
„Ach, könnte ich doch zaubern–

ein kleines bisschen nur“

•* * *
Therapeutisches Zaubern®

in Therapie mit Kindern, Jugendlichen 
und Familien
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Warum zaubern in der Therapie?
�Zaubern ist Faszination und Leichtigkeit 
�„Doofe Therapie“ verwandeln in „Oh ja, ich lerne 

zaubern“
�Zaubern ist ein Kontaktmedium

Eine angespannte Situation in eine gelöste 
verwandeln 
„Hier wohnt ein Zaubergeist, da komme ich wieder“

�Zaubern ist Perspektivenwechsel
Den Fokus verändern und Freude finden
Vom Problemdenken in das Lösungsdenken kommen 
„Ich bin ein Zauberkind“

�Zaubern erweckt wundersame Kräfte
„So langsam bin ich so richtig beeindruckt von mir!“
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Zaubern mit Kindern und Jugendlichen
�Bei der Diagnose Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom
�Handlungsablauf von A bis Z einhalten
�Die gute Erfahrung machen, wie es ist, eine Aufgabe zu Ende zu 
bringen
�Selbstwirksamkeit und Resilienz erlangen 
�Zaubern lernen und präsentieren, als ganzheitliche Erfahrung
�Selbst „Null-Bock-Jugendliche“ zum Staunen und in Bewegung 
bringen

Zaubern in der Arbeit mit Familien 
�Einen Hauch von Zauberei in den Alltag bringen
�Eltern-Kind-Zaubergruppen, besonders für mehrfach belastete               
Familien (z.B. Vater-Kind-Gruppen für Scheidungsfamilien)
Zaubern für Menschen mit Kontaktschwierigkeiten
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Zaubern zur Kompetenzerweiterung 

� Durch den Erfolg ein positives 
Selbstbild entwickeln 

� Etwas können, was andere nicht können 
� Konzentration und Spannung bündeln 

und für sich und das Publikum aufrecht 
erhalten

� Ausdauer lässt das Glück der 
Anstrengung erleben

� Zaubern ist ein Kommunikationsmittel, 
stärkt soziale Fähigkeiten
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„Die einen sind im Dunkeln,

die anderen sind im Licht,

man sieht nur die im Lichte,

die im Dunkeln sieht man nicht“

Bertold Brecht
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Veröffentlichungen
� Einführung in das therapeutische Zaubern. Carl-Auer-Verlag, 

Heidelberg 2013.
� Wie Zaubern Kindern hilft. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart 32012.
� Mit Feengeist und Zauberpuste – Zauberhaftes Arbeiten in 

Pädagogik und Therapie, Lambertus-Verlag, Freiburg 42009.
� Die Wundertüte für die Seele (mit Sabine Lück) Glücksspiele 

Verlag Wendeburg 2015
� Die Angst vergeht, der Zauber bleibt. Therapeutisches Zaubern 

in Arztpraxen und Krankenhäusern, Mabuse-Verlag, 
Frankfurt/M. 2016.
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Gönnen Sie Ihren Klientinnen 
und Klienten Applaus und 

Anerkennung, lehren Sie sie
zaubern.

www.therapeutisches-zaubern.de


