
         



 



 

Chinesische Fingerfessel 
Dies Ding nennt man eine Chinesische Fingerfessel – bitte stecken Sie Ihre beiden Zeigefinger hinein, jeden an einem Ende und ziehen dann Ihre Hände 

auseinander. Was stellen Sie fest? …. Je fester Sie die Hände auseinanderziehen, desto fester ziehen sich die Fingerfesseln zusammen. Vielleicht könnten Sie 

Ihre Finger wieder auseinanderbekommen, wenn Sie besonders stark ziehen, ich fürchte aber, dass Sie sich dabei verletzen würden. Obwohl Sie sich wünschen, 

Ihre Finger wieder auseinanderzubekommen und obwohl Sie so stark ziehen, wie Sie können, schaffen Sie es nicht, Ihre Finger auseinanderzubekommen! Egal 

wie sehr sie sich anstrengen, kommen Sie nicht zum Ziel. Vielleicht ist es im Leben auch manchmal so: Es reicht nicht sich maximal einzusetzen, um ein Ziel zu 

erreichen – im Gegenteil: Manchmal führen auch die wohlgemeinsten Anstrengungen zu Effekten, die überhaupt nicht erwünscht sind … Je mehr Sie frei sein 

wollen und je stärker Sie deshalb ziehen, desto stärker werden Sie eingeschnürt! Was ist zu tun? Probieren Sie aus, welche anderen Möglichkeiten Sie mit 

dieser Fingerfessel haben: Was passiert, wenn Sie ihre Finger aufeinander zu bewegen? … Richtig: Je mehr Sie Ihre Hände gegeneinander bewegen, desto 

stärker weitet sich die Röhre wieder. Es kann sein, dass Ihnen das zunächst einmal schwerfällt: Auf den ersten Blick ist es so logisch, die Kräfte in die Richtung 

einzusetzen, die man erreichen möchte – in manchen Situationen macht das die Sache jedoch schlimmer statt besser. Vielleicht ist es mit manchen psychischen 

Problemen ganz ähnlich: Scheinbar tun wir die logischen Dinge, um unangenehmen Empfindungen zu entkommen – in Wirklichkeit sind diese Bestrebungen 

unter Umständen nicht nur nutzlos, sondern sogar schädlich.  

 

Ideen zum Einsatz:  

- Bei Lösungsmustern im Sinne des „Mehr desselben…“ 

- Bei Angstsymptomatik 

- Bei Trauma zum Umgang mit Vermeidungsverhalten  



nach Hayes et al. 1999, zitiert aus Heidenreich, Th. Und Michalak, J. (2014): Erfahrungsvermeidung abbauen – Chinesische Fingerfesseln. In: K. Priebe & A. Dyer (Hrsg). 

Metaphern, Geschichten und Symbole in der Traumatherapie. Göttingen: Hogrefe.  

Die Decke und die Schachtel 
 

Schau einmal, hier ist eine Decke. Versuch einmal sie in die Schachtel zu stopfen…. Und nun mache die Schachtel zu. Man merkt, die Schachtel geht nicht so gut 

zu. Irgendwie wölbt sie sich. Die Decke ist zu groß, so dass die Schachtel sich nicht schließen lässt. 

Lass uns etwas anderes versuchen. Wir nehmen beide die Decke und falten sie zusammen, bis sie die Größe der Schachtel hat. Nun kann man die Schachtel 

wunderbar schließen, ohne dass sie leicht wieder aufgeht.  

Genau dieses ist die Idee, was wir in der Therapie mit Deinen Erinnerungen machen, die immer und immer wieder dir ins Gedächtnis schießen, wie wenn die 

Schachtel, in der sie aufbewahrt werden, nicht richtig schließt. Die Erinnerungen an ein sehr belastendes Erlebnis (Trauma) sind manchmal so wirr und 

chaotisch wie die erste Decke. Wenn wir sie gemeinsam bearbeiten, dann ist das ein bisschen so, dass wir sie sortieren und ordentlich auffalten, dass die 

Schachtel gut schließt und sie nicht immer von selber aufgeht, sondern nur, wenn Du sie auch öffnen willst. 

 

Ideen zum Einsatz: 

Zur Psychoedukation bei Traumafolgestörungen 



Abgewandelt nach Ehring, Th. ( 2014). Die Traumaerinnerung ordnen – Verwendung der Schrankmetapher zur Vorbereitung auf das imaginative Nacherleben. In: K. Priebe & A. 

Dyer (Hrsg). Metaphern, Geschichten und Symbole in der Traumatherapie. Göttingen: Hogrefe. 

Selbstwertbecher 
Wir sagen einmal, dass dieser Becher das Selbstwertgefühl einer Person darstellt. Wenn diese Person ein gutes Selbstwertgefühl hat, bleibt der Becher so, wie 

er jetzt da steht. Er ist ganz und ich kann Wasser hineingießen und alles bleibt drin.  

Wenn eine Person Komplimente bekommt, wenn man freundlich zu ihr ist, ihr Zuwendung gibt, dann nimmt diese Person die Anerkennung an und fühlt sich 

eine Zeit lang sehr gut. (Wasser wird unterdessen reingegossen).  

Aber auch wenn eine Person selber etwas tut, womit sie sich gut fühlt, worauf sie stolz ist, wo sie zufrieden ist. (Wasser wird reingegossen)  

Was passiert, wenn der Becher Löcher hat und es wird Wasser hineingeschüttet? Solange man Wasser nachgießt, glaubt die Person, genug Wasser zu haben, 

selbst wenn das Wasser nicht drin bleibt. Aber wenn ich aufhöre nachzugießen, ist der Becher sehr schnell leer.  

(Löcher werden in den Becher gemacht, und Wasser wird kontinuierlich nachgegossen)  

Wenn der Becher ein Loch hat, dann kann es niemals ausreichen, egal wie viel Aufmerksamkeit und Zuwendung Du bekommst. Es bleibt nichts drin. Je mehr 

Wasser durchfließt, umso größer werden die Löcher und umso mehr Wasser muss nachgegossen werden, um zumindest einige Tropfen zu bewahren.  

Anstelle alle Energie darin zu wenden, dafür zu sorgen, dass immer Wasser nachfließt, könnte es hilfreich sein, dass wir daran arbeiten, wie Du die Löcher in 

Deinem Becher reparieren kannst. 

 

Ideen zum Einsatz:  

- Jugendliche mit hoher Bedürftigkeit nach Zuwendung, Aufmerksamkeit 

- Menschen mit geringem Selbstwert 

Etwas abgewandelt aus: Beaulieu, D. (2005). Impact-Techniken für die Psychotherapie (2021). Heidelberg: Carl-Auer Verlag 



Das Gummiband – Vertrauen in die therapeut. Beziehung 
 

Bitte halte einmal das Ende dieses Gummibandes mit Deinen Fingern fest. Ich halte das andere Ende. Du siehst, wir beide können die Anspannung im 

Gummiband beeinflussen. Ich merke, dass Deine innere Anspannung sehr groß ist, vielleicht ist es Angst oder auch Sorge.  

(Therapeut zieht am Gummiband und demonstriert den emotionalen Zustand des Klienten/ der Klientin.) 

Gleich werde ich das Gummiband loslassen und Du kannst merken, dass es nicht weh tut.  

(Therapeut nähert sich dem Klient / der Klientin mit dem anderen Ende des Gummibandes und verringert die Spannung auf sanfte Weise. Dann lässt er das 

Gummiband los). 

So wird es auch in der Therapie sein.  

 

 

 

Ideen zum Einsatz:  

- Jugendliche, die sehr misstrauisch und belastet sind, die wenig Vertrauen in die therapeutische Beziehung haben 

 

Etwas abgewandelt aus: Beaulieu, D. (2005). Impact-Techniken für die Psychotherapie (2021). Heidelberg: Carl-Auer Verlag 



Das Gummiband – Arbeit mit dem Anspannungsbarometer 

 

Lass uns einmal schauen, wie es Dir ergangen ist gestern, als Du in Krise gekommen bist. Nimm einmal dieses Gummiband und zeige mir damit, wie groß 

gestern Morgen beim Aufstehen Deine Anspannung war (Klient soll anhand der Spannung im Band dies zeigen). Dann lass uns schauen, was Du alles gestern 

schon innerlich und äußerlich erlebt hast. Wie war Dein Tag? Dein Frühstück? Gab es Dinge, die die Anspannung verändert haben, in die eine oder andere 

Richtung? (Die einzelnen Ereignisse werden besprochen und die Spannung vom Gummiband verändert).  

Was war dann der Auslöser für die Krise? Was genau ist passiert und wie hat sich dies auf das Gummiband ausgewirkt? Interessant, der Auslöser hat also auf 

das schon gespannte Gummiband nur ein bisschen Spannung dazu gebracht, dass die Grenze überschritten war für die Krise. Wäre dies passiert als das 

Gummiband noch nicht so gespannt war, hätte dies vielleicht gar nicht zur Krise geführt?  

Zeig mir jetzt doch noch einmal, wie Deine Anspannung jetzt ist? Wodurch hat sie sich verringert? Was hast Du getan, was das Gummiband wieder entspannter 

werden lässt?  

 

Ideen zum Einsatz:  

- Zur Nachbesprechung einer Krise, z.B. mit Selbstverletzung, Impulsdurchbruch 

 

 

 

Abgewandelt aus: Beaulieu, D. (2005). Impact-Techniken für die Psychotherapie (2021). Heidelberg: Carl-Auer Verlag 



Der Schwamm – Aufnahmefähigkeit des Gehirns 

 

Schau einmal diesen Schwamm (trockener Schwamm). Sieh wie leicht er ist.  

Therapeut tränkt den Schwamm mit Wasser. 

Schau, wie er sich jetzt anfühlt? Wie ist jetzt sein Gewicht. 

Glaubst Du der Schwamm kann noch mehr Wasser aufnehmen, obwohl er schon so voll gesogen und sehr schwer ist? So ist es auch mit manchen Jugendlichen. 

Wenn sie Schulschwierigkeiten haben und voll und schwer sind vor lauter Geheimnissen, Belastungen und Sorgen. Dann passt in den Schwamm in ihr Gehirn 

nichts mehr hinein. Dann können sie nicht mehr richtig lernen. Was glaubst Du, müsste passieren, damit wieder etwas Neues hinein kann?  

Man müsste ihn auswringen und das Wasser herausfließen lassen. Das kannst Du auch tun: Die Geheimnisse, Belastungen und Sorgen in Deinem Inneren 

herauslassen, um neue hilfreiche Informationen hineinzulassen. Was sagst Du dazu?  

 

Ideen zum Einsatz:  

- Bei Lernproblemen 

- Bei sehr belasteten Jugendlichen 

Aus: Beaulieu, D. (2005). Impact-Techniken für die Psychotherapie (2021). Heidelberg: Carl-Auer Verlag 

  



Oobleck –Weniger ist mehr 

 

Oobleck ist eine faszinierende Masse aus Maisstärke und Wasser (Mischungsverhältnis 2-3 Teile Maisstärke 1 Teil Wasser). Diese wird hergestellt in einer 

Schüssel. Man kann Oobleck nutzen, indem man es erkunden lässt und damit herumexperimentiert und danach in Austausch kommt darüber, was an dieser 

Erfahrung zur Situation des Jugendlichen passt, z.B.  

Man bittet den Jugendlichen auf diese Masse einmal mit einem Gegenstand zu schlagen. Die Masse ist bei großer Krafteinwirkung fest.  

Dann bittet man den Jugendlichen mit dem gleichen Gegenstand mit wenig Kraft die Masse zu berühren und den Gegenstand auf der Masse liegen zu lassen. Es 

zeigt sich, dass der Gegenstand versinkt und die Masse ihn verschluckt, weich und flüssig ist.  

Das ganze kann man auch über Berühren mit den Händen machen. Das Oobleck mit viel Druck zu einer Kugel formen und dann den Druck loslassen und das 

Oobleck wird durch die Hand fließen.  

 

 

 

 

 

Ideen zum Einsatz:  

- Wenn es um Förderung von Akzeptanzstrategien geht, z.B. im Umgang mit unkontrollierbar erscheinenden Emotionen 

 

 

Quelle: mir nicht mehr bekannt. Bin über Hinweise dankbar.  
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