
  
„Faustlos“ und „Tanztherapie“ im Kindergarten 
 
Faustlos 
Das Programm hat zum Ziel, das Sozialverhalten bei Kindern zu fördern und ihr 
Selbstbewusstsein zu stärken. Wir werden mit Kindern viel über Gefühle spre-
chen und sie lernen mit Faustlos, alltägliche Probleme konstruktiv zu lösen. Die 
Erfahrungen mit dem Programm zeigen, dass Kinder die mit Faustlos begleitet 
werden, sind sozial kompetenter und haben mehr Erfolg in der Schule. 
 
 

Die Lektionen von Faustlos sind in drei Bereiche unterteilt: 
 
 
1. Empathieförderung: 

Hier lernen die Kinder: 
 Gefühle zu erkennen (z.B. glücklich, traurig, ärgerlich) 
 Erkennen, dass sich Gefühle auch ändern können 
 Vorherzusagen, wie andere Menschen sich fühlen 

            (indem sie sich in andere hineinversetzen) 
 Anderen ihr Mitgefühl zu zeigen (indem sie auf die Gefühle anderer reagieren). 
 Vertraut werden mit „aktiven Zuhören“  

 
2. Impulskontrolle: 

Hier lernen und üben die Kinder: 
 Ein Problemlöseverhalten 
 Verschiedene soziale Verhaltensweisen (z.B. Teilen, abwechseln) 
 Beruhigen, innenhalten, nachdenken 
 jemanden höflich unterbrechen 

 
3. Umgang mit Ärger und Wut: 

Hier lernen und üben die Kinder: 
 Sich zu beruhigen: 
 Ihre Ärger – Gefühle sozial angemessen zum Ausdruck bringen. 
 mit Beschimpfungen, Hänseleien etwas nicht bekommen, umgehen können 

 
Zwischendurch erhaltet ihr immer Briefe, in denen ihr darüber informiert werdet, was euer 
Kind gerade lernt.  Vielleicht findet ihr Zeit und habt Lust, die vorgeschlagenen Übungen mit 
eurem Kind zu machen.  
Indem ihr mit eurem Kind über Faustlos sprecht, wird es ihm helfen, die neuen Fertigkeiten 
auch Zuhause zu benutzen.  
 
 
   
 
 



  
 
Grundsätzliches zur Tanztherapie: 
Tanztherapie ist eine kreative und körperorientierte Therapieform, die in den USA begründet wurde und sich 
von dort aus nach Europa verbreitet hat. 
Die Tanztherapie zeigt dem Menschen Wege, zu einem befreienden Selbstausdruck und einem tieferen Selbst-
verständnis auf, um ihn in seiner speziellen Lebenssituation zu stärken bzw. handlungsfähig zu machen. 
Ziel ist die eigenverantwortliche und kreative Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt. Der 
Tanztherapie liegt ein ganzheitliches Menschenbild zugrunde. Über die eigene Erfahrung in der Bewegung und 
im Tanz wird der Mensch nicht nur in seinem körperlichen, sondern auch in seinem emotionalen und geistli-
chen Erleben angesprochen.  
Die Einsicht in die eigene Lebensthematik und das körperlich – sinnlich erfahrene Problem stellen den Ansatz-
punkt des therapeutischen Prozesses dar. Auf dem Weg über ein neues Körperbewusstsein gelangt der Mensch 
zu größeren Möglichkeiten, seine Situation intellektuell zu erfassen und zu verarbeiten und verbal zu artikulie-
ren. 
Die Tanztherapie geht von den gesunden Lebensenergien des Menschen aus. Aufgrund dieser Annahme setzt 
sie bei den gesunden Anteilen an. Dies wirkt auf den Menschen stabilisierend, sodass er lernt, mit mehr Ich – 
Stärke seinen Schwierigkeiten auf eine neue schöpferische Weise zu begegnen. 
Sensibilisierung für die körperlichen Signale und Ausdrucksmittel führt zu größeren Selbstvertrauen und zu 
mehr Selbstsicherheit im Umgang mit sich selbst und der Umwelt. Bisher ungenutzte Energien können frei 
werden, die Persönlichkeit stabilisieren und stärken und zur Bewältigung von Lebenskrisen und Herausforde-
rungen genutzt werden. 
In der tiefenpsychologischen Anwendung der Tanztherapie macht die Tanztherapeutin von der Bewusstma-
chung persönlicher Bewegungssymbolik Gebrauch. Durch das Medium Tanz kommt der Mensch mit bewussten 
und unbewussten Anteilen seiner Persönlichkeit in Kontakt, lernt diese an sich kennen und akzeptieren und 
kann seine Erlebnisse vor dem Hintergrund seiner persönlichen Lebensgeschichte verarbeiten. Längst verges-
sene Körpererinnerungen aus der Vergangenheit können in der Gegenwart tanztherapeutisch aufgearbeitet 
werden. Der Mensch fügt die verschiedenen „Mosaiksteine“ seines Erlebens zu einem darstellbaren Ganzen 
zusammen. Durch diese Ausgestaltung gewinnt er an Kontrolle über seine Gefühlswelt. Die inneren Gefühlsin-
halte bekommen eine äußerlich sichtbare Form, wodurch der Mensch nicht mehr nur beobachtet, sondern 
seine Wahrnehmung in aktives Handeln umsetzt. 
Dadurch lernt er, sich selbst mit all seinen unterschiedlichen Anteilen als Einheit zu begreifen und gelangt zu 
einer Integration seiner gesamten Persönlichkeit. Die Tanztherapie ist der Weg zum „Ganzheitlichen Sein“ – 
den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit sehen. 
 

Arbeitsweise in der Tanztherapie: 
Erstes Wahrnehmen wie sich ein Mensch körperlich organisiert in Bezug auf Koordination, Raum, Zeit und 
Energie. 
Über Wahrnehmen, Erleben und Bewusstmachen dieser spezifischen Körpersprache können Verbindungen zu 
emotionalen und psychischen Themen entdeckt werden. Das Erfahren der eigenen Vorlieben und Fähigkeiten 
stärkt das Selbstbewusstsein, aber auch Probleme und Schwierigkeiten werden erlebbar und veränderbar. 
Die Erweiterung des individuellen Bewegungsrepertoires hat immer eine Erweiterung des psychischen Spiel-
raumes zur Folge. 
Über die Bewusstmachung persönlicher Bewegungssymbolik können unbewusste Anteile der Persönlichkeit 
erlebt und integriert werden. 
 
Der Ablauf einer Einheit: 

 Kennenlern– und Befindlichkeitsrunde 
 Warm up  
 Hauptteil 
 Reflexion 

 
 
 
 



 
 
 
Tanztherapie mit Kindern 
In der Tanztherapie mit Kindern werden gute Voraussetzungen darüber geschaffen, um Gefühle, Ereignisse  
oder Erlebnisse, über einen spielerisch, kreativen Ansatz entstehen zu lassen. Gefühle werden sichtbar und 
tragen durch das Spiel zu einer Lösung bei.  Durch das Bewegen und Gestalten mit verschiedenen kreativen 
Materialien, können Kinder ihre natürliche Bewegung, Ausdrucksfähigkeit, sowie ihre körperliche und psychi-
sche Energie entdecken. Durch die Tanztherapie erfahren Kinder eine neue Ebene der Kommunikation. Es er-
lebt, dass es verstanden wird.  
In der Tanztherapie ist es wichtig, einfühlend die inneren Konflikte, Themen zu verstehen und diese durch Be-
wegung, Spiel und kreative Gestaltung in einen Ausdruck zu bringen. Auf diese Weise kann das Kind sich gese-
hen und wertgeschätzt fühlen. Eine vertrauensvolle, sicherheitsgebende Sprache unterstützt und begleitet die 
tanztherapeutische Arbeit.  
Das Kind ist Spielführer und Spielbestimmer.  
Sicherheit und Wohlbefinden sind notwendige Voraussetzungen für freies Spielen. Bei der Tanztherapie kann 
das Kind Erlebnisse verarbeiten, gestalten und eine neue Ausrichtung erleben. Regressive Bedürfnisse werden 
wahrgenommen und gewährt. Dadurch entsteht ein Raum für Veränderung.  

 
Tanztherapie im Kindergarten: 
Dabei geht es darum, sich mit Einheiten des Faustlosprogrammes intensiver auseinanderzusetzen, sowie auf 
körperlicher Ebene spürbar zu machen. Im Speziellen werden Kinder dazu eingeladen, sich auf eine spannende, 
vielschichtige, abwechslungsreiche und spannende Beschäftigung mit Gefühlen einzulassen. Über Erlebnisse, 
Bewegung, Bilder oder Impulse  setzen wir uns mit Gefühlen auseinander, und versuchen diese in Ausdruck zu 
bringen, ihnen Bedeutung zu geben. 
Gefühle werden beschrieben und reflektiert. 
 Auf Basis einer vertrauensvollen Beziehung, didaktischen Materialien und therapeutischen Interventionen, 
werden emotionale Kompetenzen gefördert. 
(Emotionswissen – und Ausdruck, Emotionsregulation und Empathie Fähigkeit)  
 
 
 
 


