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Oft sind Kinder und Eltern über-
rascht, wenn sie das erste Mal 
zum Kinderhilfswerk kommen 
und bei der Besichtigung der 
Räume unter den vielen Spielsa-
chen einen der beiden fahrbaren 
Sandkästen entdecken, die hier 
für die Therapie zur Verfügung 
stehen. Tatsächlich ist das Spiel 
mit dem Sand kein reines Kin-
derspiel, sondern eine anerkannte 
therapeutische Methode für Kin-
der und Erwachsene.

Die Sandspieltherapie wurde von 
der Schweizerin Dora M. Kalff 
(1904–1990) auf der Grundlage 
der Erkenntnisse der Analytischen 
Psychologie von C. G. Jung ent-
wickelt. Angeregt wurde Frau 
Kalff besonders vom „Weltspiel“ 
der englischen Kinderpsychologin 
Margaret Lowenfeld (1890–1973). 
Inzwischen ist die Sandspielthera-
pie weltweit verbreitet und in der 
„International Society for Sandplay 
Therapy“ (ISST) organisiert. In Eu-
ropa ist es vor allem die „Deutsche 
Gesellschaft für Sandspieltherapie“ 
(DGST), die die Methode weiter 
erforscht und entsprechende Fort-
bildungen für Therapeuten anbietet.

Beim Kinderhilfswerk in Linz wird 
das Sandspiel nicht als unabhängige 
Therapie angeboten, sondern als 
eine mögliche Form der Spielthera-
pie, die dann zum Einsatz kommt, 
wenn das Kind von sich aus mit 
dem Sand spielen möchte.

WAS IST SANDSPIELTHERAPIE?  

Im Unterschied zum normalen Sand-
spiel findet das therapeutische Sandspiel 
nicht auf einem großen Sandhaufen 
statt, sondern im wahrsten Sinne des 
Wortes in einer Sandkiste. Sie wird dem 
Kind in Tischhöhe angeboten und ist 
ungefähr 75 mal 50 mal 10 Zentimeter 
groß. Durch diese Einschränkung ist 
die Sandfläche leicht überschaubar und 
die Konzentration des Kindes größer 
als beim herkömmlichen Sandspiel. 
Das standardisierte Kastenmaß wird 
als ordnender und schützender Faktor 
wirksam.

Auf der zur Verfügung stehenden 
Fläche entstehen dreidimensionale 
Bilder oder Szenen. Die dargestellten 
Höhlen, Berge und Täler können mit 
einer Vielzahl von Miniaturen berei-
chert werden: Menschliche Figuren, 
Pflanzen, Tiere, Fahrzeuge, Gebäude, 
Fantasiewesen, Symbolgegenstände 
und vieles andere mehr stehen dem 
Kind zur freien Auswahl zur Verfü-
gung. Verschiedene Hilfsmittel wie 
Schaufeln, Trichter, Formen oder ein 
Sieb zur Bearbeitung des Sandes lie-
gen in nächster Nähe bereit. Zu Beginn 
des Spieles ist der Sand eben und glatt, 
damit das Kind seine eigenen Ideen 
einbringen kann und nicht von der 
Arbeit eines anderen Kindes abgelenkt 
wird. Der Boden des Sandkastens ist 
mit blauer Farbe angemalt, sodass 
durch Beiseiteschieben des Sandes der 
Eindruck einer Wasserfläche entsteht. 
Man kann den Sand trocken bearbeiten 

oder mit Wasser vermischen. So oder 
so ist er ein Urelement der Erde und 
ein ideales Bau- und Formmaterial, 
das spielend, ohne jegliches Können, 
gestaltet werden kann.

WIE WIRKT SANDSPIEL-
THERAPIE?

Wie ein Therapeut oder eine Therapeu-
tin das Sandspiel einsetzt, hängt von 
der Fachrichtung ab, in der er oder sie 
ausgebildet ist. Wer aus einer analyti-
schen Richtung kommt, versteht die 
Gestaltungen im Sandfeld, die spontan 
und ohne jegliche thematische Vorgabe 
entstehen, als symbolischen Ausdruck 
bewusster und unbewusster seelischer 
Bilder, Gefühle und Konflikte aus den 
tiefen Schichten der menschlichen 
Psyche. Das Gestalten und Erleben 
dieser Sandbilder ermöglicht die 
Lösung von inneren Spannungen und 
setzt Energien für den Heilungs- und 
Entwicklungsprozess frei.

Karl Pawlik, Gestalttherapeut am 
Kinderhilfswerk, achtet immer auch 
darauf, ob im Spiel unabgeschlossene 
Themen dargestellt werden, die das 
Kind beschäftigen. „Meist ist es dem 
Kind nicht wichtig, mit mir über das 
im realen Leben zugrunde liegende 
Problem zu sprechen“, bemerkt Pawlik 
gelassen. Auch ist der Therapeut gut 
beraten, aufdeckende Interpretationen 
für sich zu behalten. Wichtiger ist, 
dass das Kind die Möglichkeit hat, 
belastende Erlebnisse auszudrücken, 
auszuspielen und vielleicht auch zu 
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Mama, die haben sogar einen 
Sandkasten!   Sandspiel in der Kindertherapie
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Supervision am Kinderhilfswerk und
in freier Praxis
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Ende zu spielen. Dann kann es wieder 
frei werden für etwas Anderes. Der 
Therapeut begleitet das Kind dabei 
verständnisvoll und aufmunternd.

Nicht immer fi ndet das Sandspiel vor 
einem so dramatischen Hintergrund 
statt. „Auch ohne akutes Problem 
kann es die Therapie fördern, indem es 
zum Beispiel wertvolle Informationen 
liefert“, weiß Brigitte Schimpl aus 
Erfahrung. Als systemische Famili-
entherapeutin beobachtet sie immer 
wieder mit Interesse, wie Kinder eine 
Familie darstellen, welche Rollen sie 
den einzelnen Personen geben oder wo 
die Figuren im Sand hingestellt werden. 
„In solchen Fällen erinnert mich die 
Sandkiste ein wenig an das Familien-
brett“, erklärt Brigitte Schimpl, „nur 
dass die Szene mitunter viel lebendiger 
dargestellt wird, wenn die Kinder den 
Figuren Stimmen geben, regelrecht 
Aktionen nachspielen und Geräusche 
dazu machen.“ Dabei können Konfl ikte 
(auch innere Konfl ikte) spielerisch dar-
gestellt und Lösungen gesucht werden.

In jedem Fall kommt es darauf an, dass 
das Kind nicht mit Deutungen oder Er-
klärungen überhäuft wird, sondern dass 
es das Spiel der Symbole mit seinen 
Gefühlen erlebt: den Bau einer Brücke 
von einem Ufer zum anderen, den 
Schutz eines Zaunes, die Annäherung 
von zwei weit voneinander entfernten 
Figuren, den Bau einer Straße durch 
unwegsames Gelände, den Sieg über 
einen bösen Drachen und vieles andere 
mehr. Die Erinnerung an das Sandbild 

kann einem Kind über die Therapie-
stunde hinaus Kraft geben.

Manchmal trägt das Sandspiel einfach 
dazu bei, die Kommunikation mit dem 
Kind zu erleichtern und die Beziehung 
zum Therapeuten zu festigen. „Deshalb 
lass ich mich auch gern zum Mitspielen 
einladen“, erklärt Emil Ivanovski, kli-
entenzentrierter Psychotherapeut beim 
Kinderhilfswerk.

Das Sandspiel ist eine der wenigen 
Therapien, für die Sprachkennt-
nisse nicht unbedingt erforderlich 
sind. Das Spiel selbst ist die 
„Sprache“. Deshalb ist die Me-
thode multikulturell und auch 
schon in einem sehr frühen Alter 
einsetzbar.

Die Erforschung der Sandspielthe-
rapie hat unter anderem gezeigt, 
wie sich Sandbilder im Verlauf 
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IM SAND WERDEN INNERE BILDER MIT KONKRETEN MITTELN GESTALTET, SODASS 
WIR SAGEN KÖNNEN, DASS PSYCHISCHE INHALTE SICHTBAREN UND GREIFBAREN 
AUSDRUCK FINDEN. 
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Der Vater der 5-jährigen Katja*) 
stirbt nach einem Verkehrsunfall. 
Seither schläft Katja schlecht 
und nässt manchmal ein. Beim 
Sandspiel kommt das Kind im-
mer wieder auf folgende Szene 
zurück: Autos krachen zusammen, 
Menschen werden verletzt und 
mit der Rettung ins Krankenhaus 
gebracht. Auch auf vorsichtiges 
Nachfragen ist Katja nicht dazu 
bereit, die Szene als Projektion ih-
res realen Problems zu erkennen, 
einen Zusammenhang mit ihrem 
Leben herzustellen und mit dem 
Therapeuten zu besprechen. Statt-
dessen wiederholt sie wochenlang 
dasselbe Spiel in verschiedenen 
Varianten. Einmal inszeniert 
Katja sogar das Begräbnis eines 
Unfallopfers im Sand. Nach zwei 
Monaten beendet sie das Sandspiel 
plötzlich und sagt: „Fertig!“ Sie 
räumt die verwendeten Figuren 
weg und schlägt vor: „Spielen wir 
was Anderes.“ Die Mutter berich-
tet, dass die Tochter am Abend 
rascher einschläft und nicht mehr 
einnässt.

Mario*) ist ein sehr schüchterner 
Junge. Nicht einmal dem The-
rapeuten gibt er die Hand, wenn 
er zum Kinderhilfswerk kommt. 
Reden mag er auch nicht, und 
den Therapieraum hat er von 
Anfang an mit großer Skepsis 
betreten. Nur der Sandkasten hat 
ihm gleich gefallen. Einmal häuft 
er einen großen Hügel auf und 
versucht einen Tunnel hindurch 
zu graben. Etwas verunsichert, 
ob er das schafft, bittet er den 
Therapeuten, ihm beim Tunnelbau 
zu helfen und gleichzeitig von 
der anderen Seite durch den Berg 
zu graben. Mit vereinten Kräften 
gelingt das Bauwerk und die Hand 
des Kindes trifft in der Mitte des 
Tunnels auf jene des Therapeuten. 
Gleichsam im Verborgenen fi ndet 
eine Begrüßung statt, zu der das 
Kind bisher nicht bereit war. In 
der spielerischen Form hat es ohne 
Angst eine Berührung der Hände 
zugelassen und auch genießen 
können. Ein echter „Durchbruch“ 
in der Therapie.
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der kindlichen Entwicklung verän-
dern. So wurde unter anderem fest-
gestellt, dass gesunde Kinder mit 
zunehmendem Alter eine größere 
Fläche des Sandkastens benutzen, 
vermehrt schauspielerische Akti-
vitäten entwickeln und öfter auch 
aggressive Inhalte darstellen. Ins-
gesamt wachsen mit fortschreiten-

dem Alter die Kontrolle über das 
Sandbild und der Zusammenhang 
innerhalb der Szene. „Insofern 
kann das Sandspiel manchmal 
auch diagnostische Hinweise zum 
Entwicklungsstand des Kindes lie-
fern“, schließt Nina Gebetsberger 
aus den Forschungsergebnissen. 
Für die klinische und Gesundheits-
psychologin des Kinderhilfswer-
kes ist daher auch der Wandel der 

Sandbilder im Verlauf einer länge-
ren Therapie von Bedeutung. Aus 
diesem Grund werden Sandbilder 
auch fotografisch dokumentiert 
und gesammelt.
„Manchmal ist es wichtig, dass 
beim Spielen auch scheinbare 
Nebensächlichkeiten beach-
tet werden“, ergänzt Christa 

Schirl-Russegger, Leiterin der 
Beratungsstelle. Sie erinnert sich 
dabei an ein Kind, das zwar am 
Sandspiel interessiert war, dem es 
aber sichtlich unangenehm war, 
wenn Sand an den Händen hängen 
blieb. „So etwas sollte vor allem 
im Elterngespräch zum Thema 
werden“, betont Schirl-Russeg-
ger. Wenn sich herausstellt, dass 
eine übertriebene Sauberkeit im 

Elternhaus das Kind am Spielen 
hindert, haben die Eltern eine 
konkrete Möglichkeit, hier etwas 
zu verändern. 
Sie können die Therapie unterstüt-
zen, indem sie ihrem Kind auch zu 
Hause mehr Möglichkeiten geben, 
seine natürliche Spielfreude aus-
zuleben.

*) Obwohl die hier abgedruck-
ten Fallbeschreibungen unter 
ausdrücklicher Zustimmung der 
beteiligten Personen veröffentlicht 
werden, sind Namen und Details 
zu den Personen und Lebensum-
ständen aus Datenschutzgründen 
verändert.

DAS GESTALTEN UND ERLEBEN DIESER SANDBILDER ERMÖGLICHT DIE LÖSUNG 
VON INNEREN SPANNUNGEN UND SETZT ENERGIEN FÜR EINEN GANZHEITLICHEN, 
KÖRPER, GEIST UND SEELE UMFASSENDEN HEILUNGS- UND ENTWICKLUNGS-
PROZESS FREI. Fo
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