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01. Einführung ins Thema 

Wir leben in einer unruhigen, Konsum orientierten Zeit, in der Kinder und Jugendliche in erschwerten 
Bedingungen aufwachsen und vielen Stressoren und Reizen ausgesetzt sind. Die Anforderungen, die an 
unsere Kinder gestellt werden, sind hoch und die Verhältnisse oft durch verschiedene Ursachen er-
schwert. Druck und Stress begünstigen, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

Durch Spielen gelingt es Kindern leicht zu ihren Ressourcen und der inneren Balance zurückzufinden.   

 

02. Was ist Figurenspieltherapie? 

Spielen, gestalten, sich ausdrücken, Stress abbauen, Potentiale entfalten   

Die Figurenspieltherapie ist eine ganzheitliche, Ressourcen fördernde, psychotherapeutisch orientierte 
Spiel – Ausdruck und Kunsttherapieform. 

Sie hilft Kindern (empfohlen ab dem 4. Lebensjahr) durch kreative und spielerische Mittel seelische Be-
lastungen auszudrücken, innere und äussere Konflikte abzubauen und zu verarbeiten. Im Spiel können 
neue Lösungen und Verhaltensweisen angstfrei erprobt und so spielerisch in die Persönlichkeitsentwick-
lung integriert werden. 

Im Mittelpunkt der Methode steht das Figurenspiel. Durch eine grosse Auswahl an verschiedenen Hand-
figuren, Requisiten und Bühnenmaterialien werden selbst erfundene Geschichten gespielt, in denen das 
Kind seine Probleme und Herausforderungen symbolhaft darstellt. Die Figurenspieltherapeutin / Thera-
peut unterstützt dabei behutsam und lösungsorientiert den Prozess, mit dem Ziel die Fähigkeiten und 
Selbstheilungskräfte des Kindes zu fördern und zu stärken. 

Weitere Tätigkeiten wie das Herstellen einer eigenen Figur, zeichnen und malen, filzen, werken, Sand-
spiel und Märchen unterstützen den therapeutischen Prozess und ermöglichen dem Kind seinen inneren 
Bildern eine Gestalt zu verleihen. 

Eine Figurenspieltherapie für Kinder ist sinnvoll bei:  

• Emotionalen Belastungen 
• Entwicklungs- oder Verhaltensauffälligkeiten 
• Familiären Problemen wie z.B. (Trennung der Eltern, Geschwisterrivalitäten, Eifersucht) 
• Angstzuständen 
• Einnässen 
• Schlafstörungen 
• Schulischen Problemen 
• Psychosomatische Beschwerden 
• Auffälligem Sozialverhalten z.B. Aggressionen 
• Trauerverarbeitung 
• Gewalterlebnisse / Trauma 

Auch bei Erwachsenen und älteren Menschen wird die Figurenspieltherapie erfolgreich eingesetzt.  



 Fachverband Figurenspieltherapie FFT 
Höhere Fachschule Solothurnerstrasse 140 4600 Olten www.figurenspieltherapie.ch 

 4 | 8 
  

03. Entspannungsübungen  

 

3.1 Imagination 

Die Imagination ist vermutlich die älteste Form der Heilkunde. Imagination stammt vom Wort imago und 

bedeutet Bild, Abbild oder Vorstellung. Es ist erwiesen, dass Vorstellungen und Gedanken ähnliche Aus-

wirkungen auf das Erleben haben wie real stattgefundene Erlebnisse. Es ist allerdings sehr wichtig, Bil-

der und Vorstellungen im Kindergarten positiv zu gestalten, um eine wohltuende Wirkung zu erzeugen. 

Die inneren Bilder beeinflussen unsere Gedanken, das Empfinden und auch unser Verhalten. 

Zu beachten gilt, dass die Phantasiereise auf die kognitiven Fähigkeiten des Kindes angepasst sind, damit 

das Kind den Inhalt auch verstehen und nachvollziehen kann. Dies kann individuell an die jeweiligen Kin-

der angepasst werden.  

Bevor Sie eine Imagination ab dem Kindergartenalter anbieten, sollten folgende Voraussetzungen gege-

ben sein:  

• Kind sollte die Imagination jederzeit abbrechen können 

• Unruhige Kinder sollten sich vor einer Imagination erst bewegen dürfen (evtl. in Imagination ein-

bauen) 

• Die Kindergärtnerin / der Kindergärtner sollte sich selbst auf eine Phantasiereise einlassen kön-

nen. Ist die Stimmung oder Sie selbst gestresst, oder steht nur sehr wenig Zeit zur Verfügung 

sollte lieber auf eine Imagination verzichtet werden 

• Es muss genügend Zeit vorhanden sein, um die ganze Imagination am Stück durchführen zu kön-

nen und anschliessend entsprechend auszuarbeiten 

• Der Raum sollte für die Kinder sicher und störungsfrei sein, gemütlich mit Decken oder Kissen 

zum Kuscheln 

• Bei mehreren Kindern genügend Platz, damit sich die Kinder auch entsprechend ausbreiten kön-

nen 

• Eine wertschätzende, emphatische Haltung, in der sich das Kind angenommen und in der Bezie-

hung sicher fühlt 

• Sie kennen die Hintergründe und Diagnosen des Kindes und wissen, ob eine Imagination für das 

Kind geeignet ist 

 

Anwendungsbereiche und Ziele: 

• Zur Ruhe kommen und entspannen 

• Sich spüren und wahrnehmen 

• Eigene Kreativität erleben 

• Sich ausdrücken 

• Konzentrationsfähigkeit wird durch die Zentrierung nach innen gesteigert 

• Sich an positive Erlebnisse erinnern 
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• Ein positives Ende von negativen Erlebnissen imaginieren 

• Seine Ressourcen und Fähigkeiten erkennen 

• Mit verdrängten Gefühlen in Kontakt kommen 

• Stimuliert bei Kindern die kognitive Entwicklung im Gehirn 

• Fördert persönliche Entwicklung des Kindes 

 

Die Phantasiereise oder Imagination kann vorgelesen, frei erzählt oder auch von Kindern weiter gestal-

tet werden, indem sie einen Anfang erzählen und die Kinder fortfahren. Jüngere Kinder sollten das Ge-

spürte immer auch darstellen können. Geeignete Methoden dazu sind malen, kneten oder modellieren 

und sollten vor Beginn der Übung bereits griffbereit zur Verfügung stehen.  Über das Dargestellte kann 

mit dem Kind im Anschluss gesprochen werden. Diesbezüglich ist ein vertraulicher Umgang mit dem 

Dargestellten und verbal geäusserten wichtig.  

 

Wann sollte auf Imaginationen im Kindergarten verzichtet werden? 

• Bei ungesichertem Realitätsbezug des Kindes (Psychosen)  

• geringer Ich – Stärke 

• Dissoziative Störungen*  

• Massive Ängste 

• Schwere Depressionen 

*(Dissoziative Störung:  Als Reaktion auf eine unerträgliche Situation verdrängen die Betroffenen Erinnerungen, bis 

zur Auslöschung der eignen Identität. Ein Mensch mit einer gesunden Psyche, empfindet sein „Ich“ als Einheit von 

Gedanken, Handlungen und Gefühlen). 

 

Kinder bis zum 11 Lebensjahr hören in der Regel, wie bei Märchen und Geschichten, was für Sie bedeut-

sam und verarbeitbar ist. Falls ein Inhalt für sie als bedrohlich erlebt wird, steigen sie aus.  

Da eine Phantasiereise als Entspannungsmethode gilt, sollte bei folgenden körperlichen Erkrankungen 

zudem auf imaginieren verzichtet werden: 

• Asthma bronchiale (Small – Airway – Asthma) 

• Akute Magen – Darm - Erkrankungen 

• Herz-Kreislauf - Erkrankungen 

• Epilepsie 

Es können dabei paradoxe Beschwerden wie Ängste, Muskelanspannungen, Pulsanstieg oder Taubheits-

gefühle auftreten.   

Buchtipp: «Krowatschek / Hengst: Mit dem Zauberteppich unterwegs: Entspannung in Schule und 

Gruppe und Therapie für Kinder und Jugendliche 
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3.1.1 Der innere Garten 

 

Anbahnen: 

Die Kinder sitzen im Kreis um einen kleinen Garten mit kleinen Requisiten und Pflanzen, frischen Blumen 

und Kräutern. Wir betrachten die einzelnen Dinge, benennen sie, riechen daran und explorieren die Ge-

genstände mit den Fingern. Es können Fragen dazu gestellt werden. Somit sind die Kinder durch das An-

regen der Sinne auf die Gegenwart und die nachfolgende Imagination konzentriert. 

 

Einstieg / Zentrierung / Körperwahrnehmung 

Die Leitung nimmt ein Rüebli aus dem Garten in die Hand und bittet die Kinder sich vorzustellen, dass sie 

als Rüebli wachsen würden. Wurzeln wachsen in den Boden. Mit den Händen die Beine ausstreichen. 

Das Kraut wachst in den Himmel, dabei die Arme in die Luft halten. Aus den Haaren wachsen auch viel 

Rüeblikraut und der Körper richte sich auf. Die Kinder setzten sich danach in eine für sie bequeme Posi-

tion und schliessen wenn gewünscht die Augen. Halten Sie zu jedem Kind den Blickkontakt, damit sie 

sehen können, ob alle Kinder sich wohl fühlen. Falls während der Imagination ein Kind sich fürchtet oder 

ein Problem auftaucht, lassen sie es sofort aus der Imagination aussteigen und berücksichtigen Sie, was 

das Kind in diesem Moment braucht. Das Kind kann sich beispielsweise einen Schutzkreis um sich herum 

vorstellen das alles Böse und Negative von ihm abhält oder einen Gegenstand der Kraft gibt nutzen. 

 

Imagination 

Stell Dir vor, Du hast ein kleines Stück Erde ganz für Dich allein. Dies könnte dein Garten werden. Viel-

leicht kennst Du ihn, vielleicht ist er aber auch noch unbekannt. Überlege dir genau, wie dieser Garten 

sein sollte, damit du dich in ihm wohl und entspannt fühlen kannst. Überlege Dir wie dieser Garten aus-

sehen soll. Möchtest Du Dir erst einen Plan machen oder vielleicht direkt anfangen und schauen? Möch-

test Du in deinem Garten alle Blumen und Pflanzen wild durcheinander wachsen lassen oder lieber ganz 

geordnet in Beeten? Wie fühlst du dich wohler? Gibt es in deinem Garten eine grosse grüne Wiese oder 

lieber eine schöne Terrasse? Wie ist das Wetter? Welche Jahreszeit hat es? Soll ein Wald ein See oder 

ein Bach in deinem Garten sein? Gibt es Obst, Gemüse oder Bäume? Gibt es Tiere in deinem Garten 

oder lieber nicht? 

Male Dir in Gedanken deinen Traumgarten aus, so dass er für dich vollkommen und perfekt ist. Nur du 

bestimmst in diesem Garten, du kannst ihn jederzeit umgestalten, genauso wie du es möchtest. Was du 

nicht willst oder nicht mehr brauchst, kannst du auf dem Kompost entsorgen. Wenn dein Garten fertig 

und perfekt ist, suche dir den schönsten Platz aus und setzte dich gemütlich hin und geniesse ihn.  

Geniesse ihn, ich werde dich wieder abholen. 

 

Kurze Pause 
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Nun ist es Zeit den Garten wieder zu verlassen und Abschied zu nehmen. Immer wenn du Ruhe und Ent-

spannung brauchst, kannst Du jederzeit in deinen Garten gehen. Nun kommst du wieder zurück in die-

sen Raum, nehme dir dabei die Zeit, die Du brauchst.  

Geben sie den Kindern einige Minuten, um wieder anzukommen und achten sie darauf das alle Kinder 

zurückfinden. 

 

Ideen für einen stimmigen Abschluss: 

• Kinder im Anschluss der Imagination ein Bild von ihrem Garten malen lassen  

• Einen kleinen Garten mit Naturmaterialien und Ton gestalten 

• Den Kindern ein Symbol (z.B. aus Naturmaterialien, Blumen aus Filz) aussuchen lassen als Ge-

schenk, damit sie den Gegenstand mit ihrem inneren Garten in Verbindung bringen können und 

es ihnen leichter fällt allein wieder in den eigenen Garten zu gelangen.  

 

3.2 Kraftposition 

Bitten Sie die Kinder die Augen zu schliessen, wenn sie das mögen und sich bequem an einem für sie si-

cheren Ort hinzusetzten.  

«Erinnere dich an eine Situation, in der Du richtig stolz auf dich warst. An ein Erlebnis bei dem Du dich 

sehr gut gefühlt hast. Vielleicht ist Dir etwas sehr gut gelungen oder Du hast ein großartiges Erlebnis mit 

deiner Familie erlebt oder Du hast etwas gemacht was Du Dich vorher noch nicht getraut hast? Hast Du 

für Dich eine solche Situation gefunden? Wenn ja überlege Dir ganz genau was in der Situation passiert 

ist. Was hast Du gefühlt? Was hast Du gehört oder gerochen. Hast Du etwas geschmeckt? Wie fühlte 

sich dein Körper dabei an? Jetzt spürst du wahrscheinlich dieses Gefühl genauso wie Du es in der Situa-

tion erlebt hast.» Im Anschluss können die Kinder auch aufgefordert werden das innere Bild in einer 

Zeichnung für sich festzuhalten.  

Erinnern Sie die Kinder daran, wenn sie einmal in einer unsicheren, ängstlichen Situation sind, an diesen 

positiven Moment zu denken und die damit verbundenen Gefühle und Empfindungen zu mobilisieren. 

Die Kinder werden viel entspannter reagieren können und ihre Ressourcen und Fähigkeiten besser nut-

zen. 

 

3.3 Flutschies  

Nach dem Mittagessen, nach einer anstrengenden Situation oder wenn die Gruppe insgesamt sehr unru-

hig, angespannt und erschöpft wirkt, können «Flutschies » oder Taschentücher erfolgreiche Abhilfe 

verschaffen. Ein Taschentuch wird langsam von einer Hand zur anderen geworfen. Es ist gar nicht so ein-

fach und erfordert grosse Konzentration. Gelingt dies, kann das Tempo erhöht werden oder das Ta-

schentuch auch einmal hoch in die Luft geworfen werden. Es können dabei auch verschiedene Techni-

ken ausprobiert werden. Auch zu zweit oder in Gruppen macht es besonders viel Spass. Mit der Zeit sind 

eine deutliche Entspannung und innere Ruhe spürbar, die Gedanken sind auf das Werfen gerichtet. 
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04. Figurenspiel als Zugang zu eigenen Ressourcen 

Die selbstgestaltete Figur erlaubt es, auf kürzestem Weg in die Handpuppe hineinzuschlüpfen. Die 

Figur wird mit der Identität des Kindes beseelt und kann im Spiel seine innere Geschichte darstel-

len und sichtbar machen. Die Puppe dient nun als Vertreter der Person. (Gauda, 2015) 

Die Aufgabe der Kindergärtnerin, des Kindergärtners könnte es sein, gezeigte Ressourcen zu erken-

nen, aufzuzeigen und wertzuschätzen.  

 „Puppen können vieles erleichtern, hinter ihnen kann man sich hervorragend verbergen. Sie baut 

die Sorge von Beobachtung ab. Worte werden ausgesprochen, die man sonst nicht sagen würde. 

Man kann erleichtert Emotionen zu anderen leben.“ (Gauda, 2007: S.13) 

Übungen: 

Verschiedene, schnelle und einfach herzustellende Figuren aus Holz, Stoff, Papier, Socken und 

Kochlöffel werden demonstriert.  

 

5. Quellen:  

 

• Grässer und Hovermann, Ressourcenübungen für Kinder und Jugendliche / Kartenset mit 60 

Bildkarten 2. Auflage Beltz Verlag, Weinheim, Basel 2020  

• Gudrun Gauda, Königskinder und Drachen Handbuch des Therapeutischen Puppenspiels BoD – 

Books on Demand, Norderstedt, 2016 

• Rüdiger Retzlaff, Spiel – Räume, Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendli-

chen, 7. Auflage, Fachbuch Klett- Cotta, 2019 

• Sabine Weinberger, Kindern spielend helfen – Einführung in die Personenzentrierte Spielpsycho-

therapie 6. Auflage Betz Verlag 2015 

 

 

Folgender Buchtipp ist durch eine Frage der Kursteilnehmenden zum Thema Wahrnehmung der Kinder 

auf die Gegenwart und den Unterricht lenken aufgeführt. 

 

• Claudia Berther, Therese Niklaus Loosli, Die Marte Meo Methode, Ein bildbasiertes Konzept un-

terstützender Kommunikation für Pflege– und Betreuungsinteraktionen, Hogrefe AG,  2019, 

ISBN: 978-3-456-85941-5 
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