Person und Problem 

werden Gefühle von Schuld und Scham verringert und Raum für Veränderungen geöffnet. 
Gleichzeitig belässt diese Form die volle Verantwortung dafür, wie jemand mit dem Problem 
umgeht, bei ihm/ihr selber.  
 

© Gudrun Sickinger – NIK Bremen – in Anlehnung an Karl Tomm, Z.system.Therapie 2, 1990 
 
Im Bilderbuch „Der Seelenvogel“ von Michal Snunit und Na’ama Golomb wird nicht nur Wut innerlich 
externalisiert, sondern alle Gefühle. Für alle die, die sich vor der Idee des Wurms ekeln… 



Meister der Selbstbeherrschung 
 
1.  Eine Kämpfer-Figur aussuchen, die für das Kind interessant ist ( vielleicht durch Fernsehen 

oder Bücher bekannt ) oder eine Figur erfinden. 
 
2.  Das Kind fragen, was wohl zur Ausbildung so eines Kämpfers gehört und erzählen, was zu 

tun ist, wenn der Kämpfer den Feinden in die Hände fällt, nämlich so zu tun, als ob man tot 
wäre. Das ist die schwierigste Übung in der Ausbildung eines Kämpfers, zu lernen, sich 
nicht zu bewegen oder zu zucken, wenn der Feind testet, ob man noch lebt. 

 
3.  Mit dem Kind oder für das Kind (je nach Alter und Entwicklung) eine Liste mit unterschiedlich 

schwierigen Testreizen erstellen. Beim Training mit dem Leichtesten Störreiz beginnen:            
z.B. an den Füssen oder      Armen beginnen, je nach Festlegung der individuellen 
Schwierigkeitsstufen langsam steigern, Reize im Gesicht zum Schluss als Oberstufe des 
Trainings einsetzen. Solche Störreize können taktil oder auditiv gestaltet sein. Dabei kann 
das Kind zunächst die Augen geöffnet lassen und erst später als Schwierigkeitssteigerung 
die Augen schliessen. 

 
4.  Für das Training ein Begrüssungs- und Verabschiedungsritual wie bei Karate- und Judo-

Kämpfern installieren. 
 
5.  Fortschritte in für das Kind interessanter Form erkennbar/ sichtbar machen. Evtl. 

Zwischenprüfungen einbauen, damit Erfolge unmittelbar bestärkt werden können, z.B. nach 
3 bewältigten Störreizen verschiedener Art ein verschiedenfarbiges Armband (in Anlehnung 
an die Gürtel im Judo) umbinden. 

 
6.  Evtl. ein oder mehrere Kinder mit einbeziehen, jedoch erst, wenn erste Fortschritte bereits 

erreicht sind, damit das erste Kind als Co-Trainer fungieren kann. Evtl. das Kind die gerade 
praktizierte Übung mit der erwachsenen Person durchführen lassen (Rollentausch zur 
Sensibilisierung im Umgang mit dem Setzen von Störreizen). 

 
7.  Abschluss: für das Kind oder mit dem Kind eine Abschlussurkunde vorbereiten, mit etwa 

folgendem Inhalt: 
 

Name des Kindes hat durch enorme Anstrengung und grosses Durchhaltevermögen 
folgende Leistungen erbracht: aufzählen, welche speziellen Reize es unbeweglich aushalten 
konnte und wie es sich darin noch gesteigert hat. Ebenfalls erwähnen, wie es diese erlernten 
Fähigkeiten später auch andern Kindern beigebracht hat und wie sich seine hinzu 
gewonnenen Fähigkeiten auch an anderen Stellen bemerkbar gemacht haben (z.B. im 
Gruppenalltag). Für diese enorme Leistung hat es die volle Anerkennung von allen 
Mitarbeitern der Einrichtung verdient und ist berechtigt, den Titel: Meister der 
Selbstbeherrschung zu tragen.  Datum und Unterschrift von möglichst vielen 
Erwachsenen, die davon mitbekommen haben und feierlich überreichen. 

 
 
 
 
 
 
 

Gudrun Sickinger - © 
  



Konzentrationswege 
Wenn Kinder voller Spannung, Unruhe und Dynamik daher kommen, empfiehlt es sich vor 
der eigentlichen Entspannungsübung, eine eher dynamische Übung bzw. ein „wildes Spiel“ 
durchzuführen, damit diese Spannungen abgebaut werden können. Erst dann wird Entspan-
nung überhaupt möglich. Diese hilft den Kindern sich zu konzentrieren.  
 

Spannungsabbau 
 
Die folgenden Übungen sorgen für vermehrte Sauerstoffzufuhr, fördern die Grobmotorik und 
machen einfach Spass. 
 

- Schattenboxen („Aah“ aus dem Bauch heraus rufen) 
- Tiger („Chrrrrrr, ich bin ein starker Tiger). „Wir gehen auf Bärenjagd“. 
- Joggen am Platz. Schüttelmaschine. 
- Öffnen – schliessen – schütteln (Handbewegungen der Spielleiterin nachahmen) 
- Ebbe und Flut (Geschichte erzählen: bei Ebbe absitzen, bei Flut auf die Tische stei-

gen; der letzte erzählt die Geschichte weiter) 
- Einfrieren und Auftauen (bei richtigen Aussagen bewegen, falschen stoppen) 

 
Gezielt können folgende Spiele zur Verbesserung der Motorik und Koordination führen: 

 
Grobmotorik 

- Bewegungs-Kanon (Krowatschek) 
- „Du spiegelst mich“ (grosse, langsame Bewegungen) oder „Du kommst mir nach“ 
- Jonglieren 
 

Feinmotorik 
- Papierschlange reissen (ein Mitspieler reisst parallel zum Rand einen 3 cm breiten 

Streifen aus einem Zeitungsblatt herunter, aber so dass zuletzt noch 3 cm bleiben. 
Der 2. Spieler reisst nun in die Gegenrichtung. Welche Gruppe hat die längste 
Schlange?) 

 
Gesichts- und Mundmotorik 

- Grimassen zuwerfen (im Kreis 1x rund herum) 
- Fischgeplapper (Unterkiefer in alle Richtungen bewegen) 
- Feder in der Luft halten oder auf einem Tisch bis zu einem bestimmten Ziel hin blasen 

(leichte Plastikautos mit einem Strohhalm bewegen) 
- Dampflokomotive  
- Das grosse Gähnen und Recken 

 

Entspannung 
 
Diese Übungen helfen den Kindern zur Ruhe zu finden. 

- Entspannungsrätsel 
- Malexperimente (Rosenbuschphantasie; Kleckse deuten; Mandalas) 
- Entspannungsgeschichten (z.B. Calmaruma) 
 
- Absolut nichts! (so lange wie möglich absolut nichts tun! Dauer bis 60 Sekunden) 
- Schwebende Arme (Entspannung erleben durch Muskelanspannung: mit beiden Hän-

den bis zum Stopp-Signal nach 60 Sekunden fest auf den Tisch drücken; dann Arme 
30 Sekunden schweben lassen)  

   
Sabine Zehnder nach Badegruber (Spiele z. Problemlösen), Krowatscheck (Zauberteppich), Eckert (Wahrnehmungsspiele), Paterson 

 



Wut-weg- und andere Wege zur Sozialkompetenz 
 
Wut tut gut! Aber selbstverständlich nur in einem gewissen Mass.  
Die folgenden kurzen Interventionen oder Experimente können sich als nützlich erweisen, ein 
Ventil zu finden, um sich abzureagieren, oder aber auch, um die eigenen Kräfte zu entde-
cken und zu lernen, mit ihnen umzugehen. 
 

 „Krafttraining“ zur Wutprävention 
 

Machen Sie mit dem Kind täglich einen zeitlich limitierten (Küchenuhr!) kleinen Kampf. Auch 
Geschwister untereinander können so lernen, kontrolliert Dampf abzulassen. Zur Prävention 
von Wutanfällen eignen sich: 

- eine Kissenschlacht 
- eine Zeitungsballschlacht (Gegenseitiges Bewerfen von zu Bällen zusammen 

geknülltem Zeitungspapier) 
- ein Sumoringerkampf (Po an Po versuchen die Kinder, sich aus einem 

vorgezeichneten Ring heraus zu stossen).  
- ein Armdrücken 
- ein Rodeospiel (auf dem Rücken eines wilden Stiers versuchen zu reiten, ohne 

abgeworfen zu werden)  
- ein Zeitlupenkampf 
- ein Hahnenkampf (mit gekreuzten Armen, auf einem Bein hüpfend, versuchen, den 

Gegner zu Fall zu bringen) 
- ein wortloses Duell (2 Kinder beschimpfen sich gegenseitig kräftig, aber lautlos) 
- Schimpfwörter-Duell (2 Kinder „beschimpfen sich“ gegenseitig, aber nur mit selbst 

erfundenen, anständigen „Schimpfwörtern“)  
- „Ich-bin-der-Chef“-Spiel: Der eine befehlt, der andere führt alle Befehle aus. Nach 3 

Minuten: Rollentausch 
- Tauziehen 
- Das Hunde-Katzen-Spiel (die Kinder bewegen sich am Boden wie wilde Tiere und 

begegnen einander aggressiv, jedoch ohne einander zu berühren) 
 
In der grösseren Gruppe können zusätzlich noch gespielt werden:  

- Grimassen zuwerfen (im Kreis 1x rund herum) ; Schnipsen zuwerfen (durcheinander) 
- Rauchende Kamine; Luftballons-Volley 

 

Weg mit der Wut! Erste Hilfe für zornige Kinder in der Einzelsituation. 

 
Wenn ein Kind wirklich in Rage gerät, ist Reden häufig sinnlos. Die folgenden Spiele können 
dem wütenden Kind helfen, die Spannung abzubauen, den Wutanfall zu kupieren:  

- Wut von der Seele schreien (an einem geeigneten Ort oder in einen Putzeimer, in 
einen Papierkorb seine Wut ganz laut, auch mit Schimpfwörtern, herausschreien) 

- Wut abschütteln (durch Ausschütteln des Körpers) 
- Grimassen schneiden (vor dem Spiegel) 
- Zeitungen zerreissen 
- Einen Luftballon zertreten 
- Plastikverpackungsmaterial mit Noppen zerdrücken (ev. auch mit Hammer) 
- Einen alten Gegenstand kaputtmachen, der sonst auf dem Müll gelandet wäre 
- Wutmessbecher 

 

 
 

Sabine Zehnder Schlapbach nach Stamer-Brandt (Wut-weg-Spiele) und Badegruber (Spiele zum Problemlösen) 



Wege zur Sozialkompetenz 
 

Teamspiele 
 
Sozialkompetente Menschen wissen, dass Menschen sich gegenseitig beeinflussen. Sie sind 
sich sowohl des Eindrucks bewusst, den andere auf sie machen, als auch der Auswirkungen 
des eigenen Handels auf andere. Sie handeln verantwortungsbewusst.  
 

- Zu zweit mit einem Stift zeichnen /abwechselnd oder gleichzeitig zeichnen/ schnörkeln 
- „Zwei Hände helfen einander“ (zu zweit mit je 1 Hand klassische 2-Hände-Aktivitäten 

durchführen wie z.B. in die Hände klatschen, Hände waschen, Kartoffel schälen, 
Schnürsenkel binden, Geschirr abtrocknen, etc.) 

 
In der grösseren Gruppe können zusätzlich noch gespielt werden:  
 

- Oma, Jäger, Wolf 
- Sich durch den Wald tasten / über Wurzeln stolpern (mit fest geschlossenen Augen 

zwischen den Kindern gehen, die mit ausgestreckten Armen stehen / am Boden 
liegen)   

- Was ist gleich an dir und mir? (in der Gruppe herumgehen, bei jeder Begegnung 
anhalten und Ähnlichkeiten herausfinden). ADHS-Simulation.  

 
 
 

Perspektivenwechsel 
 
Menschen mit ausgeprägtem Sozialverhalten sind fähig, sich in andere hineinzuversetzen. 
Sie verarbeiten sowohl verbale als nonverbale Botschaften anderer. Trainiert werden können 
diese Fähigkeiten der Empathie und des Perspektivenwechsels mit folgenden Übungen: 
 

- Drei-Berge-Versuch nach Piaget 
- Jedes Ding hat eine gute Seite 
- „Ich-bin-der-Chef“-Spiel: der eine befehlt, der andere führt alle Befehle aus. Nach 3 

Minuten: Rollentausch 
- Lügengeschichten (mit Lügen (Anzahl im Voraus bekannt!) gespickte Geschichte 

erzählen 
- 6 (12) Gefühle werden nummeriert, Kinder würfeln reihum und erzählen ein Erlebnis, 

bei dem sie das entsprechende Gefühl hatten (nach Krowatschek: die Gefühl der 
Schildkröte („Hyperaktive Kinder im Unterricht“) 

 
Intervention zur Bearbeitung von verschiedenen Gefühlszuständen 

Der Maskenball 
 
Bei der Technik der drei-Zustands-Zeichnungen (Wirl 2002) oder des Maskenballs (Vogt-
Hillmann 2001) handelt es sich um eine „künstlerische Metapher“ (Mills und Crowley 1998), 
die auch zur Dissoziation bei Schmerzzuständen erfolgreich gebraucht wird. Im ersten Bild 
wird das Kind gebeten, sein „Therapie-Anlass-Gesicht“ zu malen. Auf dem zweiten Bild sollte 
es sein „so-bin-ich-eigentlich Gesicht“ und auf dem Dritten sein „Ressourcen-Portrait“ oder 
„alles gut“-Bild darstellen. In einer hypnotherapeutischen Arbeit werden die Bilder dann im 
Maskenball benutzt (Vogt-Hillmann 2001, S. 16-20) und Ressourcen, Fähigkeiten sowie 
Lösungsstrategien entdeckt. Intervention zur Verbesserung des Verhaltens 
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Bilderbücher-Ziele (Programm) 
 

 

Methoden 
 

 

Übungen/Intervention 
 

 

 Beispiel Bilderbücher 
 

Identität, 

Selbstwahrnehmung  
(Selbstbeobachtung) 

 

Selbstvertrauen 

Selbstwertgefühl  
(durch Erfahren und 

Ausüben von „Macht“) 

 

- Vorlieben wahrnehmen 

 

- eigene Stärken herausfinden und 

nutzen; Ressourcen würdigen 

 

- eigene Schwächen akzeptieren 

 

- Fantasie und Kreativität anregen  

Selbstwahrnehmung:  

„Meine Lieblings-…Ich als…“ 

Yin/Yang; Sonnen- und 

Schattenseiten 

 

Selbstvertrauen: 

Ressourcenstern 

Reframing 

Kinderzauberer Bam  

Das kleine Ich bin Ich (Ki) oder 

*Pezzettino (Ju) oder 

Mimi 

 

*Der Hase mit den himmelblauen Ohren 

 

Mutig, mutig oder 

Die fürchterlichen fünf (Ju) 

Sich verbessern: 
(durch Experimentieren, 

Einüben/Automatisieren 

Selbstkompetenz 
(Imitation) 

- Inneres Sprechen als Selbstanleitung 

- Kommunikation auf 3 Ebenen 

(bewusste, unbewusste und 

sensorische Integration) 

- Imagination 

- Angst: die Zähmung der 

Monster (Externalisieren) 

 

- Abschied: „für immer Teil 

von mir“ 

Der Löwe in dir 

 

 

Adieu Herr Muffin! Abschied von Rune 

Fachkompetenz 
(kognitives Lernen) 

 

- Sensorische Verwebung 

- Nutzen bevorzugter Sinneskanäle 

- positive Lernatmosphäre schaffen 

- Humor nutzen, wo immer es geht 

- Überraschen 

Gesichtsmotorikspiele 

 

Sprechzeichnen 

Stomatenpaghetti 

 

Sozialkompetenz  
(dank Spiegeln und 

verfeinerter 

Fremdwahrnehmung)  

- Sicheres „Gefühllesen“ (keine 

emotionalen Analphabeten!) 

- Perspektivwechsel ermöglichen 

- Unterschiede UND Gemein-

samkeiten herausfinden lassen 

- Zusammenhänge zwischen Fühlen,   

  Denken und Handeln reflektieren 

Wut-weg-Spiele: 

Schimpfwortduell  

 

Maskenball 

 

Schutzmantel 

Robbi regt sich auf 

Du hast angefangen! Nein, Du! 

 

Ein Dino zeigt Gefühle 

Swimmy 

Der Boxer und die Prinzessin 
Kopf hoch! 

 

Funktionen des Bilderbuchs: 1. Rapport herstellen (Kommunikation) 2. Spiegel-, Modellfunktion 3. Motivierende Funktion4. Medialfunktion 

(Lösungswege aufzeigen) 5. Dépôtfunktion  



 


