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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

Sandspiel und Märchen - 

Eine Untersuchung zu Grenzen und Potentialen von Märchen in der Sandspieltherapie 

 

Hintergrund: 

Verschiedene Maßnahmen der Gesundheitsförderung und –versorgung, einschließlich der Medi-

zin, haben in den vergangenen Jahren einen vordergründigen Rückgang der psychischen Auffäl-

ligkeiten bei Kindern und Jugendlichen bewirkt. Trotz dieser Tendenz ist die Anzahl der Betroffe-

nen in Deutschland auf einem „hohem Niveau“. Hier gilt es Wege aufzuzeigen, die dem Kind in 

seinem individuellen Wesen gerecht werden, die es sich wiedererkennen lassen und ihm Orien-

tierung für eine hoffnungsvolle Zukunft geben. 

Die Sandspieltherapie vermag, vor dem theoretischen Hintergrund der psychoanalytischen 

Schule C.G. Jungs, auf eine faszinierende Art und Weise das Kind in seiner Einzigartigkeit wahr-

zunehmen und ihm Orientierung bzgl. Seiner Entwicklungsherausforderungen zu geben. Ein 

weiterer Weg, mit dem sich die Autorin in dieser Arbeit befasst und der ebenfalls Kindern Ori-

entierung zu geben vermag, sind die Märchen. Die Forschungsfrage „Worin bestehen Grenzen 

und Potentiale der Verwendung von Märchen in der Sandspieltherapie?“ ist wenig eingegrenzt, 

um einen möglichst weitgefassten Ein- und Überblick zum Forschungsgegenstand zu erhalten. 

Da bisher kein Material dazu gefunden werden konnte, wird das Forschungsvorhaben als Erwei-

terung der Forschungsgebiete für Märchen und Sandspiel eingeordnet. 

 

Methode: 

Es wurden sechs Expertinnen unterschiedlichen Zugangs zur Sandspielmethode mithilfe eines 

halbstrukturierten Interviewleitfadens befragt. Das Datenmaterial wurde anschließend mithilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Im Ergebnis wurden anhand induktiv gebildeter Ka-

tegorien Antworten auf die Forschungsfrage systematisiert. 

 

Ergebnisse: 

Trotz der ansprechenden Wirkung von Märchen, finden sich kaum entsprechende Themen im 

Sandspiel wieder. Obwohl die Märchen Entwicklungsprozesse und Ressourcen beschreiben, in-

dividualisierbar sind und Identifitzierung ermöglichen, werden sie von Sandspielpraktizierenden 

dennoch als begrenzend für die Darstellung der inneren Geschichten von Kindern und Jugendli-

chen beschrieben. 

 

Schlussfolgerung: 

Die Einschätzung  dieser Grenzen und Potentiale variiert je nach den unterschiedlichen Zugängen 

der Kinder sowie der Sandspielpraktizierenden. Letztere verwenden Märchen unterschiedlich in 

ihrer Praxis, sie weisen Unterschiede hinsichtlich eigener Kindheitserinnerungen, der Praxisge-

staltung und des Stellenwertes des kollektiven Unbewussten für ihre Arbeit auf 
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EINLEITUNG 
 

Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist das Wahrnehmen der Kinder. Damit meine ich nicht ihre 

Wahrnehmungsfähigkeit, sondern unsere Fähigkeit, die Kinder wahrzunehmen. 

 

„Kinder haben kein Bedürfnis, Lob zu bekommen. 

Kinder haben das Bedürfnis, gesehen und erkannt zu werden.“ 

(Jesper Juul auf www.raum…, 2019) 

 

1. Allgemeines  
 

Einem Menschen kann in seiner prägendsten Lebensphase, der Kindheit, wohl kaum Besseres ge-

schehen, als ein solches Geschenk zu bekommen. Das Bedürfnis der Kinder nach Wahrnehmung in 

diesem Sinne zu befriedigen, ist ein Dienst im Sinne der Kindheit. Er wird auch zu einem Dienst für 

die Gesellschaft, wenn der Stellenwert der Kinder darin erkannt wird: Die Kinder sind unsere nächste 

Generation, sie gestalten und prägen die Zukunft. 

Mit dem Studiengang „Child Developement“ legte ich meinen Fokus auf die psychische Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen. Verschiedene Maßnahmen der Gesundheitsförderung und -versor-

gung führten in den vergangenen Jahren zu einem Rückgang der psychischen Auffälligkeiten. Trotz 

dieser rückläufigen Tendenz ist die Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen auf einem „ho-

hem Niveau“: 17 % der jungen Menschen im Alter von 3 – 17 Jahren werden als psychisch auffällig 

eingestuft, so die Ergebnisse 2017 der vom Robert-Koch-Institut präsentierten Langzeitstudie zur 

gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (vgl. www.rki…, 2018). Das sind 

vier Millionen Kinder und Jugendliche mit seelischen Erkrankungen, d.h.: „Jedes fünfte Kind ist stark 

gefährdet oder bereits erkrankt“ (www.achtung…, 2018). Die psychologische Versorgungslage hin-

gegen kann diesen Bedarf nicht decken. Schnellere Termine und eine bessere Versorgung im Bereich 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind bundesweit angebahnte Ziele (vgl. www.dgkjp…, 2018). 

Nicht aus den Augen zu verlieren ist dabei die Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen. Sie zu 

loben, nachdem ihr Verhalten durch äußere Einwirkung wie bspw. Medikamentengabe reguliert 

wurde, wirkt dem entgegen. Sie zu sehen und zu erkennen, indem ihnen Raum und Zeit gegeben wird, 

wirkt selbstregulierend und im therapeutischen Setting heilend. 

Die therapeutischen Angebote sind vielfältig. Innerhalb der Kinder- und Jugendpsychotherapie er-

strecken sich die Verfahren von systemischen Ansätzen über analytisch und tiefenpsychologisch fun-

dierte Psychotherapie bis hin zur Verhaltenstherapie. Dieses psychotherapeutische Spektrum ergän-

zen Angebote aus der Kreativtherapie: Musik-, Tanz- und Kunsttherapie zählen ebenso dazu wie Po-

esie- und Sandspieltherapie, welche das ästhetische Empfinden des Menschen nutzen, um unbewusste 

Inhalte individuell auszudrücken (vgl. www.deutsche…, 2018). 

Die Autorin sieht in dieser Sachlage das Bedürfnis der Kinder nach Orientierung gespiegelt. Eröffnen 

sich einem Kind keine Wege, um seinem inneren Selbst Raum zu geben, fühlt es sich womöglich 

eingesperrt oder ausgeliefert. Hier gilt es Wege aufzuzeigen, die dem Kind in seinem individuellen 

Wesen gerecht werden, die es sich wiedererkennen lassen und ihm Orientierung für eine hoffnungs-

volle Zukunft geben. 
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Das Sandspiel wird in der vorliegenden Arbeit betrachtet. Die Sandspieltherapie nach Dora Kalff 

bildet dafür die Grundlage. Sie wendet sich individuell dem Kind zu. Daraus resultiert ein Wahrneh-

men des Kindes, wie es eingangs beschrieben wurde. Dies und die Begeisterung, mit welcher Kinder 

als auch Sandspieltherapierende von dieser Methode sprechen, motivieren das Vorhaben, die Sand-

spieltherapie näher zu untersuchen. 

Insbesondere die Lektüre des Grundlagenwerks Dora Kalffs inspirierte dabei zum Schreiben. Auch 

die Gespräche in regionalen Sandspielzirkeln, der Besuch einer Weiterbildung sowie das Wissen um 

den internationalen sowie deutschsprachigen Verband der Sandspieltherapie  ISST und DGST be-

stärkten mich, den theoretischen Hintergrund der Sandspieltherapie im folgenden ersten Teil ver-

ständlich zusammenzufassen. 

All dies sowie eigene berufliche Erfahrungen mit der Methode brachten die Autorin über das theore-

tische Fundament und das Wahrnehmen der Kinder hinaus auf die Frage nach Grenzen und Potentia-

len des Sandspiels, wenn es in Verbindung mit Märchen genutzt wird. Märchen, werden Kindern 

immer wieder gern vorgelesen und faszinieren über die Kindheit hinaus. Was Märchen sind, woher 

sie kommen und weshalb Kinder diese brauchen, wird im zweiten Theorieteil erörtert. 

 

Aus dem theoretischen Gerüst der Fachliteratur wird am Ende des Theorieteils die besondere Ge-

meinsamkeit sichtbar, die Märchen und Sandspiel miteinander teilen: Beide haben ein großes Poten-

tial, um das Leben eines Menschen positiv und tief zu beeinflussen. 

 

Die Forschungsfrage „Worin bestehen Grenzen und Potentiale von Märchen in der Sandspielthera-

pie?“ ist wenig eingegrenzt, um anhand einer kleinen heterogenen Stichprobe von Sandspielprakti-

zierenden einen möglichst weitgefassten Ein- und Überblick zum Forschungsgegenstand zu erhalten. 

Da bisher kein Material dazu gefunden werden konnte, wird das Forschungsvorhaben als Erweiterung 

der Forschungsgebiete für Märchen und Sandspiel eingeordnet. 

Mit der Forschung möchte die Autorin herausfinden, wie Sandspielpraktizierende die Potentiale und 

Grenzen von Märchen im Sandspiel einschätzen. Das Forschungsinteresse bezieht sich auf das kol-

lektive Unbewusste und den Zugang, den Menschen über das Medium Märchen und im Rahmen des 

Sandspiels nutzen. Dafür wird der Forschungsgegenstand im Zugang der Sandspielpraktizierenden 

und Sandspieler zu Märchen und in dessen Auswirkungen auf das Sandspiel gesehen. 

 

Über das Sandspiel und die Märchen soll der Blick auf die Kinder gelenkt werden. Ebenso sollen  

neue Einblicke geben und die Neugier darauf geweckt werden, Augen zu öffnen und Einsichten zu 

vertiefen, indem sie auf die Kinder schauen. 
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2. Sandspiel und Märchen 
 

Märchen und Sandspiel haben eine besondere Gemeinsamkeit. Es erscheint recht schwierig, diese 

Gemeinsamkeit treffend zu beschreiben. Um dennoch nicht zu kurz zu greifen, soll hierfür die Präsi-

dentin der Europäischen Märchengesellschaft sowie den Sohn von Dora Kalff, der Begründerin der 

Sandspieltherapie, zitiert werden. Beide Aussagen treffen gemeinsam sehr gut den Beweggrund, das 

Zusammenbringen von Sandspiel und Märchen zu untersuchen. 

 

„Das Leben fordert jeden Menschen heraus, und davon erzählen die Märchen: 

wie das Leben trotz Gefahren und Herausforderungen gelingen, glücklich werden kann. 

Geh und mach dich auf den Weg, scheinen die Märchen zu sagen, habe Mut das Leben zu wagen.“ 

 (Sabine Lutkat auf www.maerchen..., 2018) 

 

„Immer wieder beteuern mir ehemalige Klientinnen und Klienten meiner Mutter, 

wie sie zutiefst dankbar sind für die Erfahrung, die sie mit dem Sandspiel gemacht haben, 

wie diese ihr Leben nachhaltig positiv verändert oder gar gerettet habe.“ 

(Martin Kalff in Kalff, 2017, 158) 

 

Es ist dieses große Potential, das beide, Sandspiel und Märchen, haben, um das Leben eines Menschen 

positiv und tief zu beeinflussen. Um ein tieferes Verständnis für diese Aussage zu erhalten, wird sie 

in diesem Kapitel mit einem theoretische Fundament versehen. Interessierte Lesende erhalten einen 

grundlegenden Überblick zu wichtigen Begrifflichkeiten, zur Historie, unterschiedlichen Ausprägun-

gen und Deutungen, prägenden Persönlichkeiten und Einflüssen, zum derzeitigen Forschungsstand 

sowie aktuellen ausgewählten Entwicklungen beider Phänomene: Sandspiel und Märchen. 

 

2.1 Das Sandspiel 
Die Qualität und das Wesen dieser Methode soll hier zunächst über die Beschreibung der zentralen 

Begrifflichkeiten der Sandspieltherapie näher gebracht werden. Um den besonderen Zugang, den 

Kinder und auch Erwachsene zu dieser Methode finden, zu erfassen, bietet sich die Beschäftigung 

mit der Entstehungsgeschichte, also mit den Wurzeln des therapeutischen Sandspiels an. Um diese 

Geschichte in einen größeren Zusammenhang einzubetten, werden zunächst entwicklungs- und lern-

psychologische, als auch spieltheoretische Grundlagen erläutert. Außerdem werden die zentralen 

Konzepte der analytischen Psychologie sowie weitere Einflüsse während der Entstehung der Sand-

spieltherapie im Überblick dargelegt. Welche Ausprägungen des Sandspiels mittlerweile existieren, 

zeigt das Kapitel Sandspiel heute. Das Sandspiel in seinen Entwicklungen, also seinen Verästelungen, 

zu zeigen und ebenso auf dessen Wurzeln zu verweisen, ist das Anliegen dieses Kapitels über den 

theoretischen Hintergrund des Sandspiels. 

 

Die Autorin benutzt dabei die Begriffe Sandspiel und Sandspieltherapie / therapeutisches Sandspiel, 

um zu verdeutlichen, dass die Praxis Unterschiede in der Ausprägung des therapeutischen Anliegens 

sowie in der Orientierung an der Sandspieltherapie nach der Begründerin Dora Kalff aufweist. Wie 

später genauer dargestellt, wird das Sandspiel auch von Nicht-Therapierenden angewendet, ebenso 
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wie von Therapierenden ohne Sandspielausbildung, als auch von Sandspieltherapierenden ohne einer 

Ausbildung nach Dora Kalff. Um diesem Spektrum gerecht zu werden, wird, wie bereits der Titel 

dieser Arbeit zeigt, mit den Begriffen Sandspiel und Sandspieltherapie gearbeitet. Daraus ergeben 

sich auch die Bezeichnungen Sandspielpraktizierende und Sandspieltherapierende, wie sie in der vor-

liegenden Arbeit verwendet werden. Sandspieltherapierende arbeiten dabei mit Klienten und Klien-

tinnen, während diese natürlich auch immer Sandspielende sind. Der Begriff der Sandspielenden be-

zieht sich dabei auch immer auf die Gegenüber der Sandspielpraktizierenden (vgl. Ammann, 2001, 

24). 

 

2.1.1 Zentrale Begrifflichkeiten der Sandspieltherapie 

Dieses Kapitel gibt über folgende Begrifflichkeiten einen ersten Eindruck zur Sandspieltherapie: 

 

− Sandkasten und Figuren 

− Sandbild 

− Freier und geschützter Raum 

− Fremder Blick und Innehalten 

− Initialbild 

− Symbolsprache 

− Raumsymbolisches Deutungsschema 

− Innere Haltung 

 

2.1.1.1 Sandkasten und Figuren 

„Im schützenden, das Geschehen haltenden Rahmen des Sandkastens, der die Größe von ca. 56 x 72 

cm hat, gestaltet der Analysand mit trockenem oder feuchtem Sand und vielen ihm zur Verfügung 

gestellten kleinen Figuren seine persönliche Welt, so wie sie zu diesem Zeitpunkt in ihm konstelliert 

ist; er gestaltet im „Hier und Jetzt“ seinen persönlichen Mikrokosmos.“ (Ammann, 2001, 27) 

 

 

Abb. 1: Diamant im Sand (Quelle: o.A.) 
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Die Methode des Sandspiels setzt eine bestimmte Ausstattung voraus. Dazu gehört der Sandkasten, 

der sich als Sandspielkasten vom herkömmlichen Sandkasten, wie er sich an Spielplätzen, in Kinder-

gärten und Hinterhöfen findet, abhebt. Die genannten Assoziation sowie die gegebenenfalls aufkom-

menden Erinnerungen an das Spielen am Strand regen den Aufforderungscharakter des Sandspielkas-

tens an. Die Maße des tischhohen Sandspielkastens 57 x 72 x 7 cm (vgl. Kalff, 2017,  15) orientieren 

sich am Blickfeld von Kindern und Erwachsenen und sind als Orientierungsmaße nicht allzu dogma-

tisch zu verstehen (vgl. Gontard, 2013, 69). Die Innenseite des Kastens ist „in Blau gehalten, um 

Meer, Seen oder andere Gewässer darstellen zu können.“ (Paß, 2013, 40). Ebenso erinnert diese Farbe 

an das Blau des Himmels. Für die Sandspieltherapie werden zwei Kästen benötigt, damit der Sand-

spielende zwischen einer Gestaltung im trockenen, feinkörnig rieselnden, oder im feuchten, formba-

ren oder schlammigen Sand wählen kann. 

 

 

Abb. 2: Dora Kalffs „Spielzimmer“ (Kalff, 2017, 22) 

 

In Dora Kalffs „Spielzimmer“ sind zwei Sandspieltische zu sehen, in denen Bilder gestellt sind. Im 

Regal links an der Wand sowie auf dem Tisch vorn links im Bild finden sich die Figuren und Materi-

alien für das Sandspiel. Am Fenster mit Blick in den Garten steht ein Maltisch. 

 

Ein weiteres einladendes Ausstattungsmerkmal des Sandspiels ist das Figurenregal. In ihm finden 

sich „hunderte von kleinen Figuren aus Blei oder anderem Material: Menschen – nicht nur verschie-

dene Berufe und Typen der heutigen Zeit, sondern auch Figuren aus vergangenen Jahrhunderten, Ne-

ger, kämpfende Indianer u. a. -., wilde und domestizierte Tiere, Häuser verschiedenster Bauart, 

Bäume, Sträucher, Blumen, Zäune, Verkehrssignale, aber auch Autos, Züge, alte Kutschen, Boote; 

kurzum, es sind lauter Dinge, die in der weiten Welt, aber auch in der Phantasie des Kindes vorkom-

men.“ (Kalff, 2017, 23). Die Figuren werden von den Sandspielpraktizierenden gesammelt. Sie wer-

den zum Beispiel auf Flohmärkten, auf Reisen oder Spielzeugläden immer wieder gekauft, sodass 
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das Figurensammeln bisher wohl kaum ein Ende gefunden hat. Auch das Internet bietet dazu Mög-

lichkeiten, bspw. existiert eine speziell für das Sandspiel eingerichtete Verkaufsseite für Figuren. 

 

 

 

 

Abb. 3: Figurenregale 1 (Kalff, 2017, 21)   Abb. 4: Figurenregale 2  

             (Paß,      2013, 40) 

 

Auch wenn das Erwerben von Figuren einzig finanziell begrenzt ist, bedeutet das für die Figurenre-

gale der Sandspielpraktizierenden: „Man wird nie alle gewünschten Figuren vorfinden, aber gerade 

das reizt den Analysanden zur Eigengestaltung. Wichtig ist nicht so sehr die Anzahl der Figuren, 

sondern ihr Symbolgehalt. Man wird dafür sorgen, dass nicht nur helle, freundliche, schöne Gegen-

stände vorhanden sind, sondern auch widerliche, dunkle, böse und furchterregende. Wichtig sind auch 

Symbolfiguren aus fremden Kulturen zur Darstellung des ganz „Anderen“, Fremden in der Psy-

che.“ (Ammann, 2001, 44). Die individuelle Auswahl, der im Regal vorgefundenen Miniaturen, und 

ihre Platzierung im Sandkasten lassen einen kreativen Prozess entstehen, der das Sandbild als sicht-

bares Ergebnis hervorbringt (vgl. Paß, 2013, 43). 
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2.1.1.2 Sandbild 

„Das vom Kind […] hergestellte Sandbild kann als dreidimensionale Darstellung einer psychischen 

Situation aufgefaßt werden. Ein unbewußtes Problem wird wie ein Drama im Sandkasten aufgeführt. 

Der Konflikt wird von der inneren Welt in die äußere transportiert und sichtbar gemacht. Dieses 

Phantasiespiel beeinflusst die Dynamik des Unbewußten im Kind und wirkt so auf seine Psyche 

ein.“ (Kalff, 2017, 15). Sandbilder sind das sichtbare dreidimensionale Ergebnis im Sandspielprozess. 

Ihre Wirkung auf die Psyche, die neben der Wirkung des dynamischen Entstehungsprozesses von 

Bedeutung ist, geschieht eher durch das „Sichberührenlassen“ und „Wirkenlassen“, ggf. als „Über-

wältigung“ (vgl. Brächter, 2016, 42) in einem Moment des Innehaltens. Dieser kann auf einer Foto-

grafie zwar nie ganz festgehalten werden, immerhin ermöglicht das Fotografieren eine Speicherung 

der Sandbilder, die eine Dokumentation eines ganzen Sandspielprozesses ermöglicht. 

  

           

Abb. 5: Anna 1 (Ammann, 2001, 173) 
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Abb. 6: Anna 2 (ebd., 173) 

 

 

  Abb. 7: Anna 3 (ebd., 174) 
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 Abb. 8: Anna 4 (ebd., 174) 

 

 Abb. 9: Anna 5 (ebd., 174) 

 

 Abb. 10 : Anna 6 (ebd., 174) 
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2.1.1.3 Freier und geschützter Raum 

Um dem Kind bzw. dem Sandspielenden diesen Prozess zu ermöglichen, genügt die Bereitstellung 

von Regal und Kasten nicht aus. Einen „für das Kind [...] freien und zugleich geschützten 

Raum“ (Kalff, 2017, 9) herzustellen, ist die Grundlage für seine Entfaltung. Dafür gilt es einerseits 

das räumliche Setting störungsfrei zu gestalten und noch viel mehr, die zwischenmenschlichen Be-

ziehung als frei und geschützt zu schaffen. 

Dora Kalff beschreibt den freien Raum als eine zwischenmenschliche Situation, in der „der Therapeut 

das Kind völlig annehmen kann, so daß er innerlich ebenso intensiv an allem, was da vor sich geht, 

beteiligt ist wie das Kind selbst.“ (ebd., 9). Somit ermöglicht er dem Kind einen freien Ausdruck des 

Innenlebens, der frei von Erwartungen und moralischen Begrenzungen ist. 

„Dieser Raum wird durch die Tatsache geschützt, dass der Therapeut die Grenzen seiner Klienten 

erkennt. Sie vertrauen ihm. Auf diese Weise werden negative oder zerstörerische Tendenzen nicht 

unterdrückt, sondern aufgezeigt und verwandelt.“ (Kalff in Paß, 2013, 43). Somit schützen Therapie-

rende das Kind vor „Selbstgefährdung, Zerstörung von Gegenständen und körperlichen Aggressionen 

gegenüber dem Therapeuten […]. Ferner hat der Therapeut den zeitlichen und räumlichen Rahmen 

einzuhalten, der ebenfalls Schutz bedeutet. […] Schließlich muss der Patient vor zu intensiven Ge-

fühlen und Bildern geschützt werden. In diesen Fällen kann eine verbale Intervention, eine „Ich-Stär-

kung“ und Verminderung der emotionalen Intensität notwendig und sinnvoll sein“ (Gontard, 2013, 

153). Konkret bedeutet dies für das Verhalten und die innere Haltung der Therapierenden während 

des Sandspielprozesses, einen „fremden Blick“ einzunehmen und innezuhalten. 

 

2.1.1.4 Fremder Blick und Innehalten 

Dies beschreibt grundlegende Kompetenzen der Therapierenden, die in deren fachlichen als auch 

persönlichen Reife liegen. Die Freiheit und der Schutz, welche dadurch für die Kinder aus dieser 

Beziehung erwachsen, führen in eine „psychische Situation des In-sich-Ruhens“ (Kalff, 2017, 9). In 

einem solchen Vertrauensverhältnis kann das Kind seine Persönlichkeit zeigen, entfalten und entwi-

ckeln bzw. sein aktuelles Erleben offenbaren.  Kalff beschreibt diesbezüglich: „Das […] gewonnene 

Verständnis der im Sandbild auftauchenden Problematik schafft eine Vertrauensatmosphäre zwischen 

Analytiker und Kind, eine Art Mutter-Kind-Einheit, die ihren heilenden Einfluß ausübt“ (ebd., 15). 

Um den Heilungs- und Wandlungsprozess zu fördern und zu unterstützen bedarf es der Professiona-

lität der Sandspielpraktizierenden. Der immense Einfluss der psychoanalytisch Arbeitenden, ihre sub-

tilen, nonverbalen und unbewussten Signale setzen deren emotionale Stabiblität, große Kreativität 

sowie theoretische und klinische Erfahrung voraus. Insbesondere das Phänomen der Übertragung-

Gegenübertragung (s.u.: 2.1.2) spielt in diesem Prozess eine grundlegende Rolle (vgl. Ammann, 2001, 

18f.). 

Ammann fasst zusammen: „Der Erfolg einer Sandspieltherapie hat mit der Person des Sandspielthe-

rapeuten zu tun beziehungsweise mit der Resonanz zwischen diesem und dem Analysanden. Je dif-

ferenzierter und abgerundeter ein Sandspieltherapeut als Fachperson und als private Persönlichkeit 

ist, desto mehr wird er auch die noch schlummernden Wesensseiten des Analysanden zum Leben 

erwecken können.“ (ebd., 198). 
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Und so wird durch den Sandspielkasten, durch die Figuren im Regal, durch das Spielzimmer und die 

Beziehung sehr einladend und frei aber auch unbewusst auf eine bereichernde Weise begrenzend, der 

freie und geschützte Raum nach Dora Kalff gestaltet. Dies beschreibt sie treffend am Beispiel des 

Sandkastens: 

„Aber so wie echte Freiheit immer eine Begrenzung voraussetzt, so setzt das auf den Menschen zu-

geschnittene Maß des Sandkastens dem Dargestellten eine Grenze, innerhalb deren sich die Wandlung 

vollzieht. Das Kind erlebt also ganz unbewußt das, was ich als den freien und zugleich geschützten 

Raum bezeichne“ (Kalff, 2017,24). 

 

2.1.1.5 Initialbild 

Auf dieser nun beschriebenen Grundlage kann sich der Sandspielprozess entwickeln. Das erste Sand-

bild, das dabei entsteht, ist das sogenannte Initialbild, das am Anfang stehende Bild. Gontard schreibt 

dazu: „Im ersten Bild werden oft entscheidende Themen der gesamten Therapie angedeutet. Richtig 

verstanden kann es als Wegweiser der Therapie gelten – leider sieht man dies oft erst nach Abschluss 

der Therapie.“ (Gontard, 2013, 156). Löwen-Seifert beschreibt zudem sogar die ersten zwei Sandbil-

der als Initialbilder: „Ein Bild zeigt die aktuelle Situation des Patienten und ist deshalb ganz beson-

ders für die Diagnostik geeignet. Das andere weist auf die Zukunft hin, d. h. wohin die „Reise 

geht““ (ebd., 156). Hier zeigt sich, der diagnostische und prognostische Charakter der Sandbilder. 

 

2.1.1.6 Symbolsprache 

Wie bereits erwähnt, zeigen Sandbilder über die Figuren im Sand Inhalte des Unbewussten. Was so-

mit Sandspielende von Innen nach Außen transportieren, ist durch eine eigene Sprache „verschlüs-

selt“: Es ist die Symbolsprache, über welche Therapierende, und durch sie ggf. auch Sandspielende 

selbst, den Zugang zu ihrem Unbewussten  erschließen können. Paß beschreibt dies: „Der Zugang 

zum Unbewussten zeichnet sich durch den Weg über Symbole aus. Die Möglichkeit der persönlichen 

Ausdrucksweise ist in den Gestaltungen des Sandspiels und in anderen kreativen Methoden […] ge-

geben. Sie verschaffen uns einen Einblick in die seelische Befindlichkeit. Hier begegnen wir Symbo-

len, und es ist, als würde das Unbewusste zu uns sprechen.“ (Paß, 2013, 33). 

Symbole zu deuten, setzt ein besonderes Wissen voraus. Zum einen ist die Voraussetzung, dass das 

Symbol, als Äußerung eines relativ unbekannten, allerdings vorhandenen oder geforderten Tatbestan-

des anerkannt  wird  (vgl. Jung in Ammann, 2001, 210). Somit erklärt sich der diagnostische bzw. 

prognostische Charakter der Sandbilder. Weiterhin gilt es, um die individuelle als auch die kollektive 

Symbolsprache zu wissen (vgl. Paß, 2013, 34). Individuelle, also persönliche Symbole entstehen im 

Laufe der eigenen Biografie, während kollektive bzw. archetypische Symbole „von Urzeit an“ ent-

stehen: „Es sind ,représentations collectivesʻ, welche von Urzeit an die so nötige Verbindung von 

Bewußtsein und Unbewußtsein ermöglichten. Diese Vereinigung kann weder intellektuell noch prak-

tisch vollzogen werden, weil in ersterem Falle die Instinktsphäre rebelliert und in letzterem Vernunft 

und Moral sich sträuben.“ (Kalff, 2017, 10). Es gehört zum Handwerkszeug der Sandspieltherapie-

renden entgegen dieses Widerstands, Symbole anzuerkennen, zu erkennen und zu verstehen. Paß 

schreibt dazu treffend: „In erster Linie geht es darum die Symbole wahrzunehmen und sich gefühls-

mäßig berühren zu lassen, um ihre Botschaft zu verstehen“ (Paß, 2013, 90). 
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2.1.1.7 Raumsymbolische Deutungsmodelle 

Wurde ein Sandbild fertiggestellt, kann die Anordnung der in ihm gestellten Figuren betrachtet wer-

den und möglicherweise Anhaltspunkte für ein Verständnis geben (vgl. Brächter, 2016, 60). 

„Unter anderem achte ich darauf, in welcher Richtung Figuren unterwegs sind, wie die Ecken besetzt 

sind und was im Zentrum eines Bildes steht“ (ebd.). 

 

 

 

Abb. 11: Raumsymbolik 1 (Gontard, 2013, 197) 

 

Auf dieser Abbildung sieht man auf der rechten Seite des Sandbildes die amerikanische Armee mit 

Fahnen und Verletzten, auf der linken Seite stehen die feindlichen Soldaten in Schützengräben (ebd.). 

 

Für Kulturen, in denen von links nach rechts geschrieben wird, wird der linken Bildhälfte die Ver-

gangenheit und der rechten die Zukunft zugeordnet. Somit ergeben sich bspw. für schwierige Lebens-

phasen in der Vergangenheit folgende Szenen: „Gefährliche Stellen, Löcher, in die man fallen, oder 

Seen, in denen man ertrinken kann, finden sich gehäuft am linken Bildrand, auf der Vergangen-

heitsseite von Sandbildern“ (Brächter, 2016, 61). 

Ist bei den Figuren eine Bewegung von links nach rechts erkennbar, wird damit möglicherweise eine 

Bewegung in Richtung Zukunft angedeutet: „Beobachte ich, wie sich Figuren immer wieder mühe-

voll zur rechten Bildseite durchkämpfen, kann die Zukunftshypothese helfen, den Geschichten ge-

duldiger zu folgen.“ (ebd., 60) 

Aus der Bewegung von links unten nach rechts oben kann sich eine „Entwicklungsachse“ ableiten, 

die für eine prozesshafte Erkenntnis stehen könnte: „Im unteren, vom Kind aus vorderen Teil des 

Kastens wird der Bereich des unbewussten Erlebens lokalisiert, im oberen Teil der Bereich des Be-

wusstseins und Intellekts. […] Hindernisse sind […] oft quer zur Entwicklungsachse angeord-

net“ (ebd., 60). 
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 Abb. 12: Raumsymbolik 2 (Gontard, 2013, 202) 

 

Abbildung 12 zeigt ein Sandbild dessen Ecken gefüllt sind. Wie die Ecken besetzt sind, ist dann 

besonders interessant, wenn in gegenüberliegenden Ecken Gegensätze angeordnet werden. Zwischen 

ihnen entsteht dann ein Spannungsverhältnis, das Ausdruck für einen Konflikt sein kann (vgl. Bräch-

ter, 2016, 63). 

 

           

 Abb. 13: Raumsymbolik 3 (Ammann, 2001, 154) 

 

Bei zentrierten Bildern, wie bei Abbildung 13 mit Kreis, handelt es sich um Sandbilder, in deren 

Zentrum Figuren oder Szenen gestellt werden. Ihnen wird besondere Bedeutung zugeschrieben (vgl. 

Brächter, 2016, 64). Oft handelt es sich dabei um eine Zentrierung bzw. „um eine Konzentration auf 

die Mitte hin“ (Kalff, 2017, 39) oder eine „Zentrierung im Menschen“ (ebd.). Ebenso schreibt 

Gontard: „Die Zentrierung, oft mit dem Symbol des Kreises verbunden, hat eine besondere Bedeu-

tung“ (Gontard, 2013, 143). 

 

Ergänzend dazu soll hier nur kurz die Raumsymbolik nach Ingrid Riedel erwähnt sein. Sie kann als 

eine Art Landkarte für das Betrachten von Bildern, wie z.B. auch in der Kunsttherapie, beschrieben 

werden und hat sich für das Betrachten von Sandbildern bewährt. Auch Riedel setzte sich mit der 
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Jung'schen Tiefenpsychologie auseinander und entwarf ein raumsymbolisches Deutungsschema, wel-

ches das Bild in vier Bildbereiche einteilt (vgl. Paß, 2013, 46ff.). 

 

 

 

Abb. 14:   Raumsymbolik nach Riedel (Paß, 2013, S. 47) 

 

Paß erläutert das Betrachten anhand der Quadranten des raumsymbolischen Deutungsschemas nach 

Riedel wie folgt: „Der linke Bereich wird dem Unbewussten, dem Vergangenen und der Regression 

zugeordnet [...]“ (Paß, 2013, 47). Dies entspricht der bereits mit Brächter beschriebenen Zuordnung 

der linken Bildhälfte. Gleichsam ordnet Paß nach Riedel den rechten Bereich, „dem Bewusstsein, 

dem Zukünftigen und dem Progressiven“ (ebd., 47) zu, so wie Brächter ihn der Zukunft zuschreibt 

(vgl. Brächter, 2016, 60). 

Paß erklärt weiter, „dass die aus der Tiefe kommenden inneren Bilder im linken unteren Quadranten 

Ausdruck des kollektiven Unbewussten sind.“ (Paß, 2013, 47). Auch Brächter verortet dort das un-

bewusste Erleben, während sie den Bildbereich rechts oben, im Sinne der Entwicklungsachse, als 

„den Bereich des Bewusstseins und Intellekts“ zuordnet (vgl. Brächter, 2016, 60). Paß beschreibt 

dazu: „Der Quadrant rechts oben zeigt eine mögliche Tendenz zur Befreiung und Entwicklung und 

ist zukunftsweisend. Entwicklungsprozesse können hier sichtbar werden und ins Konkrete füh-

ren“ (Paß, 2013, 48) und zitiert weiter Riedel: „Als Zielpunkt solcher Entwicklungen und Bewe-

gungsrichtungen im Bild, die im unteren linken Quadranten ihren Ausgang genommen haben, zeigt 

der Rechtsobenquadrant jedoch die Befreiungs- und Bewusstwerdungstendenz dieser Entwicklungen 

an, bis hin zu ihrer Verwirklichung in der Realität“ (ebd.). 

„Insgesamt wird der obere Bildbereich symbolisch dem Geistigen und dem Himmel zugeordnet. Der 

linke obere Quadrant hat Anteil am Unbewussten und Zugang zum Spirituellen, Väterlichen sowie 

Abseits, Abgehobenen und Ewigen. Meiner Erfahrung nach werden häufig Kapellen, Kirchen und 

religiöse Symbole in diesem Bereich platziert.“ (Paß, 2013, 49f.). Eine solche Zuordnung, wie die 

des väterlichen oder mütterlichen Bereichs sieht Brächter kritisch: „Die Zuordnungen sind zum Teil 

weit von dem entfernt, worauf ich mich in Sandbildern beziehe […] So wird unter anderem die Frage 
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erörtert, in welchem Quadranten sich üblicherweise ein Mutter- oder Vaterarchetyp zeigt“ (Brächter, 

2016, 60). Hier wird deutlich, dass das raumsymbolische Deutungsschema nach Riedel zwar be-

stimmt ist, um Bilder besser zu verstehen, jedoch auch die Gefahr der „Intellektualisierung und Dis-

tanzierung“ (Gontard, 2013, 138) birgt. Es geht nicht darum, komme was wolle, so viel Informationen 

wie nur möglich aus einem Sandbild „herauszuziehen“. Aus diesem Grund soll folgender Paß'scher 

Satz sämtlichen Deutungsmodellen vorangestellt sein: „In erster Linie geht es darum sich durch das 

Sandbild berühren und faszinieren zu lassen“ (Paß, 2013, 46). 

 

2.1.1.8 Innere Haltung 

Das Sandbild ist in erster Linie jedoch nicht für die Sandspieltherapierenden, sondern für die Sand-

spielenden von Bedeutung. Hierzu ist die Erfahrung der Autorin, dass eine Beschreibung dessen, was 

die Sandbilder in den Erbauenden anregen, schwer in Worte zu fassen ist. Dafür ist wohl zum einen 

die Individualität eines jeden Sandspielenden ausschlaggebend, weiterhin sollte auch die „Black 

Box“ oder zumindest ein niemals gänzlich von außen durchschaubares Inneres eines jeden Menschen 

beim Sandspielprozess dem Gegenüber bewusst sein. Der Autorin wurde dabei als Gegenüber von 

Kindern während ihrer Sandspielprozesse klar, dass diese Ungewissheit über das, was da nun gerade 

genau vor sich geht, ein wichtiger und unbedingt zu akzeptierender Faktor ist, wenn es darum geht, 

in die Sinnhaftigkeit und entwicklungsfördernde und persönlichkeitsentfaltende Wirkung des Sand-

spiels zu vertrauen. Hierbei half stets das Vertrauen auf die Herstellung oder Förderung einer inneren 

Ordnung durch das Sandspiel. Dabei schienen während des ihres Sandspiels oft  ihre sicht- und fühl-

bar ungeordneten Verhältnissen zum Ausdruck zu kommen. Ein solcher Ordnungsprozess, für den 

lediglich der Rahmen aber nie die Regie übernommen wird, kann als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnet 

werden. Somit vermeidet die Autorin in ihrer Arbeit ein Intervenieren und hält sich zurück und im 

Hintergrund, während sie den Sandspielprozess dokumentiert. Diese Haltung bestärkt eine Aufrecht-

erhaltung der kostbaren Atmosphäre während des Sandspiels der Kinder. Ergänzend soll an dieser 

Stelle angefügt werden, dass dabei die Vermutung entstand, dass eben diese Atmosphäre auch als 

alternative Bindungserfahrung fördernd für traumatisierte Kinder wirken kann. 

Zu diesen Gedanken der Autorin sollen, neben dem Kapitel 2.1.2.1 Bindung und Sandspiel,  Einschät-

zungen aus der Fachliteratur folgen: Zunächst wird der freie und geschützte Raum nach Dora Kalff 

als Ausgangspunkt und beziehungsgestaltend für das Vertrauensverhältnis zwischen Therapierendem 

und Klient oder Klientin benannt (vgl. Kalff, 2017, 9). Kalff schreibt weiter: „Damit wird eine psy-

chische Situation des In-sich-Ruhens geschaffen, die gleichzeitig alle Kräfte zur Persönlichkeitsent-

wicklung, sowohl intellektuelle als auch geistige, im Keim enthält“ (ebd.). Dieser freie und geschützte 

Raum beschreibt gleichsam auch die innere Haltung des Sandspieltherapierenden, der „das Kind völ-

lig annehmen kann, so daß er innerlich ebenso intensiv an allem, was da vor sich geht, beteiligt ist 

wie das Kind selbst“ (ebd.). Brächter beschreibt dies als „An der Seite der Kinder zu sein und die 

Gestaltungen anzunehmen, ohne zu bewerten und „schwierige“ Themen zurückzuweisen“ (Brächter, 

2016, 42). Sie bezeichnet die aus dieser Haltung entstehende zwischenmenschliche Beziehung als 

„tragfähige therapeutische Allianz“ (ebd.) und beruft sich ebenfalls auf Kalff, die der „Einfühlung der 

Therapeutin in die Gestaltung des Kindes heilende Wirkung“ (ebd., 43) zuschreibt. 

Diese Triade aus Sandspielenden – Sandbild – Sandspieltherapierenden ist also nicht nur von der 

inneren Haltung des Erwachsenem gegenüber dem Kind geprägt, sondern auch von dessen Haltung 

gegenüber der Bildgestaltung des Kindes. Hierzu merkt Brächter an, dass die Art, auf welche sich 
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Therapierende einem Sandbild zuwenden, mitbestimmt, welchen Verlauf die therapeutische Bearbei-

tung nimmt (vgl. ebd.). Diese Haltung zeigt sich beispielsweise konkret, wenn ein Sandbild fertigge-

stellt ist. Im Sinne des Paß'schen Satzes (s. 2.1.1.7) gilt es dabei bestenfalls, Zeit zu geben und das 

Bild wirken zu lassen – auf den Beobachtenden und auf den Sandspielenden selbst: „Kinder können 

davon überwältigt sein, was sie selbst in Szene gesetzt haben“ (Brächter, 2016, 42) und in einem 

solchen Moment sich selbst den wichtigsten Beitrag zu ihrer inneren Ordnung geben. 

Über die bereits angesprochene Zurück-Haltung schreibt Brächter: „Noch stärker als meine nonver-

bale Haltung wirken Fragen als Interventionen. Fragen, die zu einem Sandbild gestellt werden, haben 

einen großen Einfluss darauf, wie das Kind sein Bild einordnet und welche Veränderungsimpulse 

gesetzt werden. Aufgrund der Selbstoffenbarung, die mit dem Bau von Sandbildern einhergeht, wird 

in der Sandspieltherapie eine zurückhaltende Haltung im Umgang mit den Bildern eingenom-

men“ (ebd., 43). 

Das o.g. Loslassen bzw. die Ungewissheit über die tatsächlichen Vorgänge bei der und durch die 

Entstehung von Sandbildern findet bei Brächter Bestätigung. Sie stellt fest, dass sich Sandbilder bei 

ihrer Entstehung der Kontrolle durch bewusstseinsnähere Instanzen entziehen und verweist damit 

indirekt darauf, dass nicht nur Sandspieltherapierende, sondern auch Sandspielende selbst, den Ent-

stehungsprozess nicht ganz zu erfassen vermögen. So findet auch der Ansatz als psychoanalytische 

Methode, die mit dem Unbewussten arbeitet, seine Bestätigung. In diesem Sinne trifft die Aussage 

von Paß auf die innere Haltung zu: „Es gibt keine Zielsetzung, was beim Sandspiel zu geschehen hat, 

vielmehr werden die Klientinnen und Klienten wie „Gäste“ behandelt, die nicht gelenkt werden, son-

dern mitteilen, was in ihnen vorgeht.“ (Paß, 2013, 49). 

 

2.1.2 Geschichte des therapeutischen Sandspiels 

Die Geschichte des therapeutischen Sandspiels ist ohne entwicklungs- und lernpsychologische sowie 

spieltheoretische Grundlagen nicht denkbar. Dazu wird ein Abriss zur Bindungstheorie als auch ein 

Abriss zur Entwicklungstheorie von Jean Piaget gegeben, welche Lernpsychologie und Spieltheorie 

vereint. Beide Abschnitte vermitteln nach Ansicht der Autorin einen wichtigen Zugang zur Psycho-

logie des Kindes- und Jugendalters und finden im folgenden immer wieder ihren Bezug zum Spiel 

als Lernform und zur Entwicklung von Individuen in ihrer Umwelt. 

Im Anschluss wird die Entstehung des Sandspiels nach Dora Kalff dargestellt. Im Mittelpunkt steht 

dabei die Frage: Welche Persönlichkeiten und welche Konzepte beeinflussten Dora Kalff bei der Ent-

wicklung ihres Ansatzes? 

 

2.1.2.1 Bindung und Sandspiel 

Zunächst und zuerst beginnt das therapeutische Sandspiel mit Bindung. Noch bevor sich Sand-

spielende mit dem Setting vertraut machen, treffen sie die Person der oder des Sandspieltherapieren-

den. Noch vor diesem Treffen, haben sie bereits Bindungen erlebt und Bindungsmuster verinnerlicht. 

Daher werden die Sandspielenden ihren Gegenüber im Treffen und auch danach auf eine vorgeprägte 

Weise erleben. 

Die Bindungstheorie geht davon aus, dass die soziale Entwicklung mit der emotionalen Beziehung 

zwischen Kind und Eltern, insbesondere der Mutter, bzw. anderen Bezugspersonen beginnt. Als Bin-

dung wird also die emotionale Beziehung zwischen einem Kind und der/den Person/en verstanden, 
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die regelmäßig für das Kind sorgen. In den ersten Lebensjahren sind dafür in der Regel die Eltern 

bestimmend, später auch Erziehungs- und Lehrpersonal. 

Begründet wurde der Forschungszweig der Bindungstheorie von John Bowlby. Dieser, ursprünglich 

Mediziner, ließ sich als Psychoanalytiker ausbilden und arbeitete als Lehrer für Kinder mit auffälli-

gem Sozialverhalten. Seine Forschung galt vor allem der Mutter-Kind-Beziehung und wurde nach 

seinem Tod 1990 weitergeführt, unter anderem von Prof. Dr. Henri Julius. Dieser forscht als Experte 

für Verhaltensgestörtenpädagogik auf der Grundlage der Bindungstheorie. Die Autorin arbeitet schon 

viele Jahre nach seinem Modell, welches 

 

− die Entstehung der vier Bindungstypen verständlich erklärt, indem beschrieben wird, wie sich 

Bezugspersonen präsentierten und somit entsprechende Bindungserfahrungen entstanden 

− die verinnerlichten Bindungsmuster der Kinder beschreibt, indem deren Verhalten in belas-

tenden Situationen, nachvollziehbar durch entsprechende Bindungserfahrungen geprägt, und 

mit Folgen für ihr Sozialverhalten beschrieben wird 

− Interventionen beschreibt, die die internalisierten Beziehungskonzepte fokussieren und alter-

native Bindungserfahrungen ermöglichen. 

 

Die vier Bindungstypen unterscheiden sich durch folgendes Bindungsverhalten: 

 

− Sicheres Bindungsverhalten 

− Unsicher-vermeidendes Bindungsverhalten 

− Unsicher-ambivalentes Bindungsverhalten 

− desorientiertes / desorganisiertes Bindungsverhalten 

 

Kinder, zeigen ein sicheres Bindungsverhalten, wenn sich ihre Bezugspersonen als feinfühlig, zuver-

lässig, verfügbar und unterstützend präsentierten. In belastenden Situationen suchen sie aktiv die 

Nähe der Bezugsperson, suchen dort Trost und Unterstützung und äußern ihre eigenen unangenehmen 

Gefühle, denn aus Erfahrung wissen sie, dass die Bezugsperson ansprechbar und verfügbar ist und 

feinfühlig reagiert. Als Folge für das Sozialverhalten dieser Kinder zeigt sich Explorationsverhalten 

mit uneingeschränktem Aktionsradius. Diese Kinder kommen in Fremdbetreuung gut zurecht, kön-

nen gut mit Konflikten umgehen und zeigen wenig Verhaltensprobleme. Sie sind in der Lage, Gefühle 

wie bspw. Angst oder Ärger offen zu äußern (vgl. Julius, 2009). 

 

Kinder zeigen ein unsicher-vermeidendes Bindungsverhalten, wenn sich ihre Bezugspersonen als zu-

rückweisend und nicht unterstützend präsentierten. In belastenden Situationen suchen sie keine Nähe 

bzw. Trost und Unterstützung und äußern ihre Gefühle nicht, denn aus Erfahrung wissen sie, dass 

eine entsprechende Äußerung zu Zurückweisung und keiner sozialen Unterstützung führt. Als Folge 

für das Sozialverhalten dieser Kinder zeigt sich erhöhtes Explorationsverhalten bzgl. Objekten, wie 

z.B. Spielsachen, sowie beziehungsvermeidendes Verhalten, um weitere Zurückweisung zu vermei-

den. Diese Kinder zeigen Gefühle wie Angst, Trauer oder Ärger nicht und haben generell einen nur 

noch eingeschränkten Zugang zu ihren Gefühlen. Nach außen wirken sie jedoch „cool“ indem sie ihre 



20 

 

Aufmerksamkeit weg von emotional belastenden Situationen fokussieren. Anhand des Stress-Indika-

tor-Hormons Cortisol im Speichel konnte nachgewiesen werden, dass diese Kinder dennoch unter 

großem Stress stehen, ohne dass sie dies zeigen (vgl. Julius, 2009). 

 

Kinder zeigen ein unsicher-ambivalentes Bindungsverhalten, wenn sich ihre Bezugspersonen als un-

berechenbar bzw. unvorhersehbar hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, ihrer Ansprechbarkeit bzw. „Emp-

fangsbereitschaft“ präsentierten. In belastenden Situationen suchen sie ständig die Nähe der Bezugs-

person und äußern ihre eigenen belastenden Gefühle und drücken ihren zum Teil massiven Ärger 

gegenüber der Bezugsperson aus, wenn diese das Bindungsbedürfnis des Kindes nicht beachtet. Aus 

Erfahrung wissen sie nämlich, dass sie sich nicht sicher sein können, ob die Bezugsperson in einer 

emotional belastenden Situation für sie da ist.  Als Folge für das Sozialverhalten dieser Kinder zeigt 

sich, auf Kosten des Explorationsverhaltens, anhängliches, abhängiges und auch noch im Grund-

schulalter oft kleinkindhaftes Verhalten. Diese Kinder äußern oft dramatisierte Wünsche nach Inter-

aktion und Fürsorge (vgl. Julius, 2009). 

 

Kinder zeigen ein desorientiertes / desorganisiertes Bindungsverhalten, wenn sich ihre Bezugsper-

sonen als zurückweisend, vernachlässigend, misshandelnd, mit Trennung drohend, in emotional be-

lastenden Situationen keine Sicherheit bietend präsentierten. In belastenden Situationen werden sie 

hilflos und leicht verletzlich, da traumatisierende Erfahrungen dabei getriggert werden. Als Folge für 

das Sozialverhalten dieser Kinder zeigen sie kontrollierende, bspw. fürsorgliche oder strafende, Ver-

haltensweisen gegenüber anderen (vgl. Julius, 2009). 

 

Julius beschreibt nun entsprechende Interventionen, die je nach Bindungserfahrung den Kindern hel-

fen, hemmende internalisierten Beziehungskonzepte zu verändern, d.h. alternative entwicklungsför-

dernde Bindung zu erfahren. Solche korrigierende Bindungserfahrungen fördern die Entwicklung si-

cherer Beziehungskonzepte. Sie machen das Gegenüber als responsiv, d.h. ansprechbar und emp-

fangsbereit, und sorgend, sowie sich selbst als wertvoll und liebenswert erlebbar. Solche Interventio-

nen konzipierte Julius für pädagogische Fachkräfte, die so viel Zeit mit Kindern verbringen, dass ihr 

Verhalten wirksam als Intervention beschrieben werden kann (vgl. Julius, 2009). Die Autorin über-

trägt diese Rollen auf Sandspieltherapierende, da auch sie, obwohl ihnen weniger Zeit mit dem ein-

zelnen Kind zur Verfügung steht, dennoch alternative Beziehungserfahrungen nachhaltig zu schaffen 

vermögen. Insbesondere durch das Sandspielsetting als freien und geschützten Raum (s.o.) können 

einprägsame Beziehungssituationen zwischen Kind und Erwachsenem ermöglicht werden. Für Kin-

der mit sicherem Bindungsverhalten wird dabei keine Intervention genannt. Für Kinder mit unsiche-

rem bzw. desorganisiertem Bindungsverhalten sind folgende Interventionen beschrieben: 

 

Bei unsicher-vermeidend gebundenen Kindern, also Kindern, die sich in kritischen Situationen be-

ziehungsvermeidend verhalten, ist es wichtig, kleinschrittig die Interaktion mit dem Kind zu erhöhen. 

Zu Beginn sollte das Kind also nicht mit dem Beziehungsangebot „überrumpelt“ werden, um ihm 

schrittweise die Angst vor der Bindungsbeziehung zu nehmen. Das bedeutet, auftretendes Vermei-

dungsverhalten des Kindes zu akzeptieren und feinfühlig auf sein Distanzierungsbedürfnis zu reagie-

ren, indem Zeit gegeben und verfrühte Annäherung durch die therapeutische Fachperson vermieden 

wird. Ebenso wichtig ist es, vom Kind initiierte Interaktionen nicht zurückzuweisen und gemeinsame 
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Interaktionen, z.B. in Form von Hilfestellungen beim Sammeln von Sandspielfiguren am Regal, zu 

initiieren. Allmählich gilt es, dass Kind immer wieder spüren zu lassen, dass es nicht unwillig, son-

dern bedingungslos umsorgt wird. Nun kann es passieren, dass ein unsicher-vermeidend gebundenes 

Kind alte Beziehungserfahrungen ausagiert, sich bspw. aggressiv gegenüber dem Erwachsenen ver-

hält. Da eine solche Situation als wichtiges Stadium im Beziehungsaufbau beschrieben wird, ist es, 

zwar paradox erscheinend, jedoch von großer Bedeutung, dieses Verhalten dann nicht als neue Ver-

haltensauffälligkeit, sondern als Erfolg der geleisteten Beziehungsarbeit zu verstehen. Es zeugt von 

einem entstandenen Vertrauensverhältnis, welches mit herausforderndem Verhalten des Kindes auf 

Verlässlichkeit geprüft wird. Die Intervention sollte in diesem Falle keine zurückweisende, sondern 

eine verständnisvolle und feinfühlige Reaktion sein (vgl. Julius, 2009). 

 

Ganz anders gestaltet sich die Intervention bei unsicher-ambivalent gebundenen Kindern, also bei 

Kindern, die sich in kritischen Situationen anhänglich verhalten. Hier gilt es, adäquate Grenzen für 

grenzüberschreitendes Verhalten zu setzen und auf Regel-Mäßigkeit zu achten. Ihr Bedürfnis nach 

Konsistenz und Vorhersehbarkeit in der Beziehung zu befriedigen, ist bei diesen Kindern größer als 

bspw. das Distanzierungs- und Freiheitsbedürfnis bei Kindern mit anderem Bindungsverhalten. Des-

halb suchen sie die Nähe von Bezugspersonen und „prüfen“ diese auf die Verlässlichkeit in ihrem 

Verhalten bzw. suchen nach Bestätigung ihres erworbenen Bindungskonzeptes. Für unsicher-ambi-

valent gebundene Kinder sind Regeln und Grenzen und vor allem deren vorhersehbare, konstante und 

nachvollziehbare Behinweisung und Beachtung durch Erwachsene eine große Hilfe. Feste Rituale 

und vorhersehbare Konsequenzen vermindern Angst, Unsicherheit und Enttäuschung. Nicht immer 

wird es Therapierenden möglich sein, solch massivem Bindungsbedürfnis gerecht zu werden, bspw. 

bei Terminverschiebungen oder Unterbrechung der Beziehung durch Schulferien. Um beim Kind 

nicht wieder das Gefühl von Zurückweisung hervorzurufen, können bspw. Übergangsobjekte genutzt 

werden.  Damit sind Objekte gemeint, die symbolisch für die Beziehung zu einer bestimmten Person 

stehen gemeint, bspw. ein Stofftier, welches von ebendieser Person ausgehändigt wird. Kommt es 

dennoch zu Ärger- oder Wutreaktionen beim Kind, ist dies aus bindungstheoretischer Sicht eine gute 

Gelegenheit, dem Kind neue Beziehungserfahrungen zu ermöglichen, die nicht mit seinem bisherigen 

Arbeitsmodell von Bindung vereinbar sind. Bei unsicher-ambivalent gebundenen Kindern, kann da-

von ausgegangen werden, dass sie nach Wutanfällen Erwachsene als zurückweisend oder bestrafend 

reagierend erwarten. Eine solche Reaktion seitens Erwachsener würde immer wieder das alte, unsi-

cher-ambivalente Bindungsmodell bestätigen, und das Kind in ebensolche „Schleifen“ aus Anhäng-

lichkeit und Enttäuschung bringen. Um diese Gelegenheit entwicklungsfördernd zu nutzen beschreibt 

Julius folgende Intervention: Dem Kind werden zunächst adäquate Grenzen für unakzeptables Ver-

halten aufgezeigt. Zudem ist es wichtig, das Verhalten des Kindes anzuerkennen und empathisch auf 

die Ärgerreaktion einzugehen, z.B. indem Interpretationen für den Grund des Verhaltens des Kindes 

diesem angeboten werden. Somit merkt das Kind, dass sein Gegenüber feinfühlig und verständnisvoll 

reagiert und erlebt somit die Beziehung als sicher und auch sich selbst als wertvoll und ernst genom-

men. Dennoch wird sein internales Arbeitsmodell von Beziehung erst dann verändert werden können, 

wenn es Bezugspersonen erlebt, die konstant dieses Verhalten zeigen. Manchmal feinfühlige Erwach-

sene kennen unsicher-ambivalent gebundene Kinder bereits. Neue Beziehungserfahrungen sollten 

deshalb über einen längeren Zeitraum ermöglicht werden. Dabei ist anzunehmen, dass ärgerliches 
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Verhalten des Kindes auch über einen längeren Zeitraum immer wiederkehrt. Neben den bereits ge-

nannten Interventionen ist es außerdem sinnvoll, den eigenen Ärger gegenüber dem Kind zu verbali-

sieren und somit glaubhaft zu bleiben und dabei dem Kind zu verstehen zu geben, dass es durch diese 

ausgelösten Gefühle nicht zurückgewiesen wird. Ebenso ist es hilfreich, an der Erschließung anderer 

Formen des Umgangs mit Ärger zu arbeiten. Ein solches Angebot kann bspw. die Erarbeitung eines 

Wutkoffers sein (vgl. Julius, 2009). 

 

Desorganisiert bzw. desorientiert gebundene Kinder sind jene mit den belastendsten Bindungserfah-

rungen. Dies anzuerkennen und demnach auch anzuerkennen, dass jene Kinder nicht in der Lage sind, 

Bezugspersonen als sichere Basis nutzen zu können ist dabei von grundlegender Bedeutung. Eine 

fürsorgliche Einstellung gegenüber diesen Kindern ist unabkömmlich, sollen sie doch alternative Bin-

dungserfahrungen machen. Als ältere und verantwortliche Person für die positive Beziehungsgestal-

tung gilt es dabei, feinfühlig zu reagieren und nicht die vom Kind zugeschriebene Rolle anzunehmen. 

Es wird höchstwahrscheinlich immer wieder kontrollierendes Verhalten zeigen, um nicht geschlagen 

oder angeschrien zu werden. Trotzdem das Kind also kaum Bindungsverhalten zulassen wird, gilt es, 

dessen Bindungsbedürfnisse wahrzunehmen und einfühlsam und fürsorglich zu handeln (vgl. Julius, 

2009). 

 

Dieses Wissen um die bindungstheoretischen Hintergründe ist, ebenso wie das Wissen um die Dyna-

mik von Übertragung und Gegenübertragung (s. Kapitel 2.1.2.4 Kalff und Psychoanalyse), der Kern, 

um Beziehung entstehen zu lassen. Eine der bedeutendsten Familientherapeutinnen bringt dieses the-

oretische Wissen in ihrem Zitat treffend auf den Punkt: 

 

„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, 

gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.                                                                                                                   

Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, 

den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. 

Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung“ 

(Virginia Satir) 

 

2.1.2.2 Lernpsychologie und Spieltheorie 

Lernpsychologie und Spieltheorie sind weitere Wissenschaftsbereiche, die es für das Sandspiel neben 

der Bindungstheorie zusätzlich zu berücksichtigen gilt. Bildlich gesprochen sind das Lernen und das 

Spiel die Phänomene, die also nach der Kontaktaufnahme im Sandspielsetting zusätzlich zur Bezie-

hung greifen: Das Lernen, das als ein Weltaneignungsprozess verstanden werden kann, und das Spiel, 

dass als „Integrationsleistung“ (Paß, 2017, 20) durch die kulturellen und psychischen menschlichen 

Ressourcen für diese Aneignung zur Verfügung stehen. Um diese beiden Wissenschaftsbereiche in 

ihrer Komplexität ansatzweise zu veranschaulichen, eignet sich ein Einblick in die Entwicklungsthe-

orie nach Jean Piaget. Diese ist darauf ausgerichtet, die „Triebkräfte der intellektuellen Evolu-

tion“ (Paß, 2016, 3) zu erforschen. Piaget ging dabei davon aus, dass das menschliche Denken und 

das Wesen der Intelligenz „nur durch das empirische Erforschen [der Prozesse] kindlichen Den-

kens“ (ebd.) zu ergründen sei. Diese Annahme steht neben zahlreichen weiteren Herangehensweisen 
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der psychologischen Entwicklungsforschung und führte Piaget zu Hypothesenbildungen, deren For-

schungsergebnisse er selbst nie als abgeschlossen betrachtete. Hier wird die Komplexität der For-

schung allgemein, als auch des Kontextes der folgenden Hypothesen sichtbar. 

 

Piagets Theorie beschreibt zunächst den Prozess der Anpassung (Adaption). Hierbei existiert einer-

seits das Kind mit der intellektuellen Tendenz, seine inneren Prozesse zu organisieren. Andererseits 

existiert um das Kind herum die Umwelt. Diese äußere Welt hält unzählige Einwirkungen bereit, die 

als Erfahrungen die inneren Prozesse des Kindes immer wieder zur Reorganisation bzw. Umstruktu-

rierung anhalten (vgl. ebd, 4). „Die kognitive Entwicklung ist eine Veränderung von Strukturen der 

Wahrnehmung, die die Qualität der Umweltanpassung immer genauer werden lässt. Struktur wird 

gemäß den Einwirkungen der Umwelt abgeändert.“ (ebd.) 

 

 

 

Abb. 15: Assimilation und Akkomodation (Paß, 2016, 4) 

 

Wirkt also die Umwelt auf das Kind, so passt das Kind seine Denkstruktur der Umwelt an. Diesen 

Prozess beschreibt Piaget als Akkomodation. Das Wirken des Kindes auf die Umwelt geschieht durch 

die Veränderungen der Gegebenheiten der Umwelt. Dies meint, dass Realitäten, die der bisherigen 

Ordnung der bestehenden inneren Prozesse widersprechen, „passend gemacht“ werden. Piaget spricht 

hierbei von der „Einverleibung des Aufgenommenen in den eigenen Organismus“ und nennt diesen 

Prozess Assimilation (vgl. Flitner, 2002, 59f.). 

Somit sei zunächst das o.g. Lernen als Weltaneignungsprozess beschrieben. Doch welche Rolle 

spielte für Piaget das Spiel in diesem Modell? Wie bereits oben beschrieben, gilt das Spiel als Integ-

rationsleistung und ebenso verstand Piaget das Spiel als Assimilationsprozess. Dabei interessiert ins-

besondere das Symbolspiel, welches Piaget vom Übungs- und vom Regelspiel abgrenzte. Im Sym-

bolspiel beschäftigt sich das Kind damit, die Realität „zuzubereiten, sie sich eigen zu machen, sie 

einzupassen in das schon Vorhandene, in den eigenen Intellekt und seine bisherigen Erfahrungen, so 

werden dieser Zustand und die damit verbundene Aktivität von Piaget als Spiel bezeichnet.“ (Flitner, 

2002, 60f.). 
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Während also beim Spiel das Kind damit beschäftigt ist, sich die gegebenen Eindrücke passend zu 

machen, zeigt sich bei Kindern der Akkomodationsprozess als Imitation: Das Kind ist damit beschäf-

tigt, sich den gegebenen Eindrücken anzupassen (vgl. ebd.). 

Um dies anschaulich zu beschreiben, sei folgendes Beispiel gegeben: Kinder im Vorschulalter  passen 

sich an die bevorstehende Schulsituation an, indem sie Lehrpersonal und Schülerschaft spielerisch 

imitieren, wie sie es aus Erzählungen, Filmen oder Büchern kennen. Ein Kind, welches in seiner 

Realität dann diese Konstellation bspw. durch Konflikte irritiert vorfindet, kann dies nutzen, um seine 

erfahrene Realität im Spiel zu assimilieren und ebendiese Erfahrungen im Spiel auf ganz eigene Weise 

für sich zu integrieren. Dann ist nicht mehr von Imitation, sondern von einem kreativen Spiel als 

Integrationsleistung die Rede. 

 

Piagets Spieltheorie, hier nur in aller Kürze dargestellt,  gilt als „die am stärksten ausgearbeitete 

Spieltheorie neben der psychoanalytischen“ (Flitner, 2002, 59). Aus diesem Grund eignet sie sich, 

um das Sandspiel in seiner lernpsychologischen Bedeutung für Kinder und auch Jugendliche zu er-

fassen. 

„Während der erwachsene Mensch sich der Realität voll aussetzen kann und von ihr eben einiges 

aufnimmt, anderes beiseite läßt, besteht die spezifische Bewältigungsweise des Kindes darin, daß es 

sich zunächst diese Gegenstände angewöhnen, d. h. sie von ihrer Realität loslösen muß und mit ihnen, 

als Realitätssymbolen, so lange umgeht, bis es sie sich angeeignet hat.“ (ebd., 61) 

Hierzu unterscheidet Piaget unterschiedliche Stufen der intellektuellen Entwicklung: 

 

 Die senso-motorische Stufe von der Geburt bis zum 2. Lebensjahr 

 Die präoperative Stufe vom 2. bis 7. Lebensjahr 

 Die Stufe der konkreten Operationen vom 7. bis zum 11. Lebensjahr 

 Die Stufe der formalen Operationen ab dem 11. Lebensjahr 

 

Die senso-motorische Stufe beinhaltet die Wahrnehmung von Objekten mit allen Sinnen. Das Kind 

lernt daraus, diese Objekte einzuschätzen und einzuordnen. Mit diesem Forschergeist entwickelt das 

Kind allmählich ein vernetztes Verständnis der Dinge in der Welt. 

In der präoperativen Stufe erwirbt das Kind die Fähigkeit, bestimmte Dinge durch andere Dinge, z.B. 

Worte, Gegenstände oder Handlungen, zu ersetzen. Solche Repräsentationen entsprechen nicht der 

tatsächlichen Gegenwart. Auf dieser Grundlage kann das Kind das Symbolspiel entwickeln. „Im sym-

bolischen Spiel kann das Kind die Außenwelt fast vollständig seinen Wünschen assimilieren, es kann 

die Umwelt nach Maßgabe der eigenen Bedürfnisse verändern, es kann reale Konfliktsituationen so 

reproduzieren, dass sie befriedigend ausgehen. Das Symbolspiel […] sorgt für die emotionale Stabi-

lität des Kindes, es hilft ihm, sich auf die Realität einzustellen.“ (Paß, 2016, 9) 

In der Stufe der konkreten Operationen entwickelt das Kind Begriffsbildungen und Klassifikationen. 

Ordnungsrelationen und hierarchische Unterteilungen und von Objekten sowie das Verständnis der 

Beziehungen dieser Objekte zueinander wird gelernt. 

Die Stufe der formalen Operationen beschreibt die Entwicklung, komplexe logische Probleme durch-

denken zu können und unterschiedliche Perspektiven vorzustellen, die einer Situation innewohnen. 

Der Jugendliche wird fähig, sich mit theoretischen und abstrakten Dingen zu beschäftigen. 
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Es handelt sich bei diesen Stufen um idealisierte Stadien, deren Altersgrenzen als ungefähre Angaben 

zu verstehen sind, deren Abfolge invariant stattfindet und die sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen 

(vgl. ebd., 5 ff.). 

 

Interessant an Piagets Theorie ist seine Bezeichnung von Entwicklung als „Prozess der Dezentrie-

rung“ (Paß, 2016, 8). Verglichen mit Jungs Theorie des vom Unbewussten bewirkten Entwicklungs-

prozesses, den dieser Individuation (Paß Ressourcen LF 6 S. 4 ) nannte, werden zwei entgegenge-

setzte Bewegungen deutlich: Nach Piaget weg vom eigenen Zentrum und nach Jung zum eigenen 

Zentrum hin. Dass sich diese Bewegungen nicht widersprechen, ergibt sich, wenn klar ist, dass es 

sich um zwei Perspektiven auf ein und dieselbe Sache handelt, nämlich den Prozess der Entwicklung. 

Dabei fokussiert Piaget seinen Blick auf das Individuum und dessen Auseinandersetzung und Aneig-

nung seiner Umwelt, also eine Bewegung vom Individuum hin zur Welt. Jung hingegen fokussiert 

den Menschen und wie er sich mit seinem außenbezogenem Bewusstsein in dem fortwährenden Ab-

stimmungsprozess mit der Umwelt treu bleiben kann, d.h. wie er die von seinem Selbst her gesteuer-

ten Lebensimpulse aus dem Unbewussten in seiner Umwelt authentisch verwirklichen kann. Diese 

Bewegung führt also nicht vom Individuum weg, sondern zum Individuum hin und setzt selbsterklä-

rend eine vorausgegangene „Deindividuation“, womöglich in Form der Dezentrierung nach Piaget 

voraus. Aus diesem Spannungsfeld von Dezentrierung und Individuation lässt sich der Nutzen des 

Sandspiels für die emotionale und seelische Stabilisierung von Kindern und auch Erwachsenen ab-

leiten. 

 

2.1.2.3 Lowenfeld und Weltspiel 

Dora Kalff traf 1954 auf Margaret Lowenfeld. Daraufhin lernte sie bei ihr und entwickelte so das 

therapeutische Sandspiel. Vor diesem Treffen hatte Margaret Lowenfeld ihre Methode, das Weltspiel, 

entwickelt und sich damit bereits in London einen Namen gemacht. 

Margaret Lowenfeld (1890 – 1973) studierte Medizin, arbeitete mit Kriegsgefangenen bevor sie in 

London eine private Kinderarztpraxis eröffnete und nebenher Entwicklungspsychologie studierte. 

Dabei galt ihr besonderes Interesse sozial benachteiligten Kindern. 1928 eröffnete sie eine psycholo-

gische Kinderklinik in einem Arbeiterviertel in London, die Klinik für nervöse und schwierige Kinder. 

„Dort entwickelte und lehrte sie ihre Methode Weltspiel, die sie ursprünglich Welttechnik 

nannte“ (Paß, 2013, 36). 

Lowenfelds Interesse richtete sich auf das Verständnis der kindlichen Psyche. Dabei setzte sie sich 

mit der heilenden Wirkung des kindlichen Spiels auseinander und erforschte die Überwindung von 

Störungen anhand ihrer Methode, mit welcher die Kinder in ihrer Klinik behandelt wurden (vgl. ebd.). 

„Lowenfeld glaubte an die direkte Heilung durch das Spiel an sich und hielt eine Interpretation nicht 

für notwendig“ (Gontard, 2013, 69). 

Den Übertragungsbeziehungen schrieb sie keine Bedeutung zu, sodass die Kinder mit wechselnden 

Therapeuten begleitet wurden (vgl. ebd.). Dadurch wurde sie von Psychoanalytikern, wie bspw. Me-

lanie Klein, kritisiert, die ihr vorwarf, dass sie „die wertvollen Möglichkeiten, die in der Übertragung 

lägen, opfere“ (Pattis Zoja, 2012, 34). Lowenfeld beabsichtigte jedoch keinesfalls, die Psychoanalyse 

abzulehnen, wollte lediglich vermeiden, dass ihre Methode „einzig durch die Brille einer Theo-

rie“ (ebd.) gesehen werde: 
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„Mein Anliegen in der Arbeit mit Kindern ist es, ein Instrument zu entwickeln, mit dem das Kind sein 

mentales und emotionales Befinden ohne das Eingreifen eines Erwachsenen durch Übertragung oder 

Interpretation ausdrücken kann; ein Instrument, das es auch ermöglicht, diesen Ausdruck des Kindes 

dokumentieren zu können. Mein Ziel ist es, dem Kind zu helfen, etwas hervorzubringen, das für sich 

alleine Bestand hat und unabhängig von jeder Theorie nur seiner eigenen Natur folgt.“ (ebd.) 

Damit gesteht Lowenfeld dem Kind selbst die Kompetenz für sein psychisches Geschehen inklusive 

der Heilung zu und sieht das Spiel als Weg dahin, nicht als Zweck für eine diagnostische Feststellung 

bzgl. der kindlichen Psyche (vgl. ebd., 35) 

Für die Entwicklung des Weltspiels sollen, neben ihrem entwicklungspsychologischem Fachwissen, 

zwei weitere wichtige Einflüsse auf das Schaffen Lowenfelds angeführt werden: „Ein entscheidender 

Einfluss war ihre Lektüre von dem englischen Autor H.G. Wells (1866-1946), der 1911 in dem Buch 

„Floor games“ (deutsch: „Boden Spiele“) seine spontan sich entwickelnden Spiele mit seinen jungen 

Söhnen beschrieb. Diese Spiele dauerten zum Teil mehrere Tage an. In einem vorher abgegrenzten 

Raum bauten Vater und Söhne mit vielen Miniaturen von Häusern, Menschen, Soldaten, Schiffen, 

Eisenbahnen und Tieren ihre Phantasieländer auf“ (Gontard, 2013,  68 f.). Als junges Mädchen war 

Lowenfeld von dieser Idee beeindruckt worden und erinnerte sich nun Jahre später daran. Sie begann, 

Miniaturen und anderes Material zu sammeln (vgl. Pattis Zoja, 2012, 33). 

„Lowenfeld hatte allerlei Arten von Material, Perlen, Holzstöcke, Streichholzschachteln, Formen aus 

Papier und Karton und kleines Spielzeug gesammelt und in einer Kiste, die von den Kindern selbst 

„Wunderkiste“ getauft worden war, bereitgestellt. Als die Klinik bereits nach zwei Jahren in ein grö-

ßeres Gebäude übersiedelte, ließ Lowenfeld zwei Sandkästen aus Zink anfertigen, einen für trockenen, 

einen für nassen Sand“ (ebd.). Lowenfeld selbst beschreibt: „In weniger als drei Monaten, nachdem 

ein metallener Sandkasten auf einem Tisch und ein Regal mit vielen kleinen Figuren zu der Ausstat-

tung des Spielzimmers hinzugekommen waren, hatte sich spontan eine neue Methode entwickelt, die 

von den Kindern selber kreiert worden war“ (ebd.). Die Kinder hatten also selbst begonnen, die Mi-

niaturgegenstände aus der Wunderkiste in den Sand zu stellen. Die Kinder selbst wurden demnach 

ein weiterer wichtiger Einfluss in der Entwicklung des Weltspiels. 

Was von den Kindern kam, wird Lowenfeld später anderen Kindern standardisiert instruieren: „Es 

wird dem Kind in einfachen, seinem Alter und geistigen Niveau entsprechenden Worten erklärt, daß 

die meisten Kinder Ideen im Kopf haben, die „nicht in Worte zu fassen sind“, daß viele Ideen leichter 

in Bildern und Handlungen „gesagt“ werden können als in Worten und daß dies eine natürliche Art 

des „Denkens“ ist. Dann wird dem Kind die Apparatur gezeigt, und es wird aufgefordert, damit zu 

machen, „was ihm einfällt“. Während das Kind die „Welt“ aufbaut, sitzt der Therapeut daneben, be-

obachtet das Kind aufmerksam, zeigt Interesse an dem, was vor sich geht, ist in jeder erdenklichen 

Weise behilflich, die sich bei dem betreffenden Kind ergibt“ (Flitner, 2002,  90f.). 

Zusammenfassend lässt sich die Bedeutung des kindlichen Spiels für Lowenfeld folgendermaßen zi-

tieren: „dass eine normale emotionale Entwicklung ohne angemessene und ausreichende Möglichkeit 

zum Spielen nicht möglich sei.“ (Pattis Zoja, 2012, 36). 

Kalff schreibt später über Lowenfeld: „Sie verstand es, sich ganz in die Welt des Kindes zu versetzen; 

und daraus schuf sie in genialer Eingebung ein Spiel, das es dem Kind ermöglicht, in einem Sandkas-

ten, dessen Maße genau dem menschlichen Blickfeld entsprechen, eine Welt – seine Welt – aufzu-

bauen“ (Kalff, 2017, 24). 

 



27 

 

2.1.2.4 Kalff und Analytische Psychologie 

C. G. Jung, als Begründer der Analytischen Psychologie, hatte bereits 1937 Lowenfelds „Welt-

spiel“ auf einem Kongress kennengelernt. Auf sein Anraten hörte die fünfzigjährige Dora Kalff 1954 

einen Vortrag von Margaret Lowenfeld. Zu dieser Zeit konzentrierte sich die Jung'sche Analyse noch 

auf die Arbeit mit Erwachsenen. So kam es, dass Dora Kalff mit Jungs Unterstützung bei Margaret 

Lowenfeld in London studierte und daraus das Sandspiel entwickelte (vgl. Gontard, 2013, 67f.). 

Dora Kalff, geboren 1904, wohnte in derselben Gegend, in der C.G. Jung mit seiner Familie ein 

Grundstück als Wochenenddomizil nutzte. Die Kinder der Nachbarschaft spielten in ihrem Garten 

und kamen gern zu ihr. So wurde C.G. Jung auf sie aufmerksam, denn was war dort, wo seine Kinder 

so gern ihre Zeit verbrachten? Dies war der Beginn einer langjährige Freundschaft zwischen der Jung-

Familie und Dora Kalff (www.you…, 2019). 

Kalff hatte schon zu Schulzeiten ihr Interesse für östliche Philosophie gepflegt, das Buchbinden ge-

lernt und Philosophie und Musik studiert. Mit 42 Jahren wurde sie Mutter eines Sohnes und widmete 

sich von nun an ihren familiären Pflichten (vgl. Gontard, 2013, 67). Angeregt durch die Bekanntschaft 

mit C.G. Jung begann sie nun mit 45 Jahren dessen analytische Psychologie zu studieren und ging 

bei dessen Frau Emma in die Lehranalyse. In dieser Zeit setzte sie sich mit den zentralen Konzepten 

der analytischen Psychologie auseinander, die an dieser Stelle beleuchtet werden. Dazu gehörten: 

 • Übertragung und Gegenübertragung • Einstellungstypen • Ich-Funktionen • das Unbewusste • Ich-Komplex • Persona • Schatten • Komplexe • Archetypen • das Selbst • Individuation 

 

Übertragung und Gegenübertragung 

Übertragung und Gegenübertragung wirken meist auf völlig unbewusste Weise. Beide Phänomene 

beschreiben, dass sich die Beziehungen zwischen zwei Personen nicht nur auf der Grundlage tatsäch-

lich stattfindender Kommunikation gestaltet. Durch Erwartungen oder Wünsche, die aufgrund frühe-

rer Erfahrungen, mit anderen Personen gemacht wurden, sowie durch angeeignete Reaktions- und 

Verhaltensmuster, können Widerstände in Beziehungen zwischen Personen entstehen, ohne dass es 

diesen bewusst wird. So kann die Übertragung bei Kindern durch die Beziehung zu Sandspielthera-

pierenden zu „einer Wiederbelebung und Inszenierung früher Eltern-Kind-Muster und Beziehungs-

konflikte“ (Paß, 2018a, 4) führen, die möglicherweise in eine „illusionäre Überhöhung oder auch 

Abwertung des Therapeuten oder der Therapeutin in der Gegenübertragung“ (ebd.) weiterführt. Z.B. 

kann ein Kind mit einem Heiratsantrag dem Erwachsenen gegenüber seine Übertragung kommuni-

zieren. Die Antwort darauf zeigt sich dann dem Kind durch die „nonverbalen Signale der Gestik, der 

Körpersprache oder die körperliche Resonanz in der Gegenübertragung des Therapeuten“ (ebd., 10). 
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Somit werden intensive Gefühle und Wünsche auf den Therapeuten oder die Therapeutin übertragen, 

was für den therapeutischen Prozess [entgegen Lowenfelds Ansicht, Anm. d. A.] entscheidend ist. 

Um Belastungen, die auf solche Weise für die therapeutische Beziehung entstehen können, zu nutzen, 

ist eine Sensibilisierung für das Auftreten von Übertragung und Gegenübertragung sowie die Anwen-

dung von Abstinenz und Gleichschwebender Aufmerksamkeit von Bedeutung (vgl. ebd., 4f.). Über-

tragung und Gegenübertragung zu erkennen und nach ihrer Bedeutung zu fragen, ist entscheidend, 

um tiefere innere Vorgänge zu verstehen. Außerdem gilt es in jeder Psychoanalyse als Schlüsseler-

fahrung, die „Übertragung als psychische Realität anzunehmen und nicht mit der äußeren Realität zu 

verwechseln“ (ebd., 7). 

Die psychoanalytische Abstinenz beschreibt dazu „eine innere Haltung der Neutralität und Absichts-

losigkeit“ (ebd.) seitens der Therapierenden. Es bedeutet, das Kind nicht für eigene Interessen auszu-

nutzen, sondern ihm zu dienen, indem man sich ihm, mit aller nötigen Selbstfürsorge, emotional zur 

Verfügung stellt. 

Gleichschwebende Aufmerksamkeit bedeutet für Therapierende, „mit allen Sinnen offen zu sein für 

das, was [man] von seinem Partner wahrnimmt und spürt. Derart bereit zu sein heißt dabei, sich frei-

zumachen von der Haltung des „Eh-schon-Wissens“, bedeutet, sich die Neugier zu erhalten, bedeutet 

die Fähigkeit, einem Menschen, gleichsam als sei er ein Fremder, immer wieder […] zu begeg-

nen“ (ebd., 8). Die Aufmerksamkeit bleibt dabei auf einem Level, welches, gleich einer gleichblei-

benden neugierigen Distanz zum Sandspielenden, ermöglicht, sich nicht zu weit zu entfernen und 

bestimmte Aspekte nicht zu nah in den Blick zu nehmen um andere Aspekte nicht aus dem Auge zu 

verlieren. 

 

Einstellungstypen 

Die Einstellung ist eine „relativ konstante Grundausrichtung des individuellen Denkens, Erlebens und 

Handelns“ (Gontard, 2013, 110). Jung beschrieb als Erster die zwei Grundeinstellungsprinzipien Ext-

raversion und Introversion, welche später durch die empirische Persönlichkeitspsychologie etabliert 

wurden (vgl. ebd.). Jung meinte, dass bei jedem Menschen jeweils eine der beiden Grundeinstellungs-

prinzipien stärker ausgeformt vorliegt und entwickelte daraus eine Typologie. 

Der von Jung beschriebene extravertierte Einstellungstyp „ist eher den Objekten der äußeren Welt 

zugewendet und hat größere Schwierigkeiten, nach innen zu schauen. […] Für einen introvertierten 

Menschen hat die Innenwelt Vorrang und er hat größere Schwierigkeiten, Schritte in die Außenwelt 

zu tun.“ (ebd.). 

Dies hat unterschiedliche Auswirkungen auf das Denken, Fühlen, Empfinden und die Intuition eines 

Menschen. Dies zeigt sich bspw. in der Reaktionsgeschwindigkeit. So kann ein Mensch mit einer 

extravertierten Empfindungsfunktion schnell seine Umgebung wahrnehmen und viele Details erfas-

sen, er reagiert sehr rasch. Bei einer introvertierten Empfindungsfunktion ist der Mensch hingegen 

eher durch die äußeren Umgebungsreize überfordert und zieht seine Wahrnehmungs-tätigkeit zurück, 

wodurch es ihm schwerer fällt entsprechend zu reagieren (vgl. Fleck, 2017, 6). 

„Die introvertierte Funktion braucht mehr Zeit als die gleiche extravertierte. Einen logischen Denk-

vorgang abzuschließen, dauert z.B. bei jemand mit introvertierter Denkfunktion länger als bei je-

mand mit einer extravertierten. Die introvertierte Funktion ist also langsamer und haftet auch mehr 

an ihrem Gegenstand. Sie ist objekttreuer. Sie kann sich äußerer Objekte schlechter erwehren und 

sie weniger schnell wechseln, wird also leicht von ihnen dominiert. Durch den Innenbezug ist sie 
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aber stärker mit dem Unbewussten verbunden und birgt die Möglichkeit, Pforte zu diesem Bereich 

zu sein. Das ist einer der positiven Aspekte der introvertiert eingestellten Funktion, die oft unter-

schätzt und geringgewertet wird.“ (ebd.) 

Für die Sandspieltherapie kann diese Theorie als Ergänzung zur Theorie der Bindungstypen genutzt 

werden, um das einzelne Kind besser zu verstehen. Die Einstellungstypologie lässt sich bei Kindern 

gut beobachten und wird weiter unten im Zusammenhang mit den Ich-Funktionen beschrieben. Wäh-

rend die Bindungstypen sich aufgrund der frühen Bindungserfahrungen ausbilden, scheint es sich bei 

den Einstellungstypen um eine Disposition zu handeln, die seit der Geburt besteht und möglicher-

weise angeboren ist, sodass sie bei Säuglingen zu beobachten sind, noch bevor Außenfaktoren prägen 

(vgl. ebd., 7f.). Kein Einstellungstyp ist dabei pathologisch. Probleme entstehen allerdings, wenn ein 

Einstellungstyp ausschließlich gelebt wird (vgl. Gontard, 2013,  110). Und ebenda zeigen sich in der 

Literatur unterschiedliche Ansichten. 

So schreibt Gontard von einem Entwicklungsschritt in der Therapie, „wenn ein introvertiertes Kind 

im realen Leben auf andere Kinder zugeht und soziale Kontakte knüpft […] Oder wenn ein extraver-

tiertes Kind anfängt, eigene Gefühle zu erkennen [...]“ (ebd.). Natürlich kann es nur ein Zugewinn 

für ein Kind sein, sozial und auch emotional kompetenter zu werden, die Gefahr dabei besteht aller-

dings darin, das intro- oder extravertierte Kind anders haben zu wollen, als es nun einmal ist, nämlich 

introvertiert bzw. extravertiert. Es entspricht seiner Natur, allem Anschein nach von Geburt an, ebenso 

zu sein. Vor diesem Hintergrund und mit aller Wertschätzung dem gegenüber können Entwicklungs-

schritte, wie sie Gontard beschreibt nur dann sinnvoll sein, wenn sie vom Kind gewollt, also von den 

Erwachsenen mit Abstinenz (s.o.) begleitet werden. 

 

Ich-Funktionen 

Jung unterschied die bereits erwähnten vier Ich-Funktionen: Das Empfinden, Fühlen, Denken und die 

Intuition. Es sind vier Funktionen, die die Bewusstseins-Organisation leisten und die der Wahrneh-

mung  bzw. der Beurteilung dienen. Jung beschreibt diese folgendermaßen: 

„Das Empfinden vermittelt über die Sinne, dass da etwas ist. 

Das Fühlen vermittelt, wie dies ist (Wert, Qualität) 

Das Denken vermittelt, was es ist (Einordnung in Begriffe) 

Die Intuition ist eine Art von Wahrnehmung, weniger durch die Sinne als durch das Unbewusste. Sie 

ist versehen mit dem Faktor Zeit, eine Wahrnehmung in Vergangenheit und Zukunft (Ahnung, Einfall, 

Erinnerung, Vorschau, sechster Sinn […])„ (Fleck, 2017, 5). 
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 Abb. 16: Funktionskreuz nach Jung (Fleck, 2017, 5) 

 

Denken und Fühlen werden als Gegenpole auf einer Achse, der Urteilsachse, beschrieben. Das Den-

ken wird dabei als das Gegenteil von Fühlen verstanden. Es wird davon ausgegangen, dass sich das 

Urteilen eines jeden Individuums auf dieser Achse einordnen lässt. Gewinnt ein Mensch sein Urteil 

eher über Denkprozesse, weniger über sein Gefühl, entspricht das Denken der Hauptfunktion auf 

dieser Achse und das Fühlen kommt im bewussten Leben dieser Person weniger zum Einsatz und 

steht dem Unbewussten näher. Gontard beschreibt dies als vernachlässigte Funktion, die es zu akti-

vieren gilt (vgl. Gontard, 2013, 112). 

Weiters beschreibt Jung die Wahrnehmungsachse, die sich zwischen den beiden Polen Empfinden 

und Intuition auftut. Auch hier liegt bei jedem Individuum eine Hauptfunktion (bewusst) vor, die der 

unbewussten Funktion auf dieser Achse gegenübersteht (vgl. ebd.). 

Daraus ergibt sich das Funktionskreuz, welches die Ich-Funktionen übersichtlich darstellt und auf 

welchem individuelle Wahrnehmungs- und Urteilsfunktionen verortet werden können. 

 

Jung ging in seiner Typologie einen nächsten Schritt als er die Typologie der Einstellungstypen mit 

der Typologie der Ich-Funktionen zusammenbrachte. Da das Ergebnis dessen zu komplex für den 

vorliegenden Rahmen erscheint, bevorzugt die Autorin die bereits gegebene einzelne Beschreibung 

der beiden Typologien. Um dennoch den interessierten Lesenden einen Eindruck der Jungschen The-

orie nicht vorzuenthalten, soll folgendes Zitat genügen. Es geht dabei um beobachtbare Verhaltens-

weisen von Kindern, die Rückschlüsse auf die beiden Typologien ermöglichen. 
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„Manche Kinder gehen in einem ihnen unbekannten Raum unbefangen und forsch auf neue Gegen-

stände zu, hantieren furchtlos mit ihnen und erkunden schnell mit ihren Sinnen einschließlich des 

Betastens sämtliches Interieur (extravertierte Empfindungsfunktion). Andere Kinder dagegen brau-

chen Zeit und wagen sich erst nach und nach behutsam an das ihnen fremde Spielzeug, obwohl sie 

genauso neugierig sind (introvertierte Empfindungsfunktion). In der Kontaktaufnahme zu anderen 

Kindern oder zu Erwachsenen kann man gut den extravertierten oder introvertierten Objektbezug der 

Fühlfunktion erkennen, da die Fühlfunktion hauptsächlich die Beziehung gestaltet. Sobald die Denk-

funktion stärker in Erscheinung tritt, was bei Kindern etwa um die Zeit des Schuleintritts herum ge-

schieht, können wir auch hier die unterschiedliche Reaktionsweise beobachten. Der extravertierte 

„Denker“ gründet sein Verhalten mehr auf seine – wenn auch noch unreifen – Überlegungen als auf 

Gefühl und Gestimmtheit, während bei den Mädchen und Jungen mit introvertiertem Denken dieses 

meist auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist, weil es oft von der dazugehörigen extravertierten 

Fühlfunktion überlagert wird. Auch bezüglich der Intuition können wir den sprudelnden, nach außen 

dringenden Ideenreichtum der hierin extravertierten Kinder von der möglicherweise genauso reichen, 

aber mehr verborgenen Quelle der introvertiert-intuitiven Kinder unterscheiden.“ (Fleck, 2017, 7) 

 

Für die Sandspieltherapie sind im Sinne Gontards hinsichtlich der Ich-Funktionen besonders Hin-

weise auf die jeweiligen Hauptfunktionen von Bedeutung. Diese lassen sich z.B. folgendermaßen 

erkennen: Es gibt Kinder, die Sandbilder nach Prinzipien, Ordnungen oder Gedanken wie dem Prinzip 

der Evolution aufbauen. Diesen Kindern wird eher ein Denktypus zugeordnet. Kinder, die sehr schnell 

und gut wissen, mit welchen Figuren sie ihr Bild wie gestalten, wird eine Fühlhauptfunktion nachge-

sagt. Zeigt ein Kind besondere Freude am taktilen Umgang mit dem Sand und verwendet Zeit um ihn 

bspw. rieseln zu lassen oder in ihm zu graben, so ist eine Empfindungshauptfunktion wahrscheinlich. 

Kinder mit einer intuitiven Hauptfunktion gestalten meist „magische“ Sandbilder und lassen sich da-

bei durch Phantasien leiten (vgl. Gontard, 2013,  112). 

 

Das Unbewusste 

Ein weiterer wichtiger Ansatz in der analytischen Psychologie C.G. Jungs ist das Konzept von Be-

wusstsein und Unbewusstem. Während im Bewusstsein, das Gehirnforscher in der Großhirnrinde, 

„der Hüterin der Logik“ (Roth, Stübner, 2014) verorten, wo Handlungen rational abzuwägen sind, 

erscheint das Unbewusste für diese rationale Ebene oft als „Störenfried, als eine Art Büchse der Pan-

dora, ist aber zugleich eine Quelle von Ressourcen, Inspiration und Aktivität“ (Paß, 2018b, 8). Wie 

bereits beschrieben, stellt das Sandspiel eine Möglichkeit dar, diese unbewussten Inhalte ins Bewusst-

sein zu holen, ebenso wie es die Träume vermögen. Auch die Intuition wird vom Unbewussten ge-

lenkt und zeigt sich bspw. in einer diffusen Ahnung. 

Das Unbewusste wird der Hirnforschung nach „in entwicklungsgeschichtlich alten Hirnstrukturen, 

im limbischen System etwa, dem Hort der Emotionen, Wünsche und Motive [und] auch in den völlig 

unbewusst arbeitenden Basalganglien, die an allen früheren Bewegungen beteiligt sind“ (ebd.) ver-

ortet. Hier befinden sich „Inhalte, die vergessen, verdrängt oder unterschwellig wahrgenommen wer-

den“ (Paß, 2013, 30). Dies nennt Jung das persönliche Unbewusste. 

Zudem war Jung von der Existenz kollektiven Unbewussten, als tiefere Schicht des Unbewussten, 

überzeugt: „In Träumen und Phantasien gibt es archetypische Bilder und mythologische Motive, die 
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in der Tiefe der Seele verankert sind und nicht der persönlichen Erfahrung entstammen“ (ebd.). Spi-

rituelle und religiöse Inhalte können dieser Schicht des Unbewussten zugeordnet werden und betref-

fen ebenjene Fragen, die lange Zeit aus der Psychotherapie ausgegrenzt wurden (vgl. Gontard, 2013, 

120). 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch das Vorbewusste, lokalisiert in der Großhirnrinde, 

mit Inhalten knapp unterhalb der Bewusstseinsschwelle, also Inhalten, die aktuell nicht bewusst sind, 

aber bewusst gemacht werden können. Die Kapazität des Vorbewussten ist schier unbegrenzt, ebenso 

wie beim Unbewussten, allerdings ganz im Gegenteil zum Bewussten, dessen Verarbeitungskapazität 

an Grenzen stoßen kann und 80 % der Energie des Gehirns benötigt: „Bewusstsein ist Luxus. Deshalb 

schaltet das Gehirn, sooft es nur kann, auf Autopilot, auf das unbewusste Programm [via Vorbewusst-

sein, Anm. d. A.]“ (Roth, Stübner, 2014). 

Gehirnforscher haben u.a. demnach „gute Gründe, zu behaupten, dass hinter unserem Bewusstsein 

nichts anderes steckt als eine vom Unbewussten inszenierte Illusion.“ (ebd.). Dies bestärkt, sich mit 

Jungs Konzept des Unbewussten, und natürlich auch mit dem Sandspiel, weiter auseinanderzusetzen. 

Welches Verständnis von der menschlichen Psyche hatte demnach Dora Kalff durch die Psychoana-

lyse erlangt, bevor sie die Sandspieltherapie entwickelte? Hierzu gibt folgende Abbildung einen stark 

vereinfachten Überblick. 

 

 

        Abb. 17: Ich-Selbst-Achse (Gontard, 2013, 114) 

 

 



33 

 

Ich-Komplex 

Als Ich-Komplex kann die Gesamtheit der Vorstellungen bezeichnet werden, die ein Mensch über 

sein Ich hat. Auch wird dies als „Ego“ bezeichnet. Dabei ist das „Ich“ die Identität, die mit hoher 

Kontinuität und im Zentrum des Bewusstseins des Individuums, Bedingung dafür ist, „dass die Au-

ßen- und Innenwelt erlebt und reflektiert werden kann“ (Gontard, 2013, 112), es besitzt also die Fä-

higkeit zum rationalen Denken. Im Sandspiel zeigt sich der jeweilige Ich-Komplex oft in einer ein-

zelnen Figur, der sogenannten Ich-Figur, meist als Tier oder Mensch, mit der sich das Kind besonders 

identifiziert. Oft taucht es in verschiedenen Bildern des Sandspielprozeses wiederholt auf. Da es sich 

beim Ich-Komplex um bewusste Vorstellungen eines Menschen handelt, darf nicht vernachlässigt 

werden, dass unbewusste Inhalte auf es wirken. Je nachdem, wie stark das Ich ist, werden diese un-

bewussten Inhalte mehr oder weniger in den Ich-Komplex integriert,  (vgl. ebd.). 

 

Persona 

Die Persona, in der wörtlichen Übersetzung „die Maske“, entspricht der Gesamtheit von Rollen und 

Erwartungen, die ein Mensch annimmt, um zwischenmenschliche Interaktionen zu erleichtern. „Viele 

Kinder bilden aufgrund der internalisierten Erwartungen ihrer Umwelt eine feste Persona aus, die oft 

ihrer Grundpersönlichkeit nicht entspricht. So zeigen sich viele als brav, angepasst, aggressions-

gehemmt, höflich und ängstlich in ihrem sozialen Verhalten. Andere zeigen eine leistungsbezogene 

Überbetonung der kognitiven Aspekte. […] Auch in Sandbildern zeigt sich die Persona, wenn Kinder 

Szenen zu schön, zu brav und zu harmonisch darstellen.“ (Gontard, 2013,  113). Dabei gilt es, dem 

Menschen diese „Maske“ als eine solche zu verdeutlichen, anstatt sie als Teil ihrer Grundpersönlich-

keit anzusehen, der somit schwer zu integrieren wäre, da er eben nur eine Maske ist. 

 

Schatten 

Der Schatten ist der Gegenspieler der Persona: „Persona und Schatten stehen sich komplimentär auf 

beiden Seiten des Ich-Komplexes gegenüber: die Persona vermittelt zur Außenwelt, während der 

Schatten die Verbindung zur Innenwelt und dem Unbewussten herstellt“ (Gontard, 2013, 113). Die 

zahlreichen Aspekte des Schattens ergeben sich aus den Anteilen eines Menschen, die dieser an sich 

selbst nicht akzeptiert, verdrängte und ungelebte Seiten. Diese werden ebendann auf andere Men-

schen, Gruppen oder Gesellschaften projiziert. „Je weniger der eigene Schatten bewusst ist, desto 

eher ist man geneigt ihn an anderen Menschen zu kritisieren“ (Paß, 2013, 31). Den „eigenen persön-

lichen Schatten zu erkennen, bewusst zu erleben und auszuhalten, dass auch alle abgelehnten Aspekte 

zu einem selber gehören. Dies ist für viele Menschen, auch für Kinder, schwer auszuhalten und er-

fordert viel Mut und Stärke.“ (Gontard, 2013, 116). 

In der Sandspieltherapie mit Kindern finden sich die Schattenaspekte in moralischen Einteilungen 

der Figuren wieder, so z.B. in guten Tieren, die gefüttert werden und schlechten Tieren, die ohne 

Fressen eingesperrt werden, oder in frechen Kindern, die Streiche spielen und braven Kindern. Im 

geschützten Raum des Sandspiels können Schattenanteile erkannt werden, ohne sie gleich auf sich 

beziehen zu müssen. Diese Projektion des Schattens auf die Figuren kann dann von den Kindern ganz 

allmählich zurückgenommen werden, indem sie z.B. „erkennen, dass nicht nur Tiere wie der Wolf 

oder der Leopard aggressiv sein können, sondern auch sie selber“ (ebd., 115). 
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Komplexe 

Komplexe liegen im Bereich des persönlichen Unbewussten. Solang sie unbewusst bleiben, neigen 

sie zur Wiederholung bzw. Projektion. Das bedeutet, dass ein affektgeladenes Ereignis, bspw. eine 

traumatische Erfahrung oder ein emotionaler „Höhenflug“, einen Komplex bilden kann, der dann als 

abgesprengte, autonome „Teilpsyche“ wirkt und aus dem Unbewussten heraus Kapazität und Kraft 

bindet, bspw. durch Strategien die auf Missvertrauen oder mangelndes Selbstwertgefühl zurückzu-

führen sind. Für Kinder ist dabei vor Allem der Mutter- und Vaterkomplex von Bedeutung. Beide 

entwickeln sich auf der Grundlage der Beziehungserfahrung zum jeweiligen Elternteil aber auch zu 

Objekten, die als mütterlich bzw. väterlich erlebt werden. Vergleichbar mit den Bindungserfahrungen 

führen diese zu einem positiven oder negativen Mutter- bzw. Vaterkomplex, wobei entweder eine 

„sichere innere Basis und ein Urvertrauen“ oder destruktive Muster verinnerlicht werden. 

In Sandspielprozessen zeigen sich Mutterkomplexe in Figuren wie Königinnen, Hexen oder mütter-

lich-versorgenden Tieren, die wiederholt verwendet werden. Figuren, die für den Vaterkomplex ste-

hen können, sind Könige, Handwerker, Soldaten oder männlich-väterliche Tiere (vgl. Gontard, 2013, 

45r116). 

 

Archetypen 

„Als Kern der Komplexe werden die Archetypen angesehen, […] die dem kollektiven Unbewussten 

zugeordnet sind“ (Gontard, 2013, 116). Dabei handelt es sich um Urbilder, die in allen Völkern der 

Erde ähnlich sind. Die Archetypen gelten als evolutionär erworben. Auch die Säuglingsforschung 

bestätigt den Einfluss auf das Erleben und Verhalten. Der Mutter- und Vaterarchetyp wirkt lebensför-

dernd bzw. kompensatorisch zum entsprechenden negativen Komplex und ebenso gelten alle anderen 

Archetypen als Orientierung, eine gegebene Möglichkeit, die heilende Wirkung induziert, „in dem 

neue Kräfte aktiviert und das individuelle Leid in einen größeren Zusammenhang gestellt wird“ (ebd., 

117). 

Weitere häufige Archetypen in der Sandspieltherapie sind der Familienarchetyp, Animus und Anima 

als Archetypen des Männlichen und Weiblichen, der Archetyp des alten Weisen, des göttlichen Kindes, 

der Archetyp der Wandlung, des Helden und des Räubers (vgl. Pass, 2013, 30). Hierin liegt auch die 

besondere Bedeutung der Märchen für die Sandspieltherapie angedeutet, da ebendort archetypische 

Themen und Figuren im Mittelpunkt stehen.       

            

Selbst 

Das Selbst hat von Geburt an in jedem Menschen zentrale Bedeutung. Es steuert nach Jung alle Ent-

wicklungsprozesse und liegt im Unbewussten. Es ist individuell und gilt als Kern aber auch als Ge-

samtheit der Persönlichkeit eines Menschen. Im permanenten Austausch mit dem Ich, im Bewussten 

liegend, etabliert sich während der Individuation die „Ich-Selbst-Achse“ (s. Abb. 17), wodurch ein 

immer größeres Maß an Authentizität entstehen kann (vgl. Gontard, 2013, 118f.; Fleck, 2017, 4). 

 

Individuation 

Als Individuation bezeichnet C.G. Jung den seelischen Prozess der Ganzwerdung und stellt dies in 

das Zentrum seiner Analytischen Psychologie. Ziel ist dabei, das Potential eines Menschen zu entfal-

ten, und zwar durch die Etablierung der Ich-Selbst-Achse. Dies führe den einzelnen Menschen zu 



35 

 

mehr Authentizität und Unabhängigkeit und fördere die seelische Ausgeglichenheit und die persönli-

che Entwicklung (vgl. Paß, 2013, 29f.). 

 

In diesem Sinne soll die Analytische Psychologie an dieser Stelle umrissen sein. Mit diesem Wissen 

ausgestattet lernt Dora Kalff 1954 das Weltspiel nach Margaret Lowenfeld kennen. 

 

2.1.2.4 Sandspieltherapie und Spiritualität 

Nicht nur die Ansätze von Jung und Lowenfeld mit ihren gegenseitigen Ergänzungen und Entspre-

chungen beeinflussten dabei Dora Kalffs Idee. Sehr geprägt wurde ihr Sandspiel auch von der fern-

östlichen Spiritualität, durch den Buddhismus und insbesondere durch den Zen-Buddhismus. 

 

 

Abb. 18: „The World of Zen“, N. W. Ross (Kalff, 2017, 11) 

 

Der Buddhismus, welcher als die „psychologischste der Religionen und die spirituellste der Psycho-

logien“ (Gontard, 2013, 123) bezeichnet werden kann, bietet sich im Vergleich zu anderen Religionen 

besonders als Bezugspunkt in der Psychologie an. Er lehrt, „dass alle Erkenntnisse nur auf empiri-

scher, eigener Erfahrung beruhen. Glaube dagegen ist nicht erforderlich, sondern im Gegenteil hin-

derlich. Immer wieder wird in Texten empfohlen, bildlich „jeden Stein umzuwenden“, alle Regeln zu 

prüfen und nur das zu akzeptieren, was mit der eigenen Erfahrung vereinbar ist.“ (ebd., 124f.) 

Nach ihrem Treffen 1950 mit einem japanischen Zen-Meister, in dessen Kloster Dora Kalff später als 

erste Frau einige Zeit lernte, war sie besonders beeindruckt von „seinen Fähigkeiten, in einfachen 

Gesten darauf hinzuweisen, dass das Alltägliche der Ort ist, in dem die tiefsten Wahrheiten aufleuch-

ten können“ (Kalff, 2017, 158). 

Im Zen-Buddhismus werden diese „unmittelbaren, „formlosen“ spirituellen Erfahrungen“ (Gontard, 

2013, 124) bewusst nicht nur im Alltag genutzt, sondern auch in Künsten, wie Bogenschießen, Blu-

menbinden oder Teezeremonien umgesetzt (vgl. ebd.). 

„Das Ziel des Buddhismus ist nicht Entspannung und Ruhe, wie fälschlicherweise vermutet wird, 

sondern Erkenntnisse, die über das persönliche, relative Leben hinausweisen, sowie Weisheit und 

Verbundenheit mit anderen Lebewesen. Diese Erkenntnisse können plötzlich, unvorhergesehen auf-

treten, werden aber begünstigt (aber nicht garantiert) durch übende Vorbereitung. Deshalb wird auf 



36 

 

Meditation und auf intuitive vertiefende Erfahrungsübungen im Alltag so viel Wert gelegt.“ (ebd., 

125). 

In die Reihe dieser Erfahrungsübungen kann das Sandspiel eingeordnet werden, dennoch „geht  es in 

der Sandspieltherapie natürlich nicht darum, den Kindern formal Meditationstechniken beizubrin-

gen“ (ebd., 130). Gontard verweist auf die ergänzende Wirkung, die die analytische Psychologie C.G. 

Jungs auf meditative Erfahrungen hat. Wird darin ein innerer Widerstand sichtbar, sollte diesem 

Wahrnehmen auch eine Überwindung des Widerstandes folgen. Die inhaltliche Bearbeitung der intu-

itiven Wahrnehmung würde ohne die ergänzende Wirkung der Psychologie behindert (vgl. ebd., 126). 

Die Überwindung dieser Widerstände im Sinne eines konstruktiven Umgangs mit ihnen, hat vielerlei 

Gestalt und auch so in der Sandspieltherapie. Demnach resultieren die unterschiedlichen Ansätze, 

welche aus Dora Kalffs Sandspieltherapie später weiterentwickelt wurden (s. 2.1.3). Dora Kalffs Bei-

trag ist dabei, auf die unbewusste Initiierung von Wandlungsprozessen durch das Sandspiel zu ver-

trauen. Dabei ist es nicht notwendig, die Inhalte der Sandbilder kognitiv zu verstehen und zu zerlegen, 

sondern, allein dass tiefe Ebenen berührt werden, bewirke unbewusst die Überwindung von Wider-

ständen. 

Hierfür sei in diesem Zusammenhang nochmals auf den Einfluss der Sandspieltherapierenden ver-

wiesen: „In der Sandspieltherapie geht es überwiegend um Einflüsse der spirituellen Erfahrung und 

Haltung des Therapeuten und damit auf den Therapieverlauf. Durch das enge Übertragungsgeschehen 

in der Sandspieltherapie […] wird die spirituelle Dimension, vom Therapeuten entwickelt, ähnliche 

Dimensionen im Patienten begünstigen und zur Heilung beitragen können“ (Gontard, 2013, 131). 

Dies trifft gleichsam die Aussage Dora Kalffs, wenn sie beschreibt, dass Seelsorgende „das Einmalige 

im Menschen erkennen möge[n], um unter kluger Leitung der Individualität die freie Entfaltung zu 

ermöglichen“ (Kalff, 2017, 10). Um dies zu leisten, schreibt Martin Kalff als Schluss seines Nach-

wortes: 

„Meine Mutter sah die Qualität der Beziehung als eine wichtige Bedingung dafür an, daß die Klienten 

im Verlaufe des Prozesses ihrer tiefsten Schicht, dem Selbst im Sinne C. G. Jungs, begegnen konnten. 

Damit es zu einer solchen Erfahrung kommen kann, ist es sicherlich notwendig, daß auch Therapeu-

ten fähig sind, durch fortgesetztes Arbeiten an sich selber eine lebendige Beziehung zur eigenen 

Ganzheit aufrechtzuerhalten.“ (Kalff, 2017, 165f.) 

Somit wird Therapierenden eine Reife vorausgesetzt, die nicht nur durch persönliche Entwicklung, 

sondern auch durch spirituelle Entwicklung fortwährend entfaltet wird. 

In dieser Haltung können dem Kind bzw. Jugendlichen Wandlungsprozesse ermöglicht werden, denn 

sie trifft auf Resonanz: „Kinder und Jugendliche haben geradezu ein wahres spirituelles „Urbedürf-

nis““ (Gontard, 2013, 130). Wie bereits erwähnt und an dieser Stelle wiederholt, ist das Sandspiel 

nach Dora Kalff stark von dieser Idee der spirituellen Entwicklung des Menschen beeinflusst. Aller-

dings handelt es sich dabei nicht nur um eine Idee: „Ohne Zweifel haben Kinder also eine unmittel-

bare Empfänglichkeit für spirituelle (nicht unbedingt religiöse) Erfahrungen von frühester Kindheit 

an“ (ebd., 121). Gontard führt dafür die ontogenetische Entwicklung des Menschen und Studien an, 

die zeigten, dass die spirituelle Entwicklung auf biologischen und neurophysiologischen Grundlagen 

basiert. Ebenso verweist er in diesem Zusammenhang auf die Offenheit und Neugier, mit welcher 

Kinder philosophische Grundfragen stellen, Gefühle von Wunder und Ehrfurcht erleben, Kapazität 

für Weisheit haben und Mitgefühl und Verbundenheit mit anderen Lebewesen zeigen können (vgl. 
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ebd., 121f.). Dabei geht es ihm nicht um eine Verklärung der Kindheit, sondern um wissenschaftliche 

Erkenntnis über spirituelle Entwicklung. 

 

2.1.3 Sandspieltherapie heute 

Auf der Grundlage der Entwicklung der Sandspieltherapie durch Dora Kalff entstand die International 

Society for Sandplay Therapy (ISST). Sie ist eine Dachgesellschaft, die nationale Sandspiel-Fachver-

bände sowie einzelne Sandspieltherapierende aus Ländern, in denen es keine Fachverbände gibt, ver-

eint. Nationale Gesellschaften gibt es in Italien, Großbritannien, Irland, Kanada, Deutschland, Hong-

kong, Brasilien, Israel, Japan, Lettland, den Niederlanden, der Schweiz, den USA und in Taiwan. 

Individuelle Mitglieder hat die ISST in Australien, Belgien, China, Dänemark, Frankreich, Neusee-

land, Polen, Rumänien, Südafrika, Südkorea und Uruguay. Die Aufgabe der ISST besteht in der Be-

reitstellung eines Netzwerkes, welches fachliche Diskussionen und kollegialen Austausch sowie Fort- 

und Weiterbildung als auch Forschung ermöglicht (vgl. www.sandspiel..., 2019). 

 

  

 

Abb. 19: Gründungstreffen der ISST 1985 in Zollikon (Kalff, 2017, 161) 

Von l. n. r. Unten: Prof. Yashuhiro Yamanaka, Dr. Andreina Navone, Dora Kalff, Dr. Cecil Burney, 

Dr. Paula Carducci. Oben von l. n. r.: Prof. Dr. Kazumiko Higuchi, Dr. med. Kaspar Kiepenheuer, Dr. 

phil. Martin Kalff, Dr. Chonita Larsen, Estelle Weinrib, Dr. Kay Bradway, Joel Ryce Menuhin, Prof. 

Hayao Kawai. 

 

Zur Gründung der ISST schreibt Martin Kalff: „Mit der Zeit entstand ein Bedürfnis, eine stärkere 

formelle Struktur für Studium und Praxis der Sandspieltherapie zu schaffen, um die Anwendung der-

selben zu schützen, zu entwickeln und auszubreiten. Aus diesem Grund entschloss sich am 13. August 

1985 eine internationale Gruppe von Therapeuten/Therapeutinnen, die sich regelmässig im Heim von 

Dora Kalff in Zollikon traf, dort die Internationale Gesellschaft für Sandspieltherapie (ISST) zu grün-

den. Zu den 14 Gründungsmitgliedern gehörten Mitglieder aus der Schweiz [...], Italien [...], England 

[...], Amerika [...] und Japan [...]. Im folgenden Jahr wurde Sigrid Löwen Seifert, eine jungsche Kin-

dertherapeutin für Kinder und Jugendliche, in den Kreis der Gründungsmitglieder der ISST aufge-

nommen. Der grösste Teil der Gründungsmitglieder waren jungsche Analytiker.“ (www.isst..., 2019). 
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Um eine hohe professionelle Qualität der Sandspieltherapie nach Dora Kalff zu bewahren, definierte 

die ISST Richtlinien für eine Ausbildung in Sandspieltherapie (vgl. ebd.). 

Entgegen dieser Professionalisierungsbestrebung zeigt sich das therapeutische Sandspiel in der heu-

tigen Praxis als flexible psychotherapeutische Methode, die therapieschulenübergreifend angewendet 

wird. Die durch die ISST anerkannte Ausbildung wird auf dem Weiterbildungsmarkt durch andere 

Angebote ergänzt, sodass nicht jede Sandspieltherapie eng an der Methode nach Dora Kalff orientiert 

ist, wie von der ISST intendiert. Einflüsse aus der Verhaltenstherapie, der systemischen Therapie, der 

Traumatherapie haben ebenso das Spektrum erweitert wie neue Erkenntnisse aus der Entwicklungs- 

und Neurowissenschaft. Dies ist nur bedingt  Teil  der  zertifizierten  Sandspieltherapieausbildung  

wie  sie  nach den Richtlinien der ISST  gelehrt wird. Und somit arbeiten Therapierende unterschied-

lichster Therapieschulen mit der Sandspielmethode ohne ISST-Weiterbildung. Hinzu kommen Be-

rufsgruppen aus angrenzenden Bereichen wie Pädagogik, Sozialarbeit und Psychologie, die auch 

ohne entsprechende Ausbildung diese Methode erfolgreich in ihrer Arbeit anwenden. Die reine Sand-

spieltherapie nach Dora Kalff ist eher selten in der Praxis zu finden (vgl. Schwinge, 2016, 74). 

Schwinge sieht die Gründe dafür „in der hohen Adaptionsfähigkeit  des  Sandspielmaterials  mit  an-

deren  Therapieschulen  [...].  Ähnlich  wie KALLF das Material der World  Technique von LOWEN-

FELD auf die Therapieschule C.G. JUNG´s übertragen hat, übernehmen heute Vertreter anderer 

Schulen, […] das Material und übertragen es auf ihr Theoriegerüst. Das sich das Material so gut 

adaptieren lässt, kann in der Natur des kindlichen Spielens vermutet werden. Vor diesem Hintergrund 

kann auch LOWENFELD´s World Technique als eine Adaption des kindlichen Spiels in einem the-

rapeutischen Rahmen gesehen werden. In diesem Zusammenhang kann das Spielbedürfnis des Kin-

des als Basis für die Therapieschulen übergreifende Anwendung des Sandspiels angesehen werden. 

Somit kann die Vermutung angestellt werden, dass jede (Kinder-)Therapieschule einen für sie spezi-

ellen Zugang zu dieser Methode finden kann.“ (ebd.,  74f.). 

Schwinge beschreibt weiter eine Diskrepanz zwischen therapeutischem Alltag und zertifiziertem 

Lehrangebot. Er bemängelt, dass die Vielfalt der Zugänge zum Sandspiel in der Lehre nicht berück-

sichtigt wird (vgl. ebd., 75). Während also die Sandspieltherapie von Dora Kalff entwickelt wurde 

und sich in ihrem Geiste die ISST gründete, entwickelten sich im Laufe der Zeit weitere Zugänge 

zum Sandspiel. Diese sind teilweise nicht mit der Sandspielidee nach Dora Kalff vereinbar, haben 

dennoch in ihrer Anwendung Erfolge. So wird vor allem in der Verhaltenstherapie ein direktiver, in 

der Sandspieltherapie nach Dora Kalff hingegen eher ein non-direktiver Ansatz praktiziert. Zwischen 

beiden existiert ein Spektrum, in welchem sich Sandspieltherapierende ganz unterschiedlich verorten. 

Zu dieser breiten „Sandspiellandschaft“ hinzu kommen zielgruppenspezifische Therapieansätze wie 

bspw. für Menschen in Krisengebieten (vgl. Pattis Zoja). 

Im folgenden soll ein Einblick in ebendiese Unterschiede gegeben werden. Sie finden sich am deut-

lichsten in den Verhaltensweisen von Sandspieltherapierenden. Daraus ergibt sich ein breiter Kon-

trasthorizont, den die Untersuchung von Uwe Schwinge zur Beziehungsgestaltung in der Sandspiel-

therapie zeigt. Er stellt seine Ergebnisse in folgender Tabelle dar, die nun näher erläutert wird. 
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Abb. 20: Zusammenfassung der Analyse von Schwinge (Schwinge, 2016, 72) 

 

Schwinge untersuchte die Beziehungsgestaltung therapieschulenübergreifend, insbesondere bzgl.  

Jungscher Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Systemischer Therapie und Psychotraumatherapie, 

und fand dabei einen maximalen Kontrasthorizont (s. Abb. 20: obere Zeilen und untere Zeile). 

Er teilte seine Erkenntnisse in der Tabelle in eine linke und rechte Spalte ein. Die rechte Spalte bezieht 

sich auf den Abschnitt im Sandspielprozess, in welchem die Sandspielenden ihr Bild stellen. Während 

dieses Aufbauens verhalten sich die Therapierenden unabhängig von ihrer Therapieschule zurückhal-

tend und passiv. In einer beobachtenden Rolle halten sie sich am Rand des Sichtfeldes des Kindes auf 

und notieren eigene Eindrücke bzgl. der Sandspielenden und des Sandbildes. Dabei geben die Thera-

pierenden weder Anregungen noch Kommentare und halten eigene Sichtweisen zurück. Somit kann 

für das Kind ein sicherer und geschützter Raum hergestellt werden, in welchem negativ konnotierte 

Themen dargestellt werden können. 

Unterschiede finden sich dabei hinsichtlich der Absichten der Sandspieltherapierenden. Der Kontrast-

horizont eröffnet sich hierbei zwischen Beziehungsraum und Therapieraum, welche jeweils im Fokus 

für die Herstellung eines sicheren und geschützten Rahmens des Sandspiels stehen. Der Beziehungs-

raum wird dabei durch das Einfühlen mittels Gegenübertragung als auch durch das Nichtbewerten 

bzw. das Zurückstellen von Interpretationen als Raum im Inneren des Kindes generiert. Um um das 

Kind herum einen sicheren und geschützten Therapieraum zu generieren, wird bspw. über die 

Schweigepflicht des Therapeuten bzw. der Therapeutin aufgeklärt, auf die störungsfreie Terminzeit 

hingewiesen bzw. symbolträchtiges Material bereitgestellt. Zwischen diesen beiden Polen des Kon-

trasthorizonts verhalten sich die Sandspieltherapierenden während das Kind sein Bild stellt (vgl. 

Schwinge, 73). 

Es liegt nahe, dass in der Sandspieltherapie nach Dora Kalff besonderer Wert auf den inneren Raum, 

d.h. den Beziehungsraum, gelegt wird, was sich aus der Orientierung der psychoanalytischen Thera-

pieschule ergibt. 
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Die linke Spalte in Abb. 20 befasst sich mit der Beziehungsgestaltung nachdem der Bauprozess ab-

geschlossen ist. Hier bringen sich Therapierende, abhängig von ihrer Therapieschule, aktiv über den 

verbalen Kontakt zum Kind ein. Dabei deuten sie auf einen bestimmten Aspekt hin, um den Thera-

pieprozess anzuregen. Dies geschieht mehr oder weniger in mitspielender oder erkundender Rolle. 

In der maximalen Ausprägung Mitspielender, agieren Therapierende innerhalb dieses Kontrasthori-

zonts auf der Grundlage ihres eigenen Erlebens, welches sie dem Kind rückmelden, um dessen   

Selbstsystem (Selbstwahrnehmung, Selbstreflektion, Selbsterkenntnis, etc.) anzuregen. In der Rolle 

Erkundender fokussieren Therapierende eher die Eingrenzung ihrer eigenen Projektionen und Vor-

stellungen, um die individuelle Bedeutung für das Kind und dessen Erleben zu erfahren. Ausschließ-

lich mittels vertiefendem Nachfragens bzgl. bestimmter Inhalte des Sandbildes, die Therapierenden 

auffallen, agieren sie mit der maximalen erkundenden Ausprägung, zu welcher auch die Therapie-

schule nach Dora Kalff gezählt werden kann. 

 

Die Entwicklung der Sandspieltherapie dauert seit dem Tod von Dora Kalff 1990 weiter an. Ihr Ansatz 

wird einerseits weiter gelehrt, ist zudem auch Veränderungen aufgrund der Therapielandschaft aber 

auch aufgrund der gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse auf der ganzen Welt ausgesetzt bzw. 

zur Auseinandersetzung herausgefordert. Professionalisierung spielt dabei eine wichtige Rolle. Wäh-

rend die ISST sich dieser Aufgabe im Sinne Dora Kalffs verpflichtet hat, nähern sich abgesehen davon 

auch andere Therapieschulen dieser vielversprechenden Methode. Bisher haben sich viele auf ganz 

persönliche Weise mit dieser Methode vertraut gemacht, bspw. durch die umfangreiche Fachliteratur 

und im Austausch mit Sandspieltherapierenden. Wohl wissend, dass die persönliche Auseinanderset-

zung mit der Sandspieltherapie als nicht endender Prozess dynamisch bleibt, bleibt die Sandspielthe-

rapie nach Dora Kalff dabei jedoch immer die Basis dafür. Das bewahrende Motiv der ISST, stellt 

demnach sicher, dass diese Methode in ihrer Tiefe, wie sie von Dora Kalff erschlossen wurde und wie 

sie wohl kaum in einer anderen Sandspielmethode zu finden ist, als ebendiese Basis klar bestehen 

bleiben und zugänglich gehalten werden kann. 

 

Die eingangs gestellte Frage nach den Persönlichkeiten und Konzepten, die Dora Kalff bei der Ent-

wicklung ihrer Methode beeinflussten kann also nun wie folgt beantwortet werden: Um die Ge-

schichte des therapeutischen Sandspiels zu beschreiben, genügt nicht nur der Name Dora Kalff. Die 

zwei wichtigsten Persönlichkeiten, die prägend auf sie wirkten, waren Margaret Lowenfeld und C.G. 

Jung. Über deren Weltspiel und psychoanalytischen Konzepte hinaus, ließ Dora Kalff ihren Ansatz 

auch vom Zen-Buddhismus beeinflussen. Dass ihre Methode auch heute noch gelehrt wird, bedeutet 

nicht, dass auch andere Einflüsse ihren Ansatz weiter entwickeln. Hier seien vor Allem Ansätze aus 

der Verhaltenstherapie, der systemischen Therapie und der Psychotraumatherapie genannt. Ebenso 

angeführt sein soll die Expressive Sandarbeit nach Eva Pattis Zoja, die die Sandspieltherapie nach 

Dora Kalff aufgrund der gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse auf der ganzen Welt weiter-

entwickelte (vgl. Pattis Zoja, 2012). 

 

2.1.4 Überblick 

Das Sandspiel und seinen theoretischen Hintergrund in dessen tiefgreifenden und in der Jungschen 

Psychologie, der Kindertherapie und der buddhistischen Lehre verwurzelten Ansätzen zu zeigen ist 
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ein wichtiges Anliegen dieser Arbeit. Die Begrifflichkeiten, mit denen Dora Kalff ihre Methode be-

schrieb, sind ebenso wie die entwicklungs- und lernpsychologischen sowie spieltheoretischen Er-

kenntnisse bildhaft gesehen zugehörig zum Wurzelwerk der Sandspieltherapie. Beschreibt man den 

Stamm dieses Baumes nun als Sandspieltherapie nach Dora Kalff, werden die vielen Äste, die die 

Baumkrone bilden, die Sandspielpraxis in ihren unterschiedlichen Ausprägungen darstellen. Auf die-

ses feste und wachsende Grundgerüst, das beständig und doch unter stetigem Wandel steht, soll im 

Rahmen der Forschung ein besonderes Augenmerk gelegt werden: Die Verwendung der Märchen in 

der Sandspieltherapie. Es deutet sich bereits an, dass archetypische Figuren, wie Könige und Köni-

ginnen, alte Weise usw. als Sandspielfiguren Märchenbezüge aufweisen. Der Einfluss der Märchen 

auf das Sandspiel ist gegeben. Dafür folgt zunächst ein Kapitel über Märchen, um im Anschluss die 

Grenzen und Potentiale deren Verwendung im Sandspiel zu untersuchen. 
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2.2 Märchen 

 
Märchen sind wohl am bekanntesten dafür, dass sie Kindern vorgelesen werden. „Es war einmal...“ o-

der „In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat ...“ sind bekannte erste Worte im Märchen 

– erzählen sie von einer früheren Realität? Dabei gelten Märchen als Glücksutopie, als Fiktion der 

sich erfüllenden Wünsche (vgl. Freund 11) und haben oft ihren Stellenwert als unrealistische und 

naiv-verträumte Zugänge zur Welt. Wohl neigen viele Menschen dazu, ihnen einen Realitätsbezug 

abzusprechen und Märchen als Gegenentwurf zum tatsächlichen Leben darzustellen: „Erzähl mir 

keine Märchen!“ gilt als Redensart, die soviel meint wie „Erzähl mir keine Unwahrheit!“. Schauen 

wir etwas genauer hin: 

 

„When I used to read fairy-tales, I fancied that kind of thing never happened, and now here I am in 

the middle of one! - Lewis Carroll Gefunden auf: https://www.myzitate.de/marchen/ (28.1.19) 

 

Lewis Carroll, wohl am bekanntesten für sein Kinderbuch „Alice im Wunderland“, beschreibt hier 

die Märchen zum einen als Gegenentwurf zum tatsächlichen Leben: „Als ich noch Märchen las, 

dachte ich, solche Dinge könnten niemals passieren“. Diese Aussage ergänzt er mit: „... und hier bin 

ich nun und lebe mein eigenes.“ um die persönliche Erkenntnis, sein Leben sei ein individuelles Mär-

chen. 

„Die märchenhafte Utopie ist ein durchaus realisierbarer Glücksentwurf“ schreibt Freund12 und legt 

damit ebenso den Realitätsbezug dieser Gattung offen. Diese Aussagen führen nun zur Frage: Was 

haben Märchen mit dem Leben zu tun? 

Wenden wir uns damit an die Europäische Märchengesellschaft e.V., finden wir folgende Antwort: 

„Volksmärchen sind wunderbare Geschichten, die in einprägsamen Bildern und Symbolen von ganz 

grundsätzlichen menschlichen Erfahrungen erzählen, von unseren Ängsten und Träumen, von Liebe 

und Tod, von Hass und Freundschaft, von Wünschen und Sehnsüchten. Von der Auseinandersetzung 

mit den Märchen und ihren Bildern können Impulse zur Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Le-

bensfragen ausgehen.“ Sabine Lutkat https://www.maerchen-emg.de/index.php/ueber-uns 28.1.19 

Gehen wir also entgegen der eingangs erwähnten Redensart von einem engen Zusammenhang zwi-

schen Märchen in Büchern und Leben in der Realität aus und schauen, was sich in der Fachliteratur 

dazu findet. 

 

Das folgende Kapitel zu Märchen hält zunächst Informationen zur Begriffsbestimmung und zur His-

torie der Märchen bereit. Zur Entstehung der Märchen wird deutlich, dass sich ihre Wurzeln  in den 

Mythen der Antike wiederfinden, zum Anderen sind es Geschichten von den unteren sozialen Schich-

ten der Bevölkerung. Dieser Zusammenhang zeigt sich besonders in den Volksmärchen, dabei insbe-

sondere in den Märchen der Gebrüder Grimm. Er zeigt sich in unterschiedlichen wiederkehrenden 

Problemkonstellationen bzw. Mangelsituationen, die als Herausforderung zu Beginn in den Märchen 

stets zu einem guten Ende führen. Die mythischen Motive und Archetypen treten dabei klarer als in 

Kunstmärchen hervor. Weiterhin wird die psychologische Märchenforschung exemplarisch anhand 

der Deutungen der beiden Psychoanalytiker Drewermann und Bettelheim vorgestellt, die auf unter-

schiedliche Weise ihre Arbeit der Frage widmeten: Was haben Märchen mit dem Leben zu tun? 
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2.2.1 Begriffsbestimmung 

Das Wort Märchen ist die grammatikalische Verkleinerungsform zum Substantiv maere. „Maere be-

deutet ursprünglich Nachricht, neue Kunde von einem wirklichen Geschehen, von dem man wissen 

sollte.“ (Freund181). Die Verkleinerungsform verweist nicht nur auf die Kürze der Erzählung, son-

dern spricht auch das Unglaubwürdige im Unterschied zum wirklichen Geschehen, zur Wirklichkeit 

an (vgl. ebd.). Somit findet sich bereits in der Wortherkunft die an Wirklichkeit grenzende Fiktion, 

die diese literarische Gattung auszeichnet. Indem die grammatikalische Verkleinerungsform die Sem-

antik, die inhaltliche Bedeutung, des Wortes Maere abschwächt oder sogar entkräftet, wird der Wi-

derspruch angedeutet, der dem Ruf der Märchen anhängt: Märchen sind etwas, von dem man wissen 

sollte, allerdings unglaubwürdig? Wollen sie geglaubt sein? Eine Antwort findet sich in Definitionen. 

Mit der Zeit sind viele Definitionen entstanden. Aus unterschiedlichen Sichtweisen beleuchten sie 

den Begriff des Märchens. Meist beziehen sie sich auf Inhalte, Historie oder Funktion der Märchen 

und so ist es schwierig eine umfassende Begriffsbestimmung zu finden. Diesem Anspruch gerecht zu 

werden ist nicht das Ziel dieser Arbeit. Folgende zwei Definitionen sollen das Wesen der Märchen 

und den in ihnen liegenden o.g. Widerspruch beleuchten und ggf. klären: 

 

„Die Bestimmung des Märchens ergibt sich [...] aus einem einzigen Merkmal. Viele Texte, die fan-

tastische Elemente enthalten, versuchen nicht, eine mythische Urzeit zu porträtieren oder eine kom-

mende bessere Welt zu antizipieren – dies kann im Märchen übrigens auch im Scheitern, in der Ne-

gation geschehen. Die mythische Urzeit ist in ihrer Gestaltung flexibel, sie hat viel mit Naturvorstel-

lungen und weniger mit Religion zu tun.“ (Neuhaus17) 

 

Zu dieser Verortung innerhalb der Literaturlandschaft zeichnet die Märchen ihr Bezug zur Mythologie 

aus. Dies grenzt sie von anderen fantastischen Erzählungsgattungen ab. Ebenso unterscheiden sich 

Märchen von benachbarten Gattungen, die Übernatürliches und Wunderbares enthalten, wie die Fabel, 

die Gleichnisse aus dem Tierreich nutzt, um pädagogische Botschaften zu transportieren, oder auch 

wie die Sage, die Legende und der Schwank. Letztere drei zählen wiederum gemeinsam mit den 

Märchen als volkstümliche Gattung. Kurzgefasst können Sagen als ortsgebundene, Legenden als re-

ligiöse, Schwänke als komödiantische und Märchen als mythologische Elemente dieser volkstümli-

ches Gattung gesehen werden (Neuhaus 4,19). 

Doch wie steht es in diesem Zusammenhang um die Glaubwürdigkeit der Märchen? Die Literatur-

wissenschaftlerin und Volkskundlerin Wienker-Piepho bestätigt und klärt: „Das ist eine sehr, sehr 

schwierige Frage. Mein Lehrer, der berühmte Professor Röhrich, hat seine Habilitation zu dem Prob-

lem geschrieben Märchen und Wirklichkeit. Wissen Sie, das Märchen, das transportiert Wahrheiten, 

die Sage hingegen ist eine andere Gattung, und die hat einen Wirklichkeitsanspruch, die will geglaubt 

sein, das Märchen nicht.“ 

https://www.maerchen-stiftung.de/sabine-wienker-piepho-im-radiointerview-mit-deutschlandfunk-

kultur/ 13.11.18 Obwohl das Märchen selbst also nicht geglaubt werden will, so fragen sich Lesende 

womöglich dennoch immer wieder ob sie ihm nicht doch ihren Glauben schenken. Diese Faszination 

erklärt sich in folgender Definition: 
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„Unter Märchen verstehe ich Volksmärchen, die über längere Zeit mündlich überliefert wurden, bevor 

sie in Buchform vorlagen. Im engeren Sinn sind es Zaubermärchen, in denen Verwandlung und meis-

tens auch Erlösung stattfinden.“ (Neuhaus19) 

 

In dieser Definition wird auf äußerst treffende und einfache Art der Gegenstand der Märchen be-

schrieben. Das Mythologische der Märchen wird durch Verwandlung und Erlösung angedeutet.  Au-

ßerdem wird die Historie der Märchen eingebunden, auf welche nun noch genauer eingegangen wer-

den soll. 

 

2.2.2 Geschichte 

Die Wurzeln der Märchen liegen in der antiken Literatur und den Heiligenlegenden (vgl. Neuhaus22). 

Bereits im alten Ägypten wurden Motive wie „warnende Fische, verborgenes Leben, schlimme Pro-

phezeiungen und das Wasser des Lebens“ (Freund181) auf Papyrus festgehalten. Auch aus Griechen-

land und Rom sind zeitige Überlieferungen märchenhafter Elemente bekannt: „Die Geschichten um 

Herakles und die Argonauten zeigen dialektische Märchenstrukturen. Das Motiv des Tierbräutigams 

kommt bereits in der römischen Erzählung von Amor und Psyche (um 150 n. Chr.) von Apuleius 

vor.“ (ebd.). 

Im Mittelalter finden sich ebenfalls literarische Texte mit märchenhaften Zügen. Die Vorstellung, dass 

zu dieser Zeit „die mündliche Weitergabe 'volkstümlicher' Stoffe und deren Erzählen am gemütlichen 

Kaminfeuer“ (Neuhaus19) die Grundlage für die Verschriftlichung der Märchen leistete gilt jedoch 

als überholt. „Seuchen, Ausbeutung, weltliche wie geistliche Unterdrückung (gipfelnd in Inquisition 

und Hexenverbrennung)“ (ebd) sowie die harte Feldarbeit ließen keinen Platz dafür. „Sozial ist das 

Märchen in den untersten Schichten des Volkes beheimatet, bei den ewig Zukurzgekommenen und 

Habenichtsen. Sein Ziel ist der fiktive Ausgleich für reales Elend, zugleich aber auch der soziale 

Protest gegen eine Welt, die den wenigen fast alles, den meisten jedoch fast nichts ge-

währt.“ (Freund11). Erst im sechzehnten Jahrhundert mit einer zunehmenden Alphabetisierung 

nimmt die schriftliche Märchenüberlieferung deutlich Gestalt an (vgl. Freund181). Das 18. Jahrhun-

dert kann dann als „Siegeszug des Märchens“ (Neuhaus2) betitelt werden. Hier entsteht es als Sam-

melbegriff für diese Gattung. Hervorzuheben sind in dieser Zeit die französischen Feenmärchen, im 

Englischen fairy tales (Neuhaus2). Auch die englische gothic novel fällt in diesen Zeitraum und wird 

dort als „Schauerromantik“ beschrieben (Neuhaus11). Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, unter dem 

Einfluss der deutschen Romantik, bekommen die Märchen ihr bis heute gültiges Image: 

„... ein Märchen ist eine Erzählung oder eine Geschichte in der Art, wie sie die Gebrüder […] Grimm 

in ihren Kinder- und Hausmärchen zusammengestellt haben. Die Grimmschen Märchen sind mit ih-

rem Erscheinen, nicht nur in Deutschland sondern allerwärts, ein Maßstab bei der Beurteilung ähnli-

cher Erscheinungen geworden. Man pflegt ein literarisches Gebilde dann als Märchen anzuerkennen, 

wenn es – allgemein ausgedrückt – mehr oder weniger übereinstimmt mit dem, was in den Grimm-

schen Kinder- und Hausmärchen zu finden ist.“ (Jolles in Neuhaus2). 

Bevor nun auf die Märchenformen, die über die Grimmschen Märchen hinausgehen, eingegangen 

werden soll, stellt sich die Frage nach dem eigentlichen Alter der Gattung Märchen. Dazu genügt die 

Feststellung, dass die Frage, wieweit die Historie der Märchen zurückreicht, sich nicht beantworten 

lässt. Wie bereits in Hiltys Definition zu lesen, reicht der Zeitraum der mündlichen Überlieferung, 

welcher der rückverfolgbaren schriftlichen Überlieferung vorausging, „über längere Zeit“ (Hilty19), 
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also unbestimmt und wohl auch unbestimmbar weit in die Vergangenheit zurück. Dies lässt bereits 

ihren Gehalt an und Wert für die Menschheitsgeschichte erahnen. 

Nach der Grimmzeit entwickelten sich die Märchen weiter. Hervorzuheben sind hierfür besonders 

die 1960er Jahre in Deutschland. Im Zuge der ideologiekritischen und in Geiste der Studentenrevo-

lution 1968 kommt es zu einer Abwertung der Märchen als Gedankengut, welches Traditionalismus 

und Hierarchien vorführe: „Könige regieren über Untertanen, Männer über Frauen, Eltern über Kin-

der.“ (Neuhaus30). Ebenso werden grausame Szenarios hinterfragt bzw. abgelehnt: „Insbesondere der 

pädagogische Gebrauch von Märchen wird einer scharfen Kritik unterzogen. Ein wichtiger Kritik-

punkt ist die Grausamkeit, mit der das Märchen seine Figuren verstümmelt oder umbringt.“ (Neu-

haus22). Da es sich dabei „um eine Konstante in der Märchentradition handelt“ (Neuhaus22) kann 

diese gesellschaftskritische Haltung gegenüber der Märchen als sozialgeschichtliche Phase in der Ab-

folge von Aufklärung – Romantik – Revolution – traditionsbewusster Restauration angesehen werden 

(Schenda in Neuhaus23). Die letztgenannte Restauration wurde für die Märchen Mitte der 70er Jahre 

durch Bruno Bettelheim eingeleitet, dessen Wirken später noch beschrieben werden soll. 

 

2.2.3 Märchenformen 

Im Folgenden sollen die Märchenformen Volks- und Kunstmärchen voneinander unterschieden und 

näher beschrieben werden. Die Gebrüder Grimm prägten dabei die Volksmärchen als typische Mär-

chenform.  Als bekannter Vertreter der Kunstmärchen ist Hans Christian Andersen oder Michael Ende 

zu nennen. 

Der Unterschied liegt zunächst in der Entstehung der jeweiligen Märchenformen. Dabei wird oft ge-

sagt, dass Volksmärchen auf die Niederschrift überlieferter Erzählungen zurückgehen. Kunstmärchen 

hingegen sind individuelle Schöpfungen ihrer Autoren. Allerdings kann eine solche Abgrenzung nicht 

ganz trennscharf getroffen werden, da auch der Einfluss der Verfasser bei Volksmärchen nicht zu 

unterschätzen ist. Freund schreibt, dass „jeder als Volksmärchen ausgegebener Text deutliche Spuren 

individueller Bearbeitung trägt“ (ebd. 182) und bspw. nur auf diese Weise der unverwechselbare Cha-

rakter der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm entstand. (vgl. Freund 182f.). 

Ergänzend soll noch erwähnt werden, dass der Begriff Volksmärchen nicht aufgrund ihrer mündlichen 

Überlieferung durch das Volk entstand, sondern aufgrund der Inhalte und Motive, die von Verhältnis-

sen der untersten sozialen, also verbreitetsten Schichten des Volkes erzählen (vgl. Freund 182f.). 

Ebenso ist zu erwähnen, dass dieses oft betonte Definitionsmerkmal der mündlichen Tradition von 

Volksmärchen, welche diese belebt und geformt haben soll, aufgrund der o.g. Zustände des Mittelal-

ters heute nicht mehr haltbar ist (vgl. Neuhaus 3f.). 

Weitere Unterschiede finden sich in der inhaltlichen Gestaltung der jeweiligen Märchenformen. Das 

Scheitern der Verwirklichung des Glücksstrebens ist bezeichnend für die Kunstmärchen, während 

die Volksmärchen unermüdlich vom erfüllten Glück erzählen (vgl. Freund13). Weitere Unterschiede 

sind in folgender Grafik dargestellt: 
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Abb 21 (Tabelle Neuhaus 9 bzw. 12): Zusammenfassung Volks- und Kunstmärchen 

 

In Volksmärchen werden im Gegensatz zu Kunstmärchen keine Angaben zu Ort und Zeit gemacht. 

So spielt bspw. das Kalte Herz von Wilhelm Hauff im Schwarzwald. Volksmärchen zeichnen sich 

durch eine sprachliche Einfachheit aus, die meist durch Hauptsätze, einfache Sprache und immer 

wiederkehrende Formeln geprägt ist. Die Sprache der Kunstmärchen ist bzgl. des Satzbaus und des 

Vokabulars komplexer. Bei Volksmärchen finden sich keine Nebenhandlungen, man spricht von einer 

einsträngigen Handlung. Der Handlungsstrang in Kunstmärchen ist nicht linear, bspw. gibt es zeitli-

che Rückblenden bzw. Binnen- oder Nebenhandlungen. Die Handlung an sich ist in Volksmärchen 

stereotyp, d.h. „Die Heldin oder der Held wird gleich zu Beginn mit einer Mangelsituation oder einem 

Problem konfrontiert, die es abzustellen oder das es zu lösen gilt. Auf dem Weg zum guten Ende 

helfen wunderbare Requisiten oder Figuren.“ (Neuhaus5). Entgegen diesem „Weg zum guten 

Ende“ sind die Kunstmärchen eher von der Suche nach einem solchen Weg geprägt. Dennoch sind 

Gemeinsamkeiten erkennbar, da es auch bei Kunstmärchen „eine durch Mangel gekennzeichnete 

Ausgangssituation gibt. Bei der Suche nach einer Lösung begegnen dem Protagonisten wunderbare 

Gegenstände und Figuren.“ (Neuhaus8). Unterschiede hinsichtlich der Schauplätze sind deutlich er-

kennbar. So unterscheiden sich die typischen Volksmärchenkulissen, bspw. Schlösser, Dörfer, Wald, 

von Volksmärchen, in denen Unterwasserwelten (Andersen: Die kleine Meerjungfrau) oder konkrete 

Schauplätze wie der Schwarzwald (Hauff: Das kalte Herz) bespielt werden. Die Figuren der Volks-

märchen sind eindimensional, „also entweder gut oder böse, klug oder dumm, wenn beide Merkmals-

paare vorkommen gut und klug oder böse und dumm“ (Neuhaus5). Zudem erfahren Lesende nichts 

über deren Gefühle. Figuren der Kunstmärchen sind hingegen mehrdimensional, d.h. eine Person 
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kann gute und böse Eigenschaften haben, Held bzw. Heldin entwickeln sich und es ist eine Psycho-

logisierung der wichtigsten Figuren erkennbar - ihr „Innenleben“ wird thematisiert. Bestimmte Figu-

ren kehren in Volksmärchen immer wieder, wie Königinnen, Prinzessinnen, Könige, Prinzen, 

Schwester, Bruder, Mutter, Vater, Stiefmutter. Es entsteht ein Blick von oben auf das Geschehen und 

die Handlungen dieser Figuren. Die Kunstmärchen richten den Blick auf Einzelwahrnehmungen. So 

entstehen mehrere Wahrnehmungsebenen bzw. Handlungsebenen abhängig vom Sensorium der Per-

sonen im Kunstmärchen. Während Volksmärchen stets ein gutes Ende nehmen, enden Kunstmärchen 

entweder unglücklich bzw. relativ offen. Typische Anfangs- und Schlussformeln, wie „Es war ein-

mal ...“ und „Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“ oder „..und sie lebten glück-

lich und zufrieden.“ sind nur bei Volksmärchen zu finden. Das in Volksmärchen zugrunde liegende 

Weltbild ist ein einfaches, geprägt von Gut und Böse. Das Weltbild der Kunstmärchen ist komplexer: 

„Geschildert wird nicht ein geschlossenes Weltbild, sondern eine fragmentarisch erfahrbare, proble-

matische Welt, in der sich ein Subjekt bewegen muss, das sich auch seiner selbst, vor allem der eige-

nen Wahrnehmung, nicht sicher sein kann.“ (Neuhaus8). Die Gemeinsamkeiten beider Märchenfor-

men beziehen sich auf die Rolle des Helden bzw. der Heldin, auf die magischen Requisiten und die 

Symbolik, die zum Teil in Kunstmärchen ausgefeilt und originell, in Volksmärchen hingegen sehr 

einprägsam gestaltet ist. Wichtige Symbolzahlen sind dabei 3, 4, 7, 12 und 13. Eine weitere Gemein-

samkeit ist, dass Tiere, manchmal auch Pflanzen, Steine, Metalle oder Gebrauchsgegenstände, spre-

chen können. Dieser Animismus, also die Belebung von Gegenständen, ist ein wichtiges Element der 

Märchen, neben der Verbindung zum Mythos und Transzendenz. In den psychoanalytischen Deu-

tungsansätzen wird dies aufgegriffen, ebenso wie die Bewältigung alltäglicher Probleme durch das 

symbolische Verhandeln in den Märchen den Zugang zum realen Leben eröffnet (vgl. Neuhaus S. 5-

9, 28). 

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass die Märchen zum einen die Niederschrift von Überlieferungen 

und zum anderen die Niederschrift Ideen Einzelner sind. Dieser Unterschied von Volks- und Kunst-

märchen drängt mit psychoanalytischem Interesse zur Frage: Wie unterscheiden sich beide Gattungen 

hinsichtlich des Einflusses des kollektiven Unbewussten? C.G. Jung, der das kollektive Unbewusste 

als Ursprung der Märchen bezeichnete (vgl. Hilty 29), würde wohl beiden eine entsprechende Beein-

flussung zusprechen. In dieser Jungschen Tradition möchte die Autorin betonen, dass nicht nur Über-

lieferungen, sondern auch Ideen Einzelner unweigerlich Einflüsse des kollektiven Unbewussten auf-

weisen. Allerdings meint die Autorin, dass in überlieferten Texten das kollektive Unbewusste „des-

tillierter“, klarer und dichter vorzufinden ist. Womöglich sind Überlieferungen weniger mit dem Ich, 

der Persona, dem persönlichem Unbewussten und dem Selbst (s.u. 2.1.2.4 Das Unbewusste: Ich-

Selbst-Achse) eines Einzelnen bespickt. So werden durch das Sieb der Überlieferung lediglich Inhalte 

des kollektiven Unbewussten „destilliert“, welche die Gebrüder Grimm im 18. Jahrhundert zeitgemäß 

verschriftlichten. Die Autorenschaft der Kunstmärchen hingegen wird im Verschriftlichen ihrer Mär-

chenideen wohl kaum umhin kommen, ihre persönlichen Erfahrungen, Wahrnehmungen und auch 

Komplexe in die Märchen einzuarbeiten. So läge der Einfluss des kollektiven Unbewussten auf die 

Kunstmärchen angereichert mit persönlichen Einflüssen vor. Hingegen läge der Einfluss des kol-

lektiven Unbewussten bei Volksmärchen klarer vor, da hier weniger persönliche, sondern durch die 

Gebrüder Grimm typische Einbettungen der überlieferten Inhalte diese transportieren. Im folgenden 

wird aus diesem Grund der Fokus auf die Volksmärchen gelegt. 
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2.2.4 Märchenforschung 

Um die Märchenforschung grob zu umreißen, wird zunächst auf die vergleichende bzw. historische 

Märchenforschung eingegangen, bevor die psychologische Märchenforschung kurz beschrieben wird. 

Für die historische Erforschung der Märchen ist die strukturelle Analyse der Texte unerlässlich. So 

gewonnene formale Gesetzmäßigkeiten sind gleichzeitig auch historische Gesetzmäßigkeiten der Li-

teratur (vgl. Neuhaus25). Ebenso gilt die Klassifizierung als wichtiger Schritt der wissenschaftlichen 

Beschreibung von Märchen. Nicht nur die Bestimmung von Volks- und Kunstmärchen, z.B. auch die 

Untergliederung der Märchen anhand deren Inhalte, ist Gegenstand der vergleichenden Märchenfor-

schung, die sich mit niedergeschriebenem, größtenteils historischem Material beschäftigt. 

Themen der aktuellen Märchenforschung sind insbesondere die psychologische Märcheninterpretati-

onen. Sie erschließen aus einer wissenschaftlichen Perspektive das mythische und archetypische Mo-

ment der Märchen. „Das Märchen hat nur dann eine Chance, wirklich wieder gelesen zu werden, 

wenn es gelingt, es in Beziehung zur Lebenswirklichkeit des heutigen Lesers zu setzen, zu seinen 

Fragen und seinen Bedürfnissen nach Orientierung.“ (Freund 9f.). Hierin zeigt sich die Bedeutung 

der Märchenforschung für einzelne Personen. Neuhaus ergänzt die Bedeutung der Märchen für die 

grenzenübergreifende Gemeinschaft: Es hat sich gezeigt, dass zahlreiche Themen und Motive inter-

national übereinstimmend sind. Märchen sind demnach kein nationales Gut auf dem entsprechendes 

Selbstbewusstsein gebaut werden sollte, sondern verbindet die Menschen unterschiedlicher Her-

kunftsländer und trägt großes Potential der Völkerverständigung (vgl. Neuhaus25). Somit zeigt sich 

auch der Wert der Märchen  für unsere Gesellschaft, die sich derzeit mehr denn je mit dem Eigenen 

und dem Fremden auseinandersetzen sollte, um „bunter“ werden zu können. 

Die Herausforderung der Ambivalenz zwischen den beiden Bereichen Märchen und Forschung ist 

nach Ansicht der Autorin für die heutige Zeit besonders wichtig. Diese Zeit lässt sich in unserer west-

lichen Kultur als schnelllebig und von fortschrittlichem Forschergeist geprägt bezeichnen. Damit ver-

bunden beobachtet die Autorin eine Orientierungslosigkeit und einen Rückgang in Glaubensdingen, 

die das Vertrauen der Menschen zurückgehen lässt. Ebendieses Vertrauen, sei es in sich selbst, in den 

Lauf der Dinge oder das Vertrauen in das Gute, könnte doch so viel bewegen. Die psychologische 

Märchenforschung kann durchaus einen Beitrag dazu leisten, indem sie die „Tiefe“ und die Lebens-

nähe der Märchen herausarbeitet. 

 

2.2.5 Märchen und Psychoanalyse 

Die Psychoanalyse nutzt Märchen als „Spiegelwelt zur Realität“ (Neuhaus neu S. 48 kurz vor eigener 

Ansatz). In ihnen findet sich ein Abbild – zum einen ein Abbild der Welt, in der wir leben, zum 

anderen ein Abbild unseres Lebens in der Welt. 

Nach C. G. Jung spiegeln die Märchen allgemeinmenschliches inneres Erleben (vgl. Hilty 29). Ab-

gegrenzt vom individuellen inneren Erleben meint Jung damit das kollektive Unbewusste (s. 2.1.2.4). 

„Die Vorstellung, dass es eine allen Menschen eigene psychische Matrix geben könnte, aus der heraus 

sich in Individuen in unterschiedlichen geografischen und historischen Gegebenheiten einander ähn-

liche Figuren, die Archetypen, ausbilden, ist heute den meisten Psychologen, Antrhropologen und 

Philosophen […] bekannt“ (Pattis-Zoja 23f.). Archetypische Bilder und mythische Motive sind der 

Stoff aus dem die Märchen sind und somit bildet das kollektive Unbewusste nach Jung den Ursprung 

der Märchen (vgl. Hilty 29). 
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Zwei weitere wichtige Psychoanalytiker, die sich in ihrer Arbeit den Märchen widmeten, werden im 

Folgenden behandelt: Bruno Bettelheim (*1903 †1990) und Eugen Drewermann (*1940). Beide Psy-

choanalytiker haben sich intensiv mit Märchen auseinandergesetzt, allerdings auf unterschiedliche 

Weise. Bettelheim deutete als Kinderpsychologe die Märchen für Heranwachsende und untersuchte, 

weshalb die Märchen als Ressource für Kinder einzuordnen sind. Drewermann hingegen nutzt Mär-

chen in seiner psychoanalytischen Praxis mit Erwachsenen und untersucht die Märchen auf persönli-

che Lebensbezüge. Beide Deutungsansätze werden nun näher beleuchtet. 

 

2.2.5.1 Kinder brauchen Märchen 

„Kinder brauchen Märchen“ ist der Titel eines Standartwerkes der Märchenforschung. Bruno Bettel-

heim veröffentlichte es Mitte der 1970er Jahre. Es ist das Buch und das Wirken des Autor, denen 

nachgesagt wird, dass die Märchen nach der Zeit ihrer Diskreditierung in den späten 1960ern wieder 

rehabilitiert wurden. Nach wie vor wird es unter Pädagogen und Psychoanalytikern gelesen und ge-

lehrt. Bettelheim bezieht er sich darin in erster Linie auf Volksmärchen und greift auf die Erkenntnisse 

Freuds zurück, wie folgende Auszüge exemplarisch zeigen (vgl. Neuhaus 31f.): 

 

„Aus dem Haus getrieben zu werden [Ausgangssituation bei Hänsel und Gretel] steht hier wie in 

vielen Märchen für die Notwendigkeit, das eigene Ich zu finden“ (Bettelheim in Neuhaus32) 

 

„Daß der eigene Körper [Haarzopf bei Rapunzel] zur Rettung dienen kann, verlieh ihm [einem Pati-

enten] die Überzeugung, daß auch er im Notfall Sicherheit in sich selbst finden würde“ (Bettelheim 

in Neuhaus32) 

 

Aus der Bedeutung dessen erschließen sich die Märchen als nicht zu unterschätzende Ressource für 

die  Entwicklungsförderung junger Menschen: „Das Märchen vermittelt wichtige Botschaften auf 

bewußter, vorbewußter und unbewußter Ebene entsprechend ihrer [gemeint sind die Kinder] jeweili-

gen Entwicklungsstufe.“ (Bettelheim in Neuhaus31). Bettelheim beschreibt damit zum einen das Ver-

trauen in die Fähigkeit der Kinder, Inhalte der Märchen „entsprechend ihrer Entwicklungsstufe“ zu 

verarbeiten. Bspw. sind es wohl eher die vorlesenden Erwachsenen, die das Aufschneiden von Bäu-

chen oder das Amputieren von Fersen in den Grimmmärchen grausam finden. Kinder sind doch wohl 

imstande, sich diese Szenen verkraftbar vorzustellen, ggf. auch  den Symbolcharakter zu erschließen 

und bekommen so eine für sie maßgeschneiderte Vorahnung für all die realen Grausamkeiten in der 

Welt. 

Bettelheim spricht ebenso die unterschiedlichen Ebenen an, auf die Märchen wirken. Die Wirkung 

des kollektiven Unbewussten (s.o.), bekommt im Gegensatz zum Sandspiel bei den Märchen eine 

grundlegende Rolle. Unbewusste „archetypische Bilder und mythologische Motive, die in der Tiefe 

der Seele verankert sind und nicht der persönlichen Erfahrung entstammen“ (Tanja Paß, S. 30) können 

durch die Märchen angesprochen werden. Somit kann eine diffuse Ahnung von der Welt, die sich 

beim Erzählen der Märchen einstellt, erklärt werden. 

Auf der vorbewussten Ebene sind die Märchen imstande, Inhalte, die aktuell nicht bewusst sind, be-

wusst zu machen. Dies zeichnet die Märchen im Sinne der beiden o.g. Zitate als Ressource aus. In 

den Märchen eigene latente Lebensthemen zu erschließen, bringt diese Themen über die eigene Be-

wusstseinsschwelle und macht sie sichtbar. 
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Bettelheim schreibt weiter: Die Märchen „verleihen den Es-Spannungen Gestalt und Glaubwürdig-

keit und zeigen Möglichkeiten auf, diese in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Ichs und 

des Über-Ichs zu lösen“(Bettelheim in Neuhaus31). Diese von Freud in seinem Strukturmodell der 

Psyche beschriebenen Persönlichkeitsinstanzen beschreiben kurzgefasst mit dem Über-Ich die aufer-

legten Ge- und Verbote und mit dem Es die angeborenen und seelischen Bedürfnisse einer Persön-

lichkeit. Das Ich, als zwischen diesen beiden Instanzen stehender Persönlichkeitsanteil, hat vermit-

telnde Funktion. Das Ich gleicht die angeborenen psychischen bzw. seelischen Bedürfnisse nach Le-

ben und Lust mit den moralischen Forderungen des Über-Ichs ab und formt somit ein individuelles 

Verhalten, welches das Ich in seiner Individualität für die Außenwelt sichtbar macht. 

Bettelheim spricht von Es-Spannungen. Diese Spannungen entstehen, wenn das Bedürfnis nach Le-

ben und Lust aufgrund der Moralvorstellungen bzw. „Spielregeln“ der Umwelt nicht ausgelebt wer-

den kann. Bettelheim meint, dass ebendieses Dilemma Gegenstand der Märchen ist und somit die 

Märchen Möglichkeiten aufzeigen, gut mit diesem Dilemma umzugehen. 

 

Wie bereits festgestellt, geben die Märchen eine Vorstellung von der Welt, indem sie archetypisches 

und mythisches Wissen transportieren. Dazu zählt auch, dass in den Märchen das Wissen um die 

Natur des Menschen und das Wissen um die Natur der Gegenstände enthalten ist. Somit werden die 

Märchen zu einem Medium, in welchem zum einen das Wissen der Kinder um die Natur des Men-

schen angesprochen wird und zum anderen ihrem Wissen um die Natur der Gegenstände Raum ge-

geben wird. 

 

Das Wissen um die Natur des Menschen 

Die Natur des Menschen stellt sich in den Märchen durch unterschiedliche Figuren dar. Diese geben 

Kindern nicht nur die Gelegenheit, eigene Persönlichkeitsanteile wiederzuerkennen, sondern stellen 

auch das Verhalten anderer Menschen, insbesondere die Rolle der Eltern und anderer Erwachsenen 

dar. Somit erhalten die jungen Lesenden bzw. Zuhörenden die Möglichkeit, sich selbst besser ken-

nenlernen und sich zu akzeptieren. 

Dies erfolgt in den Märchen durch das „Aufsplittern einer Persönlichkeit in zwei“ (Bettelheim in 

Neuhaus 32)wie es bspw. die gute Mutter und die böse Stiefmutter gibt. Es lässt das gute Bild der 

Mutter unangetastet und ergänzt es um Persönlichkeitsanteile, die z.B. unangemessen strafen, weil 

die Mutter in eigenen Konflikten gefangen ist. Märchenfiguren helfen so, durch einfache, dem Welt-

bild der Kindesalters angemessene Muster, Orientierung zu geben, anstatt die Welt als chaotisch 

wahrzunehmen. Gleichsam verhält es sich mit eigenen Persönlichkeitsanteilen des Kindes, bspw. im 

Märchen Brüderchen und Schwesterchen, das dem Kind ermöglicht, sich in beiden Figuren zu erken-

nen. Diese haltgebende kindliche Weltsicht stärkt die Identität des Kindes und initiiert zugleich den 

späteren Entwicklungsschritt, in welchem die einfache Weltsicht als Lernprozess in eine komplexere 

integriert wird (vgl. Neuhaus 32). 

Bettelheim schreibt dazu: „Das Märchen vermittelt dem Kind eine Vorstellung davon, wie es das 

Chaos in seinem Inneren ordnen kann“ (Bettelheim in Neuhaus32). Es ginge darum, „dem Kind dabei 

zu helfen, einen Sinn im Leben zu finden. […] Das Kind muß in seiner Entwicklung lernen, sich 

selbst immer besser zu verstehen; dann vermag es auch andere zu verstehen und schließlich befriedi-

gende und sinnvolle Beziehungen mit ihnen herzustellen.“ (Bettelheim in Neuhaus31). 
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Dieses „Chaos“ entsteht beispielsweise, wenn Eltern nicht bereit sind, „ihren Kindern zu sagen, daß 

vieles, was im Leben nicht richtig ist, seine Ursache in unserer Natur hat, in der Neigung aller Men-

schen, aus Zorn, und Angst aggressiv, unsozial, egoistisch zu handeln.“ (Bettelheim in Neuhaus31). 

In diesem Sinne erhalten die Kinder durch die Märchen Einblicke in die Verhältnismäßigkeit und 

Kausalität des Verhaltens Anderer und können ein umfassenderes Verständnis für zwischenmenschli-

che Konflikte entwickeln. 

 

Das Wissen um die Natur der Gegenstände 

Nicht nur das Wissen um die Natur der Menschen und ihr Miteinander, auch das Wissen um die Natur 

der Gegenstände wird in den Märchen transportiert. Dies wird möglich, durch die Belebung von Ge-

genständen, wie z.B. beim Märchen Die Gänsemagd: Ein Tuch mit drei Blutstropfen der Mutter oder 

der abgehackte und über ein Tor genagelte Pferdekopf sprechen zur Königstochter bzw. Gänsemagd. 

Dieser Bestandteil von Märchen wird als Animismus bezeichnet (vgl. Neuhaus36). Freud sprach in 

diesem  Zusammenhang von der „Lehre von der Belebtheit der uns unbelebt erscheinenden Na-

tur“ und nannte dies Animatismus (vgl. ebd.). 

„Die Anthropologie hat laut Freud gezeigt, dass die „primitiven Völker“ davon ausgehen, dass sie 

„mit einer Unzahl von geistigen Wesen, die ihnen wohlwollend oder übelgesinnt sind“, zusammenle-

ben“ (Freud in Neuhaus36). Der Bezug auf „primitive Völker“ gesteht der Belebung von Gegenstän-

den ein grundlegende Bedeutung in der Menschheitsentwicklung zu. Sie zeigt, dass das in den Mär-

chen transportierte Wissen um die Natur der Gegenstände auf frühe Überzeugungen in der Evolution 

zurückgehen könnte: 

„Die Menschheit hat […] drei große Denksysteme, drei große Weltanschauungen im Laufe der Zeiten 

hervorgebracht: Die animistische (mythologische), die religiöse und die wissenschaftliche. Unter die-

sen ist die erstgeschaffene, die des Animismus, vielleicht die folgerichtigste und erschöpfendste, eine, 

die das Wesen der Welt restlos erklärt. Diese erste Weltanschauung der Menschheit ist nun eine psy-

chologische Theorie. Es geht über unsere Absicht hinaus zu zeigen, wieviel von ihr noch im Leben 

der Gegenwart nachweisbar ist, entweder entwertet in der Form des Aberglaubens, oder lebendig als 

Grundlage unseres Sprechens, Glaubens und Philosophierens.“  (Freud in Neuhaus37). Mit diesem 

Zitat von Freud kann das von Bettelheim beschriebene Wissen um die Natur der Gegenstände in einen 

wissenschaftlichen Zusammenhang gebracht werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kinder in erster Linie Märchen brauchen, um Ori-

entierung in einer chaotisch erscheinenden Welt zu bekommen. In diesem Sinne Bettelheims sind 

Märchen eine nicht zu gering zu schätzende Ressource für die Entwicklungsförderung von Kindern. 

 

2.2.5.2 Erwachsene brauchen die Märchen noch viel mehr! 

„Erwachsene brauchen Märchen noch viel mehr!“ ist ein Zitat Eugen Drewermanns aus einem Inter-

view, in welchem er auf Bettelheims Werk angesprochen wurde (vgl. (https://www.swp.de/unterhal-

tung/kultur/nur-liebe-fuehrt-zum-glueck-eugen-drewermann-ueber-maerchen_-psychoanalyse-und-

paedagogik-18314377.html 30.01.19). Drewermann, studierte Philosophie und Theologie und arbei-

tete als Priester und Seelsorger. Heute ist Drewermann als Psychoanalytiker und Schriftsteller tätig. 

In seiner psychotherapeutische Arbeit mit Erwachsenen bezieht er immer wieder Grimmsche Mär-

chen ein und verfasste zahlreiche Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang. Im Folgenden wird 



52 

 

ein Einblick in seine Märchendeutungen gegeben. Um Drewermanns Verständnis der Märchen als 

Ressource für Erwachsene zu beschreiben, sei folgendes Zitat aus o.g. Interview: 

„Märchen schildern Schicksalsaugenblicke, in denen wir Menschen gezwungen werden, zwischen 

verschiedenen Einstellungen zum Leben zu wählen. Ob wir den Machthabern erlauben zu definieren, 

was Realität ist, oder ob wir uns selber mit unserer Wirklichkeit gegen die vermeintlichen Zwänge 

stellen – das entscheidet über Gelingen oder Misslingen des Lebens und davon sind die Märchen voll. 

Märchen beschwören also geradewegs, dass wir mit uns selbst einig sind, heil sind – im Wissen, dass 

alle Konflikte da draußen dann erst beginnen.“ (https://www.swp.de/unterhaltung/kultur/nur-liebe-

fuehrt-zum-glueck-eugen-drewermann-ueber-maerchen_-psychoanalyse-und-paedagogik-

18314377.html) 

„Davon sind die Märchen voll“ sagt Drewermann und meint damit wohl Orientierung, wenn er über 

„Gelingen oder Misslingen des Lebens“ spricht. Um diese Orientierung aus den Märchen „herauszu-

lesen“, bedarf es zum einen dem Zugang und ernsthaftem Interesse des Erwachsenen zur Märchen-

deutung, im Falle Drewermanns wäre dies wohl der Leidensdruck seiner Patienten. Des weiteren ist 

eine professionelle psychoanalytische Sicht auf die Tiefe der Märchen notwendig, wie sie Drewer-

mann anbietet. So kann es zur Identifikation mit den im Märchen geschilderten Konflikten kommen 

und infolge dessen zu einer Orientierung für ein gelingendes Leben. Im Folgenden sind exemplarisch 

seine Deutungsansätze für Schneewittchen, Froschkönig und Rumpelstilzchen angeführt, um einen 

Einblick in seine Arbeit zu vermitteln. Anschließend folgt eine kritische Auseinandersetzung mit sei-

ner Deutung zu Hänsel und Gretel. 

 

„Im „Schneewittchen“ etwa haben wir die Gestalt der verfolgenden Stiefmutter, den Konkurrenzwett-

kampf, wer schöner ist und mehr Liebe auf sich zieht, die Vergiftung der Liebe unter dem Anschein 

der Fürsorge – man hat eine Einführung ins Frausein, die im Untergrund völlige Zerstörung bedeutet. 

Für Psychologen eine klassische Double-bind-Situation - und wie viele Frauen wüssten nicht von 

Ähnlichem zu erzählen: Die Mutter hat es gut gemeint, stand aber selbst unter so vielen Zwängen, 

dass sie es nicht wohl meinen konnte. 

(https://www.swp.de/unterhaltung/kultur/nur-liebe-fuehrt-zum-glueck-eugen-drewermann-ueber-

maerchen_-psychoanalyse-und-paedagogik-18314377.html) Nur Liebe führt zum Glück - Eugen 

Drewermann über Märchen, Psychoanalyse und Pädagogik, Ulm / MAGDI ABOUL-KHEIR 

08.04.2013 

 

Froschkönig: „Die Geschichte eines Mannes, der offenbar im Schatten seiner Mutter steht und auf 

der Suche nach Liebe einer Königstochter hinterherläuft, die sich wiederum nur aus Gehorsam zu 

ihrem Vater zur Liebe bekennt – wie kommen die beiden zueinander und lösen sich von den Eltern 

ab?“ 

(https://www.swp.de/unterhaltung/kultur/nur-liebe-fuehrt-zum-glueck-eugen-drewermann-ueber-

maerchen_-psychoanalyse-und-paedagogik-18314377.html) 

 

„Die Geschichte vom Rumpelstilzchen spricht von einem Mädchen, das vom Vater einem König ver-

sprochen wird mit der Kunst, Stroh in Gold spinnen zu können. Und wenn dieses Kind das nicht 

schafft, wird es hingerichtet werden. Die Märchen der Brüder Grimm sind voll von Geschichten ar-

mer Leute, die auf sozialen Aufstieg hoffen, aber dabei Unglaubliches leisten müssten, viel mehr als 
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sie vermögen. Das Märchen vom Rumpelstilzchen erzählt nun, dass es vielleicht sein kann, den Leis-

tungsförderungen der Umgebung perfekt sich anzupassen, aber nur um den Preis des Opfers, der 

eigenen Gefühle, der eigenen Kindheit, der eigenen Persönlichkeit. Am Ende muss dieses Mädchen 

sich selber mit dem Kind, das es zur Welt bringt, versprechen einem Gnom, der ihm dabei behilflich 

ist, bei dem Kunststück, wie man aus Nichts Goldwertes schaffen könnte, behilflich zu sein, nur wenn 

man den Namen dieses Gnoms kennt. Zweierlei liegt in meinen Augen darin. Das Wirtschaftssystem, 

das wir heute haben, anerkennt überhaupt keine Werte mehr. Alles ist in den Händen des Kapitalismus 

wie Stroh. Brennende Urwälder, Elend in unglaublicher Form, die für nichts gilt, wenn man nur Ge-

winne damit einheimsen kann, und gleichzeitig aus diesem Nichtigen muss eben Gold gesponnen 

werden ohne Rücksicht auf die Menschen. Eine Geschichte, die über 190 Jahre alt ist, und doch so 

modern, wie sie nur irgend sein kann.“  

Auf die Frage, wer denn heutzutage die Rolle dieses Gnoms, dieses Rumpelstilzchens spiele, antwor-

tet Drewermann:  

„Ich denke alle Gefühle, die wir opfern müssen, um Karriere zu machen, lassen sich repräsentieren 

in diesem Zwergenwesen unserer selbst, in dieser Homunkulusgestalt, die immer trickreich ist, immer 

fleißig, jede Nacht durcharbeitet. Die Müllerstochter, die hoffte auf diese Art Karriere zu machen, 

muss nach und nach alles von sich opfern. Wie viele Frauen vor allem kenne ich, die an Gicht leiden, 

an Arthrose unter dem Dauerstress, in den man sie gestellt hat, um Beruf und Familie, um Karriere 

und Kind miteinander unter einen Hut bekommen zu können. Sie leiden endlos und sie opfern ständig. 

Sie sind am Ende mit 50 so ausgebrannt und leer, dass sie kaum noch wissen wofür sie existiert haben. 

Die Kinder sind schon wieder aus dem Hause, aber sie haben sie kaum kennen gelernt. Was das 

Märchen vom Rumpelstilzchen dabei sagen kann sind dringende Warnungen. Höre auf dein Herz und 

lass dich nicht ein auf einen Pakt, der in den Märchen sonst beschrieben wird als ein Pakt mit dem 

Teufel. Man kann dabei sehr reich werden, verliert aber seine Seele.“ 

  https://www.deutschlandfunk.de/eigentum-ist-diebstahl.694.de.html?dram:article_id=65110 

08.11.2007„Eigentum ist Diebstahl“ Eugen Drewermann über Sozialkritik in Märchen 

Moderation: Christoph Heinemann 

Die Märchendeutungen von Eugen Drewermann sind verbreitet. Nicht nur Therapierende, auch die 

mediale Öffentlichkeit spricht von seiner Arbeit. In der Literaturwissenschaft ist Drevermann um-

stritten. So schreibt Neuhaus über Drewermanns Interpretation zu Hänsel und Gretel: 

 

„Daher ist zu fragen, ob Drewermann nicht überinterpretiert, wenn er beispielsweise feststellt: 

Da überlebt ein Junge das „Gefressenwerden“ durch den „Hunger“-Anteil seiner Mutter nur, indem 

er sich selber bis zum Extrem hin mager stellt; denn einzig wenn es ihm gelingt, jedes Anzeichen 

auch nur von körperlicher Wohlgenährtheit zu vermeiden, wird er am Leben bleiben; nur solange […] 

alle anderen „Kurzsichtigen“ […] in ihm nichts weiter sehen als Haut und Knochen, wird er es ver-

hindern, „verschlungen“ zu werden. Wir brauchen dieses Bild nur ganz wörtlich zu nehmen, und wir 

sehen vor uns eine Psychodynamik eines Jungen, der als letzte Zuflucht seiner Angst die Magersucht 

wählt. 

Drewermann geht noch weiter, er ‚liest‘ den Knochen, den Hänsel der Hexe entgegenhalten muss, als 

Phallussymbol und damit als „Ausdruck sexueller Ängste“ [...]“ (Drewermann, Hänsel und Gretel 

S.70f. In Neuhaus 29 
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Für die Autorin ist es nachzuvollziehen, dass aus literaturwissenschaftlicher Perspektive die Arbeit 

Drewermanns befremdlich wirkt. Neuhaus sieht als Literaturwissenschaftler in Drewermanns Inter-

pretationen „exemplarisch das Problem tiefenpsychologischer Deutungen“ (Neuhaus 30). Indem 

Neuhaus kritisiert, Drewermann nutze die Märchen „als Ausgangspunkt für angeblich wissenschaft-

lich fundierte Assoziationen“ (ebd.30), vernachlässigt er, dass Drewermann als Angehöriger einer 

anderen Profession durchaus wissenschaftlich, jedoch aus einer anderen, Neuhaus womöglich frem-

den, Perspektive seine Ergebnisse erschließt. Wenn Neuhaus schreibt „Erkenntnisfördernd ist es aber 

nicht“ (Neuhaus 30) und damit das Vorgehen Drewermanns bei seinen tiefenpsychologischen Deu-

tungen hinterfragt, tappt er damit in eine Falle: Fachmeinungen anderer Professionen werden eher 

abgewertet, als dass sie anerkannt werden. Dies ist insofern nachvollziehbar, allerdings wäre ein to-

leranter Umgang mit dem Fremden wünschenswert. 

Ebendies zeigt Neuhaus erneut im Zusammenhang mit der Arbeit eines weiteren Psychoanalytikers, 

wenn er schreibt „Bettelheims Deutung wird assoziativ, suggeriert aber zugleich Kohärenz“ (Neuhaus 

35). Er wertet damit die assoziative Deutung des Psychoanalytikers und Kinderpsychologen gegen-

über den eigenen literaturwissenschaftlichen Ergebnissen ab und schreibt weiter: „Der allgemeine 

Teil von Bettelheims Buch rettet den speziellen Teil, also die Behandlung einzelner Märchen nach 

psychoanalytischem Muster. Hier erliegt der Autor der Versuchung, ein simples Dekodierungsschema 

anzuwenden.“ (Neuhaus34). 

Anhand Neuhaus‘ Kritik wird deutlich, dass, wenn sich unterschiedliche Professionen ungewohnter-

weise ein Fachgebiet, hier Märchen, teilen, Einzelne nicht bereit sind, die Meinung anderer Wissen-

schaftler anzuerkennen indem sie diese als unwissenschaftlich abtun. Passend erscheint an dieser 

Stelle das Gleichnis der zehn Männer, die zur selben Zeit den selben Markt besuchen und nachdem 

jeder seine eigenen Wege ebenda erledigte, über ihre Eindrücke sprechen. Ein jeder der zehn Männer 

berichtet, sodass zehn unterschiedliche Wahrnehmungen ein und desselben Marktes zusammengetra-

gen werden. Keine Beschreibung gleicht der anderen und keine hat einen Absolutheitsanspruch ob-

wohl jede Beschreibung wahr ist. Neuhaus' Bedenken können demnach nicht recht geteilt werden. 

Dennoch gilt es nach Ansicht der Autorin bei Drewermanns Märchendeutungen zu berücksichtigen, 

dass sie als eine von vielen Deutungsansätzen verstanden werden dürfen. Sie tragen allerdings stets 

die Gefahr, individuelle biografische und persönliche Interpretationen, welche im Sinne des o.g. 

Gleichnisses den selben Stellenwert wie die wissenschaftlichen haben dürfen, zu vernachlässigen. 
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Abb 22 (Neuhaus34): „Du musst das richtig sehen, Omi: Die Spindel, die Dornröschen sticht, muss 

eindeutig als Phallussymbol verstanden werden ...“ 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Drewermann in den persönlichen Lebensgeschichten Er-

wachsener Abbilder der Märchen sieht und Bettelheim herausarbeitete, dass Märchen Heranwach-

senden Hinweise auf die Zusammenhänge im Leben geben können. Doch genau wie bei den Sand-

bildern gilt zur Relativierung sämtlicher Deutungsmodelle: Anstatt sich zu sehr zum Interpretieren 

und Analysieren verleiten zu lassen, geht es in erster Linie geht es darum, sich durch das Märchen 

berühren und faszinieren zu lassen. Werden dafür in der Kindheit Samen gesät, kann der Mensch im 

Erwachsenenalter das weite Feld der Märchen bestaunen und beackern. Was haben Märchen also nun 

mit dem Leben zu tun? Nach den Ausführungen offensichtlich weitaus mehr als ihnen zunächst nach-

gesagt wird. Deshalb gibt es wohl auch so vielerlei Märchenhaftes im Leben zu entdecken, was zu-

nächst verborgen bleibt. Wenn wir gestatten, das Leben in den Märchen zu erkennen, wie es Bruno 

Bettelheim oder Eugen Drewermann beispielhaft und äußerst umfangreich zeigen, können wir begin-

nen, die Märchen in unserem Leben wiederzufinden. 
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METHODE 

 
Es wurden sechs Expertinnen unterschiedlichen Zugangs zur Sandspielmethode mithilfe eines 

halbstrukturierten Interviewleitfadens befragt. Das Datenmaterial wurde anschließend mithilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Im Ergebnis wurden anhand induktiv gebildeter Ka-

tegorien Antworten auf die Forschungsfrage systematisiert. 

 

 

ERGEBNISSE 
 

Potentiale und Grenzen der Märchen in der Sandspielpraxis 

 

Trotz der ansprechenden Wirkung von Märchen, finden sich kaum entsprechende Themen im 

Sandspiel wieder. Obwohl die Märchen Entwicklungsprozesse und Ressourcen beschreiben, in-

dividualisierbar sind und Identifitzierung ermöglichen, werden sie von Sandspielpraktizierenden 

dennoch als begrenzend für die Darstellung der inneren Geschichten von Kindern und Jugendli-

chen beschrieben. 

 

 

Für die Kategorie Potentiale und Grenzen der Märchen in der Sandspielpraxis ergab sich folgende 

tabellarische Übersicht: 

 

 

Potentiale Grenzen 

Ansprechende Wirkung Selten Märchenthemen im Sandspiel 

Ausdrucksmöglichkeit Märchen begrenzen die Weite des Sandspiels 

Identifizierung 

Individualisierbarkeit 

Ressourcen- und Prozessorientierung 

Verträgliche Darstellung von Schrecklichem/ 

Schockierendem in Märchen 

Das gute Ende im Märchen 

 

 

Die Interviewten zeigten insgesamt doppelt soviel Potentiale als Grenzen auf. Diese Potentiale wer-

den nun näher vorgestellt. Sie beziehen sich auf Gemeinsamkeiten der Märchen und des Sandspiels, 

sowie auf sich gegenseitig ergänzende Komponenten. 
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Ansprechende Wirkung 

 

An erster Stelle soll die ansprechende Wirkung der Märchen und des Sandspiels genannt sein, die als 

Voraussetzung für alle weiteren Potentiale steht. 
 

"Also es ist beides etwas, was im Kind Fantasien freisetzt. Ich denke mal die Fantasie spielt eine 

große Rolle. Es spielt auch eine Rolle, meine ich, dass es ansprechend ist.“  (E4, 34:17 – 34:39) 

 

"Ich finde dass beides die Kinder eben auch sehr anspricht." (E4, 36:52 – 36:58) 

 

Die ansprechende Wirkung wird hierdurch den Bezug zur Fantasie erläutert. Beide Zitate lassen viel 

offen darüber, was es genau ist am Sandspiel und an Märchen, das Kinder anspricht. Besonders inte-

ressant sind entsprechende Überlegungen, die sich im Diskussionsteil finden, wenn es darum geht, 

Märchen in der Sandspieltherapie für die Kinder noch ansprechender zu gestalten. 

 

Selten Märchenthemen im Sandspiel 

 

Der Großteil der befragten Expertinnen berichteten, dass Märchen in der Sandspielpraxis kaum eine 

Rolle spielen. 

 

„Ich hab eben nicht so viele konkrete Märchen im Sand – eigentlich selten – sondern da passieren ja 

ganz, also wirklich so diese inneren Geschichten der Kinder passieren da im Sand“ (E2, 44:25 – 

44:35) 

 

„Beim Märchen, Sie gehen ja davon aus, dass dann auch eine Märchenszene im Sandkasten gestaltet 

wird, und da müssen Sie erst mal darauf warten, dass, wenn sie das nicht eingeben, dass das Kind 

von selber darauf kommt. Und diese Erfahrung habe ich halt gemacht: Das kommt nicht.“ (E4, 37:46 

– 38:19) 

 

„Wenn Kinder bei mir bauen im Sand, auch jetzt Erwachsene, geht es ja immer darum, zu schauen 

nicht welches Märchen ist jetzt wichtig sondern was zeigt sich jetzt im Erbauten. Ich lade ein und sag 

zu Kindern: Schau mal, du hast hier das zur Verfügung, kannst hier ein Bild gestalten und wir schauen 

uns das dann an. Und es entsteht immer das momentane Seelenbild, [...] Märchen spielen da weniger 

eine Rolle dabei.“ (E5, 35:41 – 36:13) 

 

Als Erklärung nennen die Sandspieltherapeutinnen, das momentane innere Erleben der Kinder, das 

weniger an Märchenthemen als an derzeitigen eigenen Themen orientiert ist. 
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Ausdrucksmöglichkeit 

 

Märchen bieten eine Ausdrucksmöglichkeit im Sinne einer Übersetzung, wenn sie passend zum in-

neren Konflikt oder zur derzeitigen Entwicklungsanforderung, genutzt wird. Dafür eignen sich Mär-

chenfiguren, welche als Märchenausschnitt Verwendung in der eigenen Geschichte finden können. 

 

„Hinter jeder Figur kann eine Geschichte stecken, eben auch eine Märchengeschichte. Und du kannst 

natürlich über das Sandspiel auch die Brücke zu den Märchen schlagen, wenn es dir auffällt. Also es 

kommt immer wieder die gleiche Figur, dann kannst du natürlich das als deine Aufmerksamkeit da-

rauf richten ob das vielleicht eine besondere Bedeutung hat für das Kind dieses Märchen, ohne dass 

wir jemals darüber geredet haben, einfach weil die Figur immer wieder kommt.“ (E1, 14:47-15:26/2) 

 

„Das Kind kommt mit einem großen Projektionsdruck. Wir wissen, was ganz Immanentes ist, dass 

Kinder für Vieles keine Worte haben und dass das gerade die Möglichkeit ist, dass etwas, was keine 

Worte hat, mit symbolischen Repräsentanzen, Figuren, Bildern ausgedrückt werden kann. Und da 

identifiziert sich das Kind mit einer Märchenfigur meinetwegen.“ (E4, 29:42 – 30:20) 

 

Hierfür sollte Kindern der Zugang zu unterschiedlichen Märchenfiguren und deren Entwicklungsthe-

men näher gebracht werden. Nur so kann das Potential dieser Ausdrucksmöglichkeit genutzt werden. 

 

Identifizierung 

 

Die Märchen bieten, wie bereits erwähnt, die Möglichkeit zur Identifikation. Dieses Potential be-

wirkt ein Verstandenwerden und Sichwiederfinden in einem distanziertem Kontext, eben dem Mär-

chen. Dieses Gefühl sowie der Abstand, den die Märchengeschichte zur eigenen Geschichte dar-

stellt, bestärkt Kinder, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. 

 

„Wie Kinder ermutigt werden durch Märchen: Das Gute siegt im Märchen immer, die Armen die 

haben Erfolg und der Dummling hat Erfolg, die also eher erst einmal unscheinbar sind. Und das 

ermutigt natürlich Kinder die bisschen am Rande stehen oder nicht mit manchen so richtig mitkom-

men.“ (E4, 13:57 – 14:28) 
 

"Ich denke mir, dieses Mädchen hier, die hat auch irgendwie so etwas gefühlt, dass das was mit ihr 

zu tun hat." (E4, 38:40 – 38:48) 
 

Nicht nur die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte wird durch die Identifizierung be-

stärkt, ebenso wird das Bedürfnis befriedigt, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken zu können. 
 

„Das Thema Helden ist natürlich nach wie vor so. […] Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht 

mehr gibt. Die suchen alle was. Also das ist ja immer ein Bedürfnis […]. Und wenn es der Drache 

ist mit dem sie sich identifizieren. […] Ich glaube das ist Grundbedürfnis nenn ich es jetzt mal. 

Ganz sich zu identifizieren hat ja was mit der magischen Welt zu tun“ (E3, 22:45 – 24:28) 
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„Wenn da was Märchenhaftes im Sandspiel zum Ausdruck kommt, dann glaube ich dann ist das die-

sem sogenannten Numinosen, Göttlichen noch näher, noch dichter“ (E1, 24:37 – 24:49/2) 

 

Außerdem führt die Identifizierung mit Märchen bzw. Märchenfiguren, wenn sie im therapeutischen 

Sandkasten stattfindet, zur Verstärkung der Intensität des Sandspiel-/ Entwicklungsprozesses. 

 

„Wenn der Prozess, der im Sandspiel abläuft, wenn sich da ein Thema von einem Märchen wieder-

spiegelt, dann denk ich dann potenziert sich das was abläuft nochmal, weil dann ist das ja eigent-

lich wie so doppelt greifbar“ (E1, 24:00 – 24:23/2) 

 

„Wenn Kinder das spielen, wenn Kinder das symbolisieren, dann ist ja automatisch ihr eigener Ent-

wicklungsprozess aktiviert und angesprochen und wenn das dann noch im Sand passiert, wo sie das 

so verdichtet haben und wo sie dieses Haptische, diese Ursprungserfahrung von Erde, Sand, Wasser 

noch dazu haben dann ist das ja nochmal mehr verstärkt und das ist Märchen im Sand“ (E2, 38:30 

– 39:07) 

 

Individualisierbarkeit 

 

Fand eine Identifizierung statt, können Kinder dies nutzen, um mit Märchen ihre eigene Geschichte  

zu „verpacken“ bzw. einzubetten. Somit entsteht ein abgeändertes Märchen, ein individualisiertes, 

eigenes Märchen. 

 

"Die kommen und sagen: Ich spiele heute Rapunzel, ich spiele heute Schneewittchen, ich spiele heute 

hmhmhm und dann denk ich mir: O.k., dann weiß ich ja, was wir heute spielen. Ich kenne das Mär-

chen ja. - So, aber wir fangen so an. Und die Kinder würden auch am Ende noch sagen, wir haben 

heute Rapunzel gespielt, weil es unbewusst läuft, was die da reinbringen und dass da Sachen ablaufen, 

die nie und nimmer zu diesem Märchen gehören. Also die denken schon, die sagen schon: Wir spielen 

dieses Märchen. Und manchmal also ich biete dann auch an: Soll ich nochmal vorlesen? […] Das 

ist ganz verschieden. Wenn irgendwie Märchen kommen, dann hab ich das Märchenbuch im Angebot 

sozusagen. Ob sie das wollen, aber manche wollen das nicht, die wissen ja wie das Rapunzelmärchen 

geht und dann spielen wir das einfach.“ (E2, 47:51 – 48:48) 

 

Ebenso ist es möglich, in einem therapeutischen Setting Individualisierungen zu erarbeiten, bspw. 

indem Identifizierungen erkannt werden und infolgedessen Veränderungen eines Märchens vorge-

nommen werden. 

 

„Ich sehe das Potential, wie ich das jetzt im Studium gelernt habe. Bisher im Studium als Methode 

das finde ich also eigentlich so absolut perfekt das war das so: Wer kennt welche Märchen, dann eine 

Szene, die einen da beeindruckt, malen lassen und mit dieser Szene weiterzuarbeiten. Weil das ist eine 

Schlüsselszene im eigenen Leben. Und dann kann man mit der Schlüsselszene weiterarbeiten, kann 

eine neue Perspektive entwickeln, kann was größer werden lassen, kann was kleiner werden lassen. 

Man kann Geschichten neu schreiben, man kann Rollen wechseln. Da sehe ich jetzt aus dem Thera-

peutischen das Potential.“ (E3, 38:13 – 39:00) 
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Ressourcen- und Prozessorientierung 

 

Die Themen der Märchen beschäftigen sich mit Entwicklungsprozessen der Protagonisten und zeigen 

deren Ressourcen auf. Wie bereits erläutert stellt der Held, der seine Aufgabe löst und dabei magische 

Requisiten an die Hand bekommt, seien es Gegenstände, Helfer, Eigenschaften oder Ereignisse, das 

Grundthema von Volks- als auch Kunstmärchen dar (s. 2.2.3. Märchenformen). 

 

"Es sind immer verschiedene Helferfiguren, die eben diese Hauptfigur und die dich dann stärken, 

deinen Weg zu gehen und am Ende die Lösung zu finden. Und das Schöne an Märchen ist ja, dass du 

dann eben immer eine Lösung hast und am Ende, immer ein Wachstumsprozess gefördert wird. Du 

wächst mit deinen Helfern, die dir in deiner Geschichte begegnen."  (E1, 28:53 – 29:15/2) 

 

„Das Potential von Märchen ist für mich ganz wichtig darin, dass im Märchen ja eine Figur immer 

einen Entwicklungsprozess durchmacht. Es findet Ressourcen, entweder in sich selber oder durch 

Unterstützung durch magische Figuren oder Freunde […] und mit Hilfe dieser Ressourcen, die man 

entweder schon hat oder noch aufdecken muss, entwickelt sich der Held oder die Heldin. Und wenn 

Kinder das spielen, wenn Kinder das symbolisieren, dann ist ja automatisch ihr eigener Entwick-

lungsprozess aktiviert und angesprochen.“ (E2, 37:54 – 38:41) 

 

In der Auseinandersetzung mit der Märchenfigur beschäftigen sich Kinder mit ebendieser, nicht mit 

sich selbst, obwohl sie es doch tun. Auch dies kann von Therapierenden genutzt werden: 

 

„Dann sich die Protagonistin des Märchens herzunehmen und zu sagen: Die war aber auch stark, 

die hat ja Ressourcen entwickelt Punkt Punkt Punkt. Dann hat man auch etwas gesagt dazu, ohne das 

Kind zu beeinflussen.“ (E5, 39:46 – 39:58) 

 

Märchen begrenzen die Weite des Sandspiels 

 

All die vier zuvor genannten Potentiale der Märchen stehen einer scheinbar unüberschreitbaren 

Grenze gegenüber wenn Märchen innerhalb der Methode des Sandspiels verwendet werden. 

 

„Das ist so eine sensible Methode. Und dass es da ganz wichtig ist, was man reinbringt dazu, um 

nichts zu verändern oder zu zerstören. Es kommt stark auf die Sensibilität an.“ (E5, 40:50 – 41:10) 

 

„Es ist für mich zweierlei. Es ist für mich zweierlei. Also Märchen die man liest, hört, mit einem 

Stückchen Lebensweisheit, Aha-Erlebnissen. Kinder, oder ich frag auch Erwachsene gern: Welches 

war ihr Lieblingsmärchen? Das hat oft den Lebensweg geprägt, wenn man so nachfragt, das ist sehr 

spannend, und Sandspiel ist ein anderer Zugang als Märchen. Meines Erachtens, wo das zum Aus-

druck kommt. Das Innere kommt zum Ausdruck, wird wie ein Foto nach Außen transportiert. Ein 

unbewusstes Bild, das gerade da ist im Inneren, durch das erbaute Bild kommt es zum Ausdruck und 
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wir können sehen: Was ist gerade los, wie geht es diesem Menschen? Was ist gerade Thema. Und ein 

Märchen gibt ja ein Thema vor. Im Sandspiel das Bild das erbaut wird, ist mein eigenes Thema, wenn 

ich es gestalte. Ein Märchen kann mit mir zu tun haben, aber es gibt ja etwas vor. Es ist ja schon 

etwas Fertiges. So gesehen könnte man sagen, die Verbindung ist, dass ein erbautes Sandbild ein 

Stück eigenes Märchen ist und ein Stück eigene Geschichte, die geschrieben wurde jetzt gerade.“ (E5, 

30:35 – 31:56) 

 

Das Sandbild wird frei gestaltet, orientiert an den Impulsen des Moments, der derzeitigen Verfassung 

der Sandspielenden. Was in einem Sandbild dargestellt wird ist etwas sehr persönliches, das innere 

Seelenbild. Als eigenes Märchen steht es den Volksmärchen, als fremde Märchen, gegenüber. Im 

Sandspiel kommt etwas zum Ausdruck, etwas wird ausgedrückt, wie ein Foto ausgedruckt. Das 

Volksmärchen ist ein fertiges Abbild kollektiver Menschheitserfahrungen. 

 

„Mit dem Sandbild, da entsteht eine richtig richtig große Welt für das Kind. Und wenn du es jetzt auf 

Märchen oder auf eine Figur [...] fokussiert bist oder auf eine besondere Geschichte, engst du es 

wieder ein. Und dass es in Bewegung bleibt, im Fluss bleibt. Und dass ist eben schade, wenn du das 

Bild, was entsteht wenn du diese ganze Welt in diesem einen Kasten, wenn du das dann wieder be-

grenzt. Es hat eben auch was [...] Einengendes. Dann nimmst du diesen Schatz von Weite, den zer-

störst du dann wieder.“ (E1, 22:15 – 23:00/2) 

 

„Du kannst die Geschichte nicht verbal zu Ende erzählen weil du gleichzeitig damit auch wieder was 

zerstören könntest, was der Sand sonst noch ausdrückt. Und das ist ja die Begrenzung wenn du es auf 

Märchen bringst, auf eine Geschichte. Dann engst du es ja ein und damit zerstörst du die Vielfalt die 

in so einem Sandbild ist“ (E1, 19:36 – 19:42/2) 

 

Wichtig ist folglich, dass nicht von außen beeinflusst wird sondern der Märchenimpuls aus den Sand-

spielenden selbst entsteht und ggf., also abhängig vom Einzelfall, sensibel durch das Gegenüber auf-

gegriffen wird. 

 

Verträgliche Darstellung von Schrecklichem/ Schockierendem in Märchen 

 

Die realen Grausamkeiten der Welt, die in Märchen in eine so bildhafte und symbolhaltige Sprache 

übersetzt sind, können von Kindern entsprechend ihrer eigenen Entwicklungsstufe verarbeitet werden. 

Schreckliche und Schockierende Inhalte werden so verkraftbar dargestellt und vermitteln eine Vorah-

nung. Auf gleiche Weise können in der Sandspieltherapie belastende Erfahrungen ihren Ausdruck 

finden, sodass das Potential der Märchen in der Sandspieltherapie in ihrer verträglichen Sprache und 

Darstellungsweise von Schrecklichem und Schockierendem liegt. 

 

„Das Potential der Märchen ist ja dieses dass du immer gruslige Situationen im Leben darstellst […] 

du stellst ja die Figuren dar und die kommen in schwierige Lebenssituationen und wie die diese 

schwierigen Lebenssituationen lösen und dass das ganz furchtbar gruslige Sachen sein können und 

der Tod und die Gefahr um Leben ist immer dabei." (E1, 28:33-28:52 /2) 
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„Und am Ende eben auch im Sandbild. Du kannst alle dramatischsten Geschichten aufbauen, die 

du dir vorstellen kannst so wie ein Märchen eben auch. […] So wie Märchen ja auch den Mut ha-

ben, die schlimmste Situation zu beschreiben. […] Selbst die Märchen schon früher haben 

schlimmste menschliche Lebenssituationen beschrieben – was uns Menschen alles passieren kann. 

Und haben auf eine ganz sonderbare, seltsame Art und Weise uns an die ein oder andere Stelle ge-

bracht, wo wir Hilfe bekommen haben, um die ganz schwierige Lebenssituation aufzulösen, zu be-

wältigen und nicht daran krachen zu gehen.“ (E1, 29:09 – 30:12/2) 

 

Die Kinder finden für sich selbst das Maß,  in welchem es für sie verträglich ist, zu erfassen, was 

die Welt an Gefahren bereithält. 
 

„Die sind ja so weit weg, die sind ja Märchen, [...] es ist erstmal augenscheinlich nicht so gefähr-

lich wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt (E3, 36:04-39:17) 
 

"Märchen – gut böse. Das Böse verliert, das Gute gewinnt. Wenn ich jetzt Märchen spiele, dann 

geht es gut aus. Das wird so natürlich nicht bewusst gemacht, das wird nicht so angekündigt aber 

das ist schon so. Dass dann der Böse hier noch in der letzten Sekunde seine Strafe kriegt, abge-

knallt wird, was auch immer. Auch wenn das an sich nicht mehr zum Märchen gehört.“ (E2, 49:21 – 

50:03) 

 

Der Zugang, den Kinder über die Märchen zum Schrecklichen/ Schockierenden erhalten, weißt oft-

mals einen eher verträglicheren Charakter auf, als einige Bilder vom Fernsehbildschirm. Und den-

noch kommt es vor, dass Kinder ebendiese Individualisierung der Märchen nutzen, um bspw. Gewalt-

eindrücke zu verarbeiten oder eigene Aggressionen zu thematisieren, eben weil diese Themen in Mär-

chen Raum haben dürfen. Und so können auch eigene Emotionen im eigenen Märchen  Ausdruck 

finden, mit der Gewissheit, am Ende wird im Märchen alles gut. 

Dem entgegen existiert unter Erwachsenen die Meinung, Märchen seien grausam: 

 

„Ich denke, dass es auch allgemeine Verbreitung mehr hat: Märchen sind grausam. Das hört man 

manchmal von Erwachsenen. Märchen sind grausam und da haben die Kinder Angst davor.“ (E4, 

12:47 – 13:03) 

 

„Eltern auch Angst haben vor Märchen, weil es so brutal ist. Weil sie so mit Erwachsenenohren hö-

ren.“ (E3, 9:50- 9:57) 

 

“Also meine Theorie ist, dass die Eltern Angst haben vor Märchen […] vor dieser Brutalität. Ah 

das kann man ja gar nicht vorlesen. Wird die Hexe dann in den Ofen rein geschoben, wird noch der 

Finger und das Knöchelchen raus und so – die hören das mit Erwachsenenohren […] und nicht mit 

Kinderohren.“ (E3, 25:28 – 25:29) 
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Das gute Ende im Märchen 

 

Ein anderer Unterschied zwischen Märchen und Sandspiel betrifft das Ende. In Märchen wird ein 

Entwicklungsprozess mit einem positiven Ende beschrieben. Im Sandspiel geht es gerade darum, 

keine Zielsetzung zu verfolgen. 

 

„Das Märchen hat immer ein gutes Ende. Im Sandspiel ist es nicht so. Das wäre für mich auch so ein 

bisschen die Grenze. Die Kinder kommen zu uns nicht weil sie mit uns eine Stunde spielen wollen, 

sondern die kommen ja aus einem bestimmten Grund. Die Eltern haben Sorgen, die Kinder zeigen 

Symptome, psychosomatische Symptome oder Ängste oder anderes […] und deswegen hat das erst 

mal für mich Vorrang, dass hier das Kind das was in ihm Druck macht, dass es das ausspielen kann, 

dass es eine Ausdrucksmöglichkeit findet, eine ganz geniale finde ich im Sandspiel mit einer Minia-

turwelt.“ (E4, 34:47 – 35:50) 

 

Entwicklungsprozesse in Märchen können suggerieren, dass mit dem Ende der Entwicklungs-prozess 

abgeschlossen ist. 

 

„Was mich an Märchen kolossal stört, und da bin ich auch bisschen sauer auf die Märchen, ist dass 

sie eigentlich an der eigentlichen Stelle aufhören zu erzählen, also oft geht es ja so am Ende haben 

sie alle einen Prinz oder Prinzessin und dann heiraten sie und sind zusammen bis zum Lebensende 

und da, da ist eigentlich eine große Lüge dahinter […] Märchen müssen tatsächlich einen Teil zwei 

geben und weil dieser Teil zwei aber nicht ist […] kannst du in deine Arbeit reinschreiben, schöne 

Grüße [...] an die lieben Grimms, haben sie was vergessen.“ (E3, 39:22– 40:52) 

 

„Es ist eben auch eine Lüge drin: […] Danach ist alles gut – ist nicht. Müsste anders sein: Und sie 

lernten auch andere Schwierigkeiten wunderbar gemeinsam zu bewältigen.“ (E3, 44:48 – 45:06) 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Potential der Märchen groß ist, allerdings stellten sich 

zwei Kategorien heraus, die deren Anwendung in der Sandspieltherapie einschränken: Zum einen ist 

es der Zugang, den die Kinder zu den Märchen entwickeln, zum anderen ist es die Art und Weise der 

Umsetzung von Märchenthemen in der Sandspielpraxis. Hierzu werden nun weitere Ergebnisse aus 

den Interviews präsentiert. 

 

INTERPRETATION 

 

Zugang zu Märchen 

Hinsichtlich des Zugangs, den Kinder zu Märchen aufweisen, wurde deutlich, dass dieser weiter aus-

baufähig ist. Für moderne Heldengeschichten sind Kinder zugänglich. Möglicherweise liegt dies am 

Angebot: Märchen werden weniger vorgelesen als dass die Heldenthemen über digitale und kommer-

zialisierte Medien  an die Kinder herangetragen werden. 

 

„Ich habe eher den Eindruck, dass Kinder diese alten Märchen kaum noch kennen. So Grimms 

Märchen und so etwas, das kam einfach nicht. Ich habe das nicht erlebt.“ (E4, 08:25 – 08:42) 
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„Also tatsächlich ist es so, dass mir auffällt dass kaum noch Kinder Bezug zu Märchen haben.“ (E3, 

9:19-9:23) 

 

„Wissen Sie, die kennen Starwars und so etwas und diese moderneren Geschichten. […] Das ken-

nen sie eher.“ (E4, 12:30 – 12:46) 

 

„Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt ein besonders ausgeprägten Zugang zu Märchen 

hat. Er hat eben mal hier Schneewittchen gespielt. Spiderman haben wir schon viel öfter gespielt.“ 

(E2, 19:05 – 19:16) 

 

„Also tatsächlich Walt-Disney-geprägt [..] Eiskönigin und diese Sachen. […] Nicht durchs Vorlesen 

der Eltern […] auch nicht die schönen alten Menschenfilme sondern so Walt Disney, was es da so 

gibt, die Schöne und das Biest und so.“ (E3, 20:30-20:53) 

 

Der Zugang der Kinder zu und ihr Bedürfnis nach Heldenthemen scheint nach wie vor vorhanden. 

 

„Der Zugang ist da aber es sind nicht mehr die Grimms Märchen also da krieg ich nichts angebo-

ten.“ (E3, 24:32-24:38) 

 

„Ich arbeite seit 25 Jahren mit Kindern und Jugendlichen […]. In der Kunsttherapie haben wir viel 

mit Märchen gearbeitet und da [...] ging das. Vor 25 Jahren  ging das, da kannte jeder ein Märchen 

und das, was sie am meisten beschäftigt bei den Märchen dann malen lassen und so weiter […]. Seit 

10 Jahren [...], seit ich niedergelassen bin, hat mir kein Kind von sich aus ein Märchen angeboten. 

Die kommen schon mal als Prinzessin aber es ist nicht Schneewittchen. Das ist nicht zugeordnet. Es 

sind eher die Helden sind jetzt andere. Da muss ich dann manchmal auch mich informieren. Wer ist 

denn das jetzt schon wieder?Weil ich die gar nicht so kenne. Aber das Thema Helden ist natürlich 

nach wie vor so.“ (E3, 21:40-22:47) 

 

„Diese ganzen Filme, die kommen, wenn man da immer so die Brücke zu den Märchen zurückschla-

gen kann. Ich finde das ist ein großer Schatz. […] Du hast die Archetypen, du hast die Märchen und 

du hast die vielen vielen modernen Figuren, die am Ende ja alle irgendwie in den Märchen zu finden 

sind. Das ist so dieser Schatz dass diese große Masse um uns, die immer mehr wird und immer mehr 

wird wieder über die  Märchen so bündeln kann.“ (E1, 26: 47- 27:13/2) 

 

Zugang der Kinder zu Märchen ist abhängig vom Angebot 

 

Entscheidend ist das Angebot, welches in der Kindheit gemacht wird. Hier beeinflussen die Eltern, 

auch Großeltern, zum anderen liegt die Verantwortung bei den Institutionen wie Kindertagesstätten, 

Schulen oder Wohngruppen. 

 

„Ich bin der Meinung, wenn Kinder keinen guten Zugang haben, dass das nicht gefördert wurde von 

den Eltern. Ich bin überzeugt davon. Wenn Eltern selber nicht einen guten Zugang haben. Dazu leider 
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hört man immer mehr, dass auch schon kleine Kinder Handy in die Hand gedrückt bekommen um 

sich zu beruhigen, um nicht lästig zu sein. Statt ein Märchenbuch oder Bilderbuch. Und ich glaube, 

bin überzeugt davon, dass wenn Eltern das nicht so fördern oder Kindern vorlesen und keine Vorliebe 

dafür haben, das gibt es ja auch, die das selber nicht so erlebt haben, dass diesen Kindern, die nicht 

so einen guten Zugang haben und denen dann auch etwas verloren geht.“ (E5, 16:09 – 16:55) 

 

„Die Eltern nehmen sich nicht mehr so Zeit abends vorzulesen viele sondern parken die Kinder vor 

der Abendsendung plus CD im Bett.“ (E3, 26:01 - 26:09) 

 

„Außer sie erleben das dann im Kindergarten und anderswo und wenn die offen sind dafür holen 

die es in ihr Leben hinein.“ (E5, 16:55 – 17:03) 

 

„Die kommen schon immer an die Märchen, die kommen schon, die Grundschüler, die Kindergarten-

kinder an die Märchen ran.“ (E1, 27:31 – 27:40/2) 

 

„Ich denke dass diese ganz grundlegenden Märchen, die so also Schneewittchen eben, das kennen ja 

wirklich viele, ja dass das in der WG mal vorgelesen wurde“ (E2, 18:32 – 18:45) 

 

„Wurde ihm nicht angeboten, hat er nicht gehört, hat er nicht als was Angenehmes erlebt so dieses 

Märchen vorgelesen zu kriegen.“ (E2, 20:55 – 21:02) 

 

Zugang der Kinder zu Märchen ist abhängig vom Kind selbst 

 

Weiterhin entscheidend dafür, welchen Zugang ein Kind zu Märchen entwickelt, ist das Kind an sich. 

Nicht jedes Kind kann Märchen etwas abgewinnen. Ein wichtiger Faktor ist hierfür die Entwicklung 

des Kindes sowie persönliche Präferenzen bzgl. Wahrnehmen und Urteilen. 

 

„Es hat aber letztenendes auch etwas, was Kinder anspricht - aber vielleicht auch nicht alle Kin-

der.“ (E4, 38:29 – 38:37) 

 

„Ich würde vielleicht sogar auf die Zielgruppe gucken, welches Alter das ist. Wenn die Kinder in einer 

magischen Welt sind, die vielleicht mit einer geistigen Behinderung bisschen verlängert in der magi-

schen Welt, dann ist das wunderbar, weil das ist die Sprache und die kann auch gut magische Helfer 

etablieren. Eine ist sozusagen auf tiefer Ebene zu arbeiten trotzdem braucht es einen Transfer für den 

Alltag. Und da kann man ja mit diesen magischen Elementen sehr gut arbeiten aber wenn die dann 

so acht neun sind dann ist das aus meiner Sicht zu wenig.“ (E3, 46:24 – 47:00) 

 

Zudem gibt es Kinder, die hinsichtlich ihrer Persönlichkeit eher oder weniger einen Zugang zu Mär-

chen haben. Erstere wurden in den Interviews thematisiert. Erfragte biografische Faktoren erwiesen 

sich als zu komplex, um sie in die Ergebnisauswertung einzubeziehen. Zusätzlich wurden die vier 

Ich-Funktionen nach C.G. Jung als Vorlage genommen, um in den Interviews die persönlichen Prä-

ferenzen von Kindern hinsichtlich Wahrnehmen und Urteilen einzuschätzen. Das Funktionskreuz 
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nach Klaus-Uwe Adam (Abb….) diente als Orientierung hierfür. Ergänzend sollten die Interviewpart-

nerinnen das entsprechende Kind hinsichtlich der Intro- und Extraversion einordnen. Zwei Interviews 

brachten diesbzgl. keine Ergebnisse, sodass sich Folgendes zeigte: 

 

Emma: Fühlen und Intuition (E1, 29:15 – 29:22)   - „ganz sehr Richtung Intro“ (E1, 27:27) 

Tim:  Denken und Intuition (E2, 17:29 – 17:50) - „eher introvertiert“ (E2, 20:20) 

Daniel:Fühlen und Intuition (E5,  12:09)   - „intro- und extravertierte Seite“ (E5, 09:30) 

 

Womöglich zeigt sich hier ein Hinweis darauf, dass eher Kinder mit einer ausgeprägteren Intuition 

und mit einer Introversion Zugang zu Märchen finden. 

 

Erfragte Kinder mit einem weniger guten Zugang zu Märchen wurden hingegen wie folgt beschrieben: 

 

„Ich habe irgendwie mehr Jungs so vor Augen, aber muss nicht sein, nee muss nicht sein. Aber es 

sind ganz klar die Denker, also wo Denken viel mehr eine Rolle spielt […] Es sind schon eher diese 

rationalen, irdischen Denker.“ (E1, 31:40 - 32:28) 

 

Jan:  Denker (vgl. E2, 21:48) 

Florian: Denker, intellektuell (vgl. E5, 13:16 – 14:25) 

 

Hier sind möglicherweise Hinweise auf größere rationale, intellektuelle, kognitive Anteile bei Kin-

dern mit einem weniger ausgeprägten Zugang zu Märchen zu finden. Allerdings könne die Ergebnisse 

aufgrund der zu geringen Stichprobe keinesfalls als repräsentativ gelten. 
 

Zugang der Kinder zu Märchen in der Sandspielpraxis ist abhängig von Sandspielpraktizierenden 
 

Auch der Zugang, den Sandspielpraktizierende zu den Märchen haben, wirkt sich auf die Kinder aus. 

Anregend wirkt dabei zum einen die Gestaltung der Praxisräumlichkeiten sowie die Haltung gegen-

über Märchen, die maßgeblich abhängig von eigenen Kindheitserfahrungen ist und sich in die Art 

und Weise der Arbeit mit Kindern überträgt. 

Für die Gestaltung der Praxisräumlichkeiten nennen alle befragten Therapeutinnen Gegenstände, die 

mit Märchen in Verbindung zu bringen sind. Dabei ist der Umfang unterschiedlich. 

 

„Ich hab die Märchenbücher. Ich habe Ostheimerfiguren, so König, Königin, Schneewittchen, Prin-

zessin, die sieben Zwerge, die Hexe […] Stadtmusikanten, […] Verkleidesachen, Jägerhütchen, Kö-

nigskrone, Goldketten, wo die Kinder ganz schnell in König und Königin einsteigen […] Wir bauen 

uns das Schloss, wir bauen uns den Thron aus den Bausteinkissen, die ich da habe. Es gibt diese 

Playmobilfiguren, da gibt es ja auch König und Prinzen, Prinzessinnen […] Ich hab auch noch Rum-

pelstilzchen als Figur.“ (E2, 26:47 – 29:26) 

 

Ähnliche Beschreibungen finden sich auch bei den anderen Expertinnen: Verkleidungskoffer, Bau-

materialien, Märchenbücher, Kristalle und Zauberkugeln (vgl. E3, 27:00 – 29:00) ergänzend dazu 

bspw. Spiegel (vgl. E1, 43:40). Expertinnen, die ihren Schwerpunkt eher in tiefenpsychologischen, 
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analytischen Konzepten wiederfinden, hatten weniger entsprechendes Märchen-Material mit Auffor-

derungscharakter in ihren Praxisräumen, tlw. ausschließlich beschränkt auf Sandspielfiguren. 

 

„Also da findet sich im Sandspielmaterial etliche Märchenfiguren auch nicht immer leicht zu erwi-

schen im Handel […] bei den Tagungen werden immer Materialien angeboten [..] ich hab da eben 

einfach überall wo ich war ein bisschen geguckt und da hab ich also doch etliche Märchenfigu-

ren.“ (E5, 17:30 – 18:11) 

 

Der persönliche Zugang zu Märchen, der neben der gegenständlichen Gestaltung die Atmosphäre in 

der Sandspielpraxis beeinflusst, wurde ebenfalls in den Interviews erfragt. Außerdem wurde nach der 

Einschätzung hinsichtlich einer „märchenhaften Atmosphäre“ während Therapiesitzungen gefragt.    

 

In folgender Beschreibung des Märchenhaften in der Praxis der Interviewpartnerin E1 zeigt sich ihre 

offene Haltung gegenüber Märchen. 

 

„Märchenhaft ist für mich, dass ich es erstmal nicht verstehe, ich sehe es, aber ich verstehe es erstmal 

nicht. Und trotzdem ist es in Ordnung. [...]Im Grunde genommen ist für mich ein Sandbild – das ist 

jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber es hat was davon – jedes Sandbild ist für mich jedesmal 

ein kleines Wunder und das hat möglicherweise auch mit etwas Märchenhaftem zu tun.“ (34:27 – 

34:36) 

„Das Märchenhafte ist [...] oft sind sie ja von den Figuren fasziniert […] diese Fülle und dann finden 

die in der Fülle immer die richtige Figur.“ (E1, 36:50 – 37:02) 

„Was auch märchenhaft ist, ist […] schon dieser Sand. Das hat auch sowas […] erstmal etwas völlig 

Neues.“ (E1, 37:21 – 37:30) 

„Und was noch märchenhaft für die Kinder ist, [...]diesen Raum., diesen therapeutischen Raum den 

sie haben. Da ist jemand, […] ob das nun die alte Weise ist, die da in diesem Sessel sitzt, da ist jemand 

der Zeuge ist und mehr brauch ich gar nicht. Ich brauche nur zwei Augen, die gucken was ich tue […] 

und dieses „Wow“.“ (E1, 38:57-39:22) 

„Es ist der Prozess oder die Atmosphäre in dem Sandspiel entsteht. Das hat was Numinoses und 

numinos ist etwas Märchenhaftes auch.“ (E1, 43:26 – 43:36) 

 

Ebenso E5, für welche das Märchenhafte in engem Zusammenhang mit dem Unbewussten, Träumen, 

Symbolik und Selbstheilung steht. 

 

„Also ich erlebe meine Arbeit schon auch faszinierend und es ergreift auch schon sehr bald die Kli-

entinnen und Klienten, so krieg ich das mit. Weil ich ja mit dem Unbewussten arbeite, mit Träumen 

arbeite, vor allem mit Jugendlichen und Erwachsenen und man da sehr schnell weg ist vom Kopf, ja 

vom Denken, vom Rationalen, auf einer ganz anderen Ebene. Wenn Menschen sich darauf konzent-

rieren, z.B. ihre Träume zu erinnern, zu notieren, mitzubringen, ja da spricht das Unbewusste. Und 

dadurch kommt man schon automatisch auf ganz eine andere emotionale Ebene, das würde ich als 

märchenhaft bezeichnen“ (E5, 21:40 – 22:26) 
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„Man ist in der Welt der Symbolik. Die geht ja auch hinein in das Sandspiel, Zeichnungen, Malen, 

Träume. Ja das würde ich als märchenhaft bezeichnen. Wo Selbstheilungskräfte aktiviert werden und 

wo schon von Beginn an unbewusst eine Tendenz in Richtung Selbstheilung geht.“ (E5, 22:26 – 22:51) 

 

Die Selbstheilung spielt auch in der Beschreibung der praktischen Arbeit von E3 eine Rolle, wobei 

sie hier den Begriff des Märchenhaften nur bedingt verwenden würde. 

 

„Ja also aber ich würde nicht märchenhaft sagen. […] Ich nenne es mal Heilungsmomente. Ganz 

besondere Stunden, die gibt es nicht oft. […] Da passiert alles. Für mich sind das Heilungsstunden, 

wo das einfach passiert. Wo es nur noch darum geht, den Rahmen zu bieten. Meine einzige Aufgabe 

ist, den Rahmen zu halten und dass dann alles von selber passiert. Das sind für mich so Heilungs-

stunden. Aber dieses Vertrauen in diesen Selbstheilungsprozess und dann passiert die wo ich am An-

fang nicht wüsste, also es sind keine geplanten Stunden […] sondern es sind Stunden die aus einer 

ganz tiefen Sicherheit heraus entstehen, wo es viele Vorstunden gab, die passieren nicht in so einer 

ersten Stunde und wo dann so eine heilige Atmosphäre entsteht und wo einfach klar ist, das Kind 

macht jetzt seinen Weg und geht jetzt echt in großen Schritten dahin wo es wieder heile wird. Man 

könnte schon sagen, das sind märchenhafte Stunden, kann man es schon nennen, aber für mich ist es 

noch tiefer, es ist noch tiefer.“ (E3, 29:45 – 31:08) 

 

Auch E2 nimmt Abstand davon, die Atmosphäre im Spielzimmer als märchenhaft zu bezeichnen und 

stellt damit die Realität der Situationen im Spielzimmer heraus. 

 

„Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre in dem Spielzimmer. Das ist etwas ganz Eigenes. Etwas, 

was die Kinder oftmals woanders gar nicht haben. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht als Mär-

chenhaft bezeichnen. Das ist ein wirklich ganz geschützter Raum, eine Insel des Guten, wo die die 

Erfahrung machen, dass sie sicher sind, dass sie sich fallen lassen können, dass sie gesehen werden, 

aber das würde ich jetzt und das ist ja eine ganz reale Erfahrung, auch wenn das ein ganz geschützter 

Raum ist und märchenhaft das driftet vielleicht so ein bisschen ab in nicht real. Und das würde ich 

so nicht bezeichnen auch wenn ich denke dass die Atmosphäre eine ganz Besondere ist.“ (E2, 30:43 

– 31:37) 

 

In Zusammenhang mit diesen unterschiedlichen Zugängen zu Märchen stellte sich heraus, dass auch 

diese abhängig von den märchenbezogenen Kindheitserfahrungen sind. Ebendiese unterscheiden sich 

entsprechend der soeben beschriebenen Wahrnehmung märchenhafter Atmosphäre. 

 

„In meiner Kindheit haben die ganz wenig gespielt also ich komm ja auch aus so einer Arbeiterfamilie 

[…] Ich musste aus dem Verkehr, damit sie weiterarbeiten können. Also jetzt so dieses wie man Kin-

dern Märchen vorliest kenne ich nicht von meinen Eltern. Trotzdem kenne ich sehr sehr viele Märchen, 

ich hab es einfach selber gelesen. Also ich liebe Märchen, ich finde das ganz toll.“ (E3, 31:16 – 31:50) 

 

„Ich war immer schon ein sehr mitfühlender Mensch und ich fand Märchen immer sehr erschreckend.  

[…] Ich fand das alles ganz schlimm […] Für mich war das schon und ist es auch immer noch f[...] 
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sehr bewegende Geschichten […] dass ich das schon immer echt hart fand, was da so passiert.“ (E3, 

33:00 – 33:31) 

 

„Ich denke es gibt Kinder, die fühlen sich da nicht so angesprochen wie andere, die finden da nicht 

so viel drin oder sind da nicht so. Das hat ich also auch früher bei mir selber. Da gab es Mädchen in 

meiner Klasse die reihenweise Märchenbücher gelesen haben. Also ich kannte die Märchen aber das 

ich die jetzt also ich hab Indianerbücher gelesen ja ich hab sowas verschlungen aber Märchen jetzt 

auch nicht so.“ (E2, 22:23 – 22:55) 

 

Andere Märchenzugänge entstanden durch folgende Kindheitserfahrungen: 

 

„Oh, eine Große. Ja, eine große Rolle. Ich habe sie geliebt, mich sehr beschäftigt damit. Es hat welche 

gegeben, die mir besonders gut gefallen haben. Oder ich habe Mitleid entwickelt oder mich gefreut 

wenn es gut ausgegangen ist.“ (E5, 17:09 – 17:28) 

 

„Ich glaube, ich habe sie vorgelesen bekommen, erzählt bekommen, speziell mein Großvater fällt mir 

ein. Der hat mir Ali Baba erzählt und die 40 Räuber. Und dann später gelesen.“ (E5, 17:34 – 17:47) 

 

„Also ich glaub mein Großvater hat erzählt, der hat nicht gelesen sondern erzählt. Und das war ein 

ganz besonderer Moment. Also ich hab ihn in Erinnerung, wie immer korrekt die ist oder nicht. Mein 

Bruder, er und ich und er erzählt spannend und wir lauschen und das ist eine besondere Stimmung 

da, ja eine Faszination. Das hat er geweckt. Es gibt noch was anderes: Die phantastische Welt, die 

magische Welt. So könnt ich das beschreiben.“ (E5, 20:44 – 21:16) 

 

E4 beschreibt, als Kind selbst gern Märchen gelesen zu haben (vgl. E4, 14:30), dies wirke jetzt noch 

nach, sodass sie sich heute noch gern die Sonntagsmärchen im Fernsehen ansieht (vgl. E4, 14:53). 

Außerdem habe das Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge sie sehr beeindruckt, wobei sie 

sogleich den Bezug zur eigenen Lebensgeschichte andeutet (vgl. E4, 15:28). 

 

Auch E1 erinnert sich an die Lieblingsmärchen ihrer Kindheit: „Das waren drei Märchen, da bin ich 

immer irgendwie, warum auch immer, hängengeblieben“ (00:58 – 1:02/2). König Drosselbart, Der 

Schweinehirt und Des Kaisers neue Kleider, wobei sie auch Biografiebezüge herstellt und ergänzt: 

„Von daher spielten Märchen für mich eine richtig große Rolle (1:49 – 1:52/2). „Mit dem Vorlesen 

das war eher selten, wenn dann hab ich selber gelesen“ (E1, 4:33-4:39/2). Ebenso erinnert sie sich 

an russische Märchen: „Was auch noch wichtig war, waren diese russischen Märchen [...]“ (4:45 – 

5:28 /2) sowie gemütliche Fernsehmärchenabende am warmen Ofen. 

 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der geführten fünf Interviews sagen, dass die märchenbezo-

genen Kindheitserinnerungen in Relation zum Erkennen von etwas Märchenhaften in der Atmosphäre 

während Therapiesitzungen stehen: Je positiver besetzt die märchenbezogenen Kindheitserinnerun-

gen der befragten Sandspieltherapeutinnen, desto präsenter ist ihnen etwas Märchenhaftes in der At-

mosphäre während Therapiesitzungen. Dies könnte sich positiv auf den Zugang zu Märchen bei den 

Sandspielenden auswirken. 
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Kollektives Unbewusstes 

C. G. Jungs Konstrukt des kollektiven Unbewussten stellte sich während der Recherchen als gemein-

samer Bezugspunkt der Märchen und des therapeutischen Sandspiels heraus. In den Interviews wurde 

der Zugang der Therapierenden zu diesem Konstrukt erfragt. Die Ergebnisse geben Hinweise auf den 

Einfluss dieses Zugangs auf die Wahrnehmung märchenhafter Atmosphäre. Ebenso sind Zusammen-

hänge mit der tiefenpsychologischen bzw. psychoanalytischen Ausrichtung der therapeutischen Aus-

bildung  erkennbar. 

Zunächst soll einführend die Beschreibung von C.G. Jungs Entdeckung des kollektiven Unbewussten 

stehen: 

 

„Also Jung hat die tiefste Schicht des kollektiven Unbewussten entdeckt durch einen Traum, den er 

gehabt hat, wo er in ein Haus gegangen ist und in den Keller und immer tiefer in die prähistorische 

Höhle und da waren Totenschädel und Knochen und da hat er erkannt: Es gibt eine tiefere Schicht 

des Unbewussten, die nicht zugänglich ist für uns, die aber da ist und die hat er kollektives Unbe-

wusstes genannt und wo alle Menschen, Völker, Rassen dieser Erde miteinander verbunden sind auf 

einer ganz tiefen Ebene, die nicht zugänglich ist aber dennoch da ist.“ (E5, 24:27 – 25:04) 

 

Die Zugänge der befragten Sandspieltherapeutinnen zum kollektiven Unbewussten sind ganz unter-

schiedlich. Für zwei spielt das kollektive Unbewusste eine weniger relevante Rolle: 

 

„Das ist ein Begriff, mit dem ich so nicht arbeite. Das ist wirklich was tiefenpsychologisches, wo 

ich mich auch nicht so gut auskenne.“ (E2, 32:55 – 33:06) 

„Ich hab kein vertiefendes Wissen, ich schätze ihn [C.G. Jung] sehr. Aber, bei mir ist das ja so dass 

ich da aus so vielen Schulen schöpfe […] das kollektive Unbewusste – schon mal gehört – und auch 

mit den Archetypen.“ (E3, 34:45 – 35:10) 

 

Beide begründen, dass der individuelle Fall bzw. das einzelne Kind für sie neben dem kollektiven 

Unbewussten eine wichtige Rolle spielt bzw. die Wichtigere. 

 

„Ja, ich hab da schon auch dazu gelesen. Es spielt jetzt hier nicht so die Rolle, weil ich immer gucke, 

welche Bedeutung gibt das jeweilige Kind dem was es da baut und was es spielt. Da ist es mir relativ 

schnuppe, was irgendjemand mal über kollektives Unbewusstes gesagt hat.. oder über was anderes 

womit ich mehr anfangen kann.“ (E2, 36:36 – 36:55) 

 

„Deswegen ist das so mit diesen Archetypen, ich schätze das total und ich bin auch überzeugt, dass 

zu 90 Prozent [...] da auf jeden Fall etwas ist, was Gemeinschaftliches, was Allgemeingültiges, trotz-

dem gibt es den individuellen Fall und deswegen würde ich never ever etwas über ein Sandbild sagen, 

bevor ich nicht mit dieser Person gesprochen habe.“ (E3, 36:10 – 36:32) 

 

Eine weitere Befragte geht dabei näher auf die Archetypen ein und ihren Stellenwert als Repräsen-

tanzen des Innerseelischen: 
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„Ich kann dazu nur sagen, da finden sich ja die sogenannten Archetypen als Urbilder, die in der 

Menschheitsgeschichte drin sind. Also wo die, sagen wir mal, objektive Psyche [..] einfach dem 

Menschsein immanente Themen, die weitergegeben werden ohne weiter darüber nachzudenken und 

deshalb vielleicht das Unbewusste also alles was mit Thema Geburt, Tod, Ehe, also alles was unser 

Leben ausmacht, dass das kollektiv ist, dass das des Menschsein immanent ist. […] Dass das etwas 

ist, was überall die ähnliche Bedeutung hat. So würde ich das sehen.“ (E4, 23:28 – 24:56) 

 

„Also nehmen wir mal an am Beispiel von Bedrohungen. Im Sandspiel wird dargestellt, meinetwegen 

Ängste und dann tauchen halt bedrohliche Figuren auch auf. Da taucht ein Drache auf ,dann taucht 

ein Dinosaurier auf oder ein Wolf mit aufgerissenem Maul oder so etwas. Das sind ja Repräsentanzen 

für das Kind mit denen es keinen wirklichen Kontakt hat aber es ist im Kind drin, dass es was Be-

drohliches ist und das ist im Märchen auch. Im Märchen sind Bedrohungen da, da müssen Gefahren 

bestanden werden, da muss hinausgegangen werden ins Ungewisse ins Unbekannte. Das meine ich, 

dass Dämonen, Ungeheuer, damit hat kein Mensch aus der heutigen Zeit Kontakt, aber wir wissen 

dass in Urvölkern alles Seelische externalisiert wurde, projeziert wurde in Dämonen, in Gottheiten, 

in Naturgötter und so. Es ist seelisches Geschehen, es ist etwas das innerseelisch nach Außen proje-

ziert wird und das ist von Jahrtausend zu Jahrtausend weitergegeben worden.“ (E4, 26:30 – 29:00) 

 

Dass das kollektive Unbewusste im Märchen als auch im Sandspiel eine Rolle spielt, wird weiter in 

folgenden Zitaten beschrieben: 

 

„In den Märchen insofern Märchen sind ja etwas ganz Altes, die gibt es ja schon seit Urzeiten erzäh-

len Menschen Märchen oder haben die Märchen erfunden und die haben natürlich auch eine Kom-

ponente, wo das kollektive Unbewusste zum Tragen kommt. So die tiefste Schicht von auch Urerfah-

rungen. Nicht der Körper hat seine Geschichte, auch der Geist.“ (E5, 26:24 – 26:59) 

 

„Es gib ja auch diese Raumsymbolik die entwickelt wurde, weiterentwickelt wurde am C.G.-Jung-

Institut in Zürich und da gibt es ja auch den Bereich des kollektiven Unbewussten, den Links-unten-

Bereich, die tiefste Schicht des Unbewussten, da ist spannend was sich im Sandspiel und in den Zeich-

nungen hier ausdrückt in dem Bereich. Da ist alles was ganz im Tiefen verborgen ist, zum Ausdruck 

kommen will, dem Erbauer der Erbauerin gar nicht vielleicht zugänglich ist was sich da zeigt.“ (E5, 

25:42 – 26:24) 

 

Demnach kann die tiefste Schicht von Urerfahrungen in den Märchen sowie die tiefste Schicht des 

Unbewussten im Sandspiel als das kollektive Unbewusste bezeichnet werden. 

 

In welcher Beziehung das kollektive Unbewusste zum Sandspiel als auch zu Märchen steht, wird 

weiter in folgenden Zitaten deutlich: 

 

„Das kollektive Unbewusste zeigt sich halt. […] Das kollektive Unbewusste ist einfach da. Du hast 

den Erdball und der Erdball ist umgeben von diesem kollektiven Unbewussten. Die Themen sind 

wirklich unglaublich in Amerika, in Afrika sind am Ende gleiche Themen und wie die sich nun zeigen 

[…] die zeigen sich nun eben oft in diesen Symbolen. Die blubben dann so […] und die blubben raus 
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in Märchen und die blubben raus im Sandspiel, in Figuren. […] Jedes Märchen ist ja die blanke 

Symbolik, die du daraus mitnehmen kannst.“ (E1, 8:55 - 8:39 /2) 

„Das ist so eine Blase da blubbt das kollektive Unbewusste raus und da kannst du dir davon was 

mit… es ist greifbarer […] es ist verdichtet im Symbolbereich […] greifbar, sichtbar, verdichtet.“ (E1, 

9:55 – 10:14/2) 

 

„Es ist ja nicht greifbar das kollektive Unbewusste, sondern erst musst du es ja irgendwie spüren. Es 

muss ja ankommen bei dir und dafür braucht es eine Brücke, eine Verbindung zu dir und [...] das ist 

über die Märchen, über Geschichten, über Kunst, über jedes Theaterstück, über Bücher, genauso wie 

über das Sandspiel. Das ist die Brücke zum kollektiven Unbewussten, also zu deinem persönlichen 

Unbewussten und natürlich da unten drunter das kollektive Unbewusste und darunter die Grundbe-

dürfnisse.“ (E1, 10:17-10:53/2) 

 

Die Märchen und ebenso das Sandspiel dienen demnach als Brücke bzw. Verdichtung für das kollek-

tive Unbewusste. 

 

Die Wirkung des kollektiven Unbewussten auf die Sandspielenden und die -therapierenden soll an 

dieser Stelle nochmals betont werden und ebenso das Wesen des kollektiven Unbewussten mit fol-

genden Worten beschrieben sein: 

 

„Ich würde nicht sagen, es wird greifbar das kollektive Unbewusste, es wird erahnbar, so würde ich 

es bezeichnen. Weil im Sandspiel geht es nicht darum etwas festzumachen, sondern sich auch berüh-

ren zu lassen von der Dynamik, von der Symbolik, einfach was sich zeigt. Nichts zu Deuten beginnen 

sondern vor Allem sich berühren zu lassen.“ (E5, 29:43 – 30:07) 

 

Die Brücke bzw. Verdichtung die über das Sandspiel und die Märchen geschaffen wird, lassen das 

kollektive Unbewusste erahnbar werden. Allerdings geben die Ergebnisse keine Hinweise darauf, 

inwiefern die unterschiedlichen Zugänge der Sandspielpraktizierenden zum kollektiven Unbewussten 

deren Arbeit mit den Märchen beeinflussen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die befragten Sandspieltherapeutinnen den Zugang zu 

Märchen folgendermaßen einschätzten: 

Märchen werden weniger vorgelesen als dass die Heldenthemen über digitale und kommerzialisierte 

Medien  an die Kinder herangetragen werden. 

Der Zugang der Kinder zu und ihr Bedürfnis nach Heldenthemen scheint nach wie vor vorhanden. 

Das Angebot, welches in der Kindheit gemacht wird, beeinflussen die Eltern, auch Großeltern, zum 

anderen liegt die Verantwortung bei den Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Wohn-

gruppen. 

Ohne den Anspruch auf Repräsentativität fanden sich in den Ausführungen der Interviewpartnerinnen 

folgende Hinweise: Kinder, die einen guten Zugang zu Märchen haben, werden als introvertiert und mit einer 

ausgeprägten Intuition beschrieben. Ebenso sind möglicherweise Hinweise auf größere rationale, intellek-

tuelle, kognitive Anteile bei Kindern mit einem weniger ausgeprägten Zugang zu Märchen zu finden. 
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Allerdings können die Ergebnisse aufgrund der zu geringen Stichprobe keinesfalls als repräsentativ 

gelten. 

Der Zugang, den Sandspielpraktizierende zu den Märchen haben, wirkt sich auf die Kinder aus. An-

regend wirkt dabei zum einen die Gestaltung der Praxisräumlichkeiten sowie eine offene Haltung der 

Sandspieltherapierenden gegenüber Märchen. Diese ist maßgeblich abhängig von eigenen positiven 

Kindheitserfahrungen  und überträgt sich in die Art und Weise der Arbeit mit Kindern. 

Es konnten keine Ergebnisse bzgl. des Zugangs zum kollektiven Unbewussten und dessen Auswir-

kung auf das Arbeiten mit Märchen gefunden werden. Lediglich Aussagen über das kollektive Unbe-

wusste und dessen Bezug zu Sandspiel und Märchen wurden getroffen. Demnach kann die tiefste 

Schicht von Urerfahrungen in den Märchen sowie die tiefste Schicht des Unbewussten im Sandspiel 

als das kollektive Unbewusste bezeichnet werden. Ebenda wird über das Sandspiel und die Märchen 

eine Brücke bzw. Verdichtung geschaffen, die das Unbewusste erahnbar werden lässt. 

 

In den Interviews wurde immer wieder die Grenzen und Potentiale der Märchen in der Sandspielthe-

rapie erfragt. In den Antworteten fanden sich darüber hinaus auch Hinweise, wie innerhalb der (Sand-

spiel-)Therapie Märchenthemen behandelt werden können. Hierfür bildete die Autorin nachträglich 

die Kategorie Umsetzung. 

 

Die erste Idee beschäftigt sich mit dem Dilemma dessen, dass die Kinder kaum noch Märchen kennen: 

 

„Man müsste das sozusagen erstmal einführen. Das ist aber dann wenn man die einführt ist es nicht 

wirklich im Prozess, meine Herangehensweise ist ich schließe dort an wo die Kinder stehen also 

Pacing und Leading also ich docke dort an und dann führ ich und wäre sozusagen bei vielen ein ganz 

neues Thema ja muss man gucken so ganz neu. Kann für manche stimmen aber es ist ganz neu es ist 

ganz fremd erstmal und man kann das bestimmt machen aber es ist erstmal nicht im Fluss sondern 

so das wäre eine Grenze.“  (E3, 42:35-43:21) 

 

Die Idee, Kinder in die Welt der Märchen einzuführen, scheitert dabei am therapeutischen Setting, 

welches eben darauf ausgerichtet ist, das Kind und seine inneren Themen  in den Mittelpunkt zu 

stellen. Eine Einführung in die Märchenwelt, was eher einem pädagogischen Setting entspricht, stößt 

demnach hier an seine Grenze. 

 

Haben Kinder bereits einen Zugang zu den Mächen efunden und bringen ein entsprechendes Angebot 

mit in die Therapiestunde, stellt sich die Frage, wie Sandspielpraktizierende damit umgehen. Grund-

sätzlich werden den Sandspielern keine thematischen Vorgaben für ihr Sandspiel gegeben. Dennoch 

gab es folgende Ideen der Sandspieltherapierenden. 

 

„Bis auf diese eine, die da ihre beiden geschenkten Bücher mitbrachte, wo ich heute anders rangehen 

würde. Heute würde ich sie auffordern, das mal zu bauen. Eins von beiden. Was sie möchte.“ (E4, 

8:42 – 9:03) 

 

„Wenn ich jetzt heute nochmal Märchen [...] machen würde, dann würde ich [...], wenn die Bezie-

hung gefestigt ist, würde ich danach fragen. Das würde ich als Thema anbieten. [...]Also wenn Sie 
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das thematisch reingeben. Und das würde ich machen, wenn ich mich wie Sie jetzt gleich so für 

Märchen interessieren würde – Märchen mit Sandspiel – Es ist dann natürlich wichtig, dass Sie den 

Faden finden, dass Sie dann selber sehen, welche Szene und welches Detail hat mit der Problematik 

des Kindes zu tun, was ich jetzt von dem Kind oder dem Jugendlichen oder den Eltern weiß. ( 

E4, 39:19 – 41:31) 

 

Die Idee bezieht sich darauf, sobald ein Kind ein Angebot macht, bspw. in Form von Märchenbü-

chern, die es mitbringt, darauf einzugehen. Das Kind kann dabei aufgefordert werden, etwas diesbe-

züglich im Sand zu bauen. 

Die Idee, auch ohne Ansatz des Kindes, das Thema Märchen zu öffnen, wäre dann denkbar, wenn 

das Thema abgestimmt auf die Problematik des Einzelfalls wäre. 

 

Je stärker positiv besetzt die märchenbezogenen Kindheitserinnerungen der befragten Sandspielthe-

rapeutinnen, desto offener sind sie für  ist ihnen etwas Märchenhaftes in der Atmosphäre während 

Therapiesitzungen. Dies könnte sich positiv auf den Zugang zu Märchen bei den Sandspielenden 

auswirken. Sandspielpraktizierende mit einem ausgeprägten Zugang zum kollektiven Unbewussten, 

wiesen ein höheres Maß an märchenhaftem Empfinden für ihre therapeutische Arbeit auf. Märchen 

werden als ansprechend und geeignet für den Externalisierungsprozess inneren Erlebens bei Kindern 

bezeichnet. Ebenso würde eine Symbiose von Märchen und Sandspiel die Intensität des Sandspiel-

prozesses verstärken. Dennoch werden kaum Märchen von den Kindern angeboten oder eingefordert. 

Zwei weitere Grenzen betreffen die Widersprüchlichkeit der jeweils Gemeinsamkeiten gegenüberste-

hen: Zum einen begrenzten die Märchen die Weite des Sandspiels, die die Externalisierung inneren 

Erlebens aufzeigt,  zum anderen böten sie eine gute Ausdrucksmöglichkeit, Individualisierbarkeit, 

Ressourcenorientierung, Identifizierung und somit Intensivierung des erlebten Therapieprozesses. 

Zum einen wird das gute Ende der Märchen von einigen Sandspielpraktizierenden kritisch betrachtet, 

zum anderen biete gerade die Darstellung von Schrecklichem und Schockierendem in den Märchen 

einen verträglichen und kindgerechten Eindruck vom „Bösen“ in der Welt. 

 

Der Zugang, den Sandspielpraktizierenden zu Märchen aus Kindheitserfahrungen wurde der Gestal-

tung und der eigenen Wahrnehmung der eigenen Praxisräumlichkeiten gegenübergestellt. Es zeigte 

sich dabei, dass unabhängig von den Unterschieden der Kindheitserfahrungen jeder Kinder- und Jun-

genpsychotherapiepraxis bzw. Sandspielpraxis über Märcheninventar verfügt. Es wurde erkennbar, 

dass diese Gegenstände nicht nur bei Therapeutinnen mit einem besonders ausgeprägten Zugang zu 

Märchen zentrale Plätze einnahmen, sondern auch bei den Interviewpartnerinnen, die ihren Zugang 

zu Märchen als nicht allzu ausgeprägt einschätzten. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Die Einschätzung der Grenzen und Potentiale von Märchen in der Sandspieltherapie variiert laut 

den befragten Expert/innen je nach den unterschiedlichen Zugängen der Kinder sowie der Sand-

spielpraktizierenden selbst. Letztere verwenden Märchen unterschiedlich in ihrer Praxis, mit Un-

terschieden hinsichtlich eigener Kindheitserinnerungen, der Praxisgestaltung und des Stellen-

wertes des kollektiven Unbewussten für ihre Arbeit. 

 

 

LITERATUR 
 

Literatur bei der Autorin bzw. beim Herausgeber. 

 

 


