
Modul 1/ 2
KÖRPERWAHRNEHMUNG

Zeitraum: ____________________________

Massage-Übung

In den meisten Fällen genießen Kinder Massagen. Auf keinen Fall dürfen sie für Ihr Kind 

schmerzvoll sein. Wenn Ihr Kind die Berührungen als unangenehm erlebt, versuchen sie durch 

Druck- und/oder Variationsmöglichkeiten angenehme Berührungen zu schaffen. Oft reagieren 

Kinder, die Berührungsreize schlecht aushalten auf Klopfmassagen besser.

Bei den nachfolgenden Übungen werden im Gegensatz zu den vorangegangenen Wochen beide 

Körperhälften gleichzeitig massiert. Am besten beginnen und beenden Sie die Massage wieder, 

indem Sie Ihrem Kind beruhigend die Hände auflegen und ge-

meinsam tief ein- und ausatmen.

Legen Sie Ihre Hände seitlich der Wirbel-

säule auf den Schultergürtel. Ihre Hän-

de streichen in weiten Kreisbewegungen 

zur Schulter hoch und um die Schulter-

blätter herum (Bild 1). Anschließend le-

gen Sie Ihre Hände auf die Schultern 

Ihres Kindes und kneten die weiche Mus-

kulatur mit Daumen und Fingern. Mas-

sieren Sie nicht zu fest oder zu schnell – 

achten Sie auf die Körpersprache Ihres 

Kindes. Danach streichen Sie mit beiden 

Händen entlang der Wirbelsäule sanft 

hinab. Nun legen Sie Ihre Hände auf die 

Oberarme Ihres Kindes. Kneten Sie die 

Muskeln sanft (Bild 2). Wandern Sie mit 

Ihren Händen auf diese Weise Stück für 

Stück weiter hinunter bis zu den Hand-

gelenken und wieder hinauf bis zu den Schultern. Schließlich strei-

chen Sie mit beiden Händen in einer langen Wischbewegung vom 

Kopf hinunter zu Schultern und Schultergürtel (Bild 3). Dann legen 

Sie die Hände erneut auf den Kopf und wiederholen die Streichmassage.

Zum Abschluss soll sich Ihr Kind soweit es geht ausstrecken. Ziehen Sie mit leichtem Zug zuerst 

an den Händen und dann an den Füßen.

Wiederholen  Sie  diese  Massageübung  täglich  für 10 Minuten.
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Aufgabenliste für Erwachsene

1. Aufgabe: Eltern (bzw. Bezugsperson) müssen ihr(e) Kind(er) in den weiteren zwei Wochen 
3-mal am Tag loben (immer auf das Verhalten des Kindes bezogen).
 
2. Aufgabe: Beobachten Sie selbst in der Zeit Ihr eigenes Verhalten und das Ihres Kindes. 
Versuchen Sie ein oder höchstens zwei Dinge herzunehmen, die sie am Verhalten Ihres Kindes 
stören und dies klar und mit einer deutlichen Konsequenz immer wieder zu erwidern – z.B. mein 
Sohn schreit beim Schlafen gehen und kommt immer wieder aus seinem Zimmer… Gehen Sie 
nicht auf seine Forderung nach Essen, Trinken Bussi, usw. ein – dies sind nur Tricks, um Ihre 
Aufmerksamkeit zu bekommen, bleiben Sie ruhig und bringen Sie Ihr Kind ohne viele Worte 
konsequent immer wieder ins Bett. Wenn möglich, lassen Sie sich auf keinen Machtkampf ein, 
sondern ignorieren Sie das Verhalten.
Z.B. mein Kind braucht sehr lange beim Aufgabe machen und trödelt, weigert sich dann die 
Aufgabe weiter zu machen oder streitet mit mir, was richtig oder falsch ist – Gehen Sie nicht 
auf diese Kommunikations- angebote ein, auch sie sind nur ein Trick Ihre Aufmerksamkeit zu 
bekommen und schaden Ihrem Kind, weil es lernt für Weigerung und Probleme Aufmerksamkeit 
zu bekommen. Bleiben Sie ruhig aber konsequent, d.h. Ihr Kind kann erst eine Pause machen, 
einen Film anschauen oder spielen gehen, wenn es seine Aufgaben erledigt hat. So lernt das 
Kind sich zu beeilen und hat eine Motivation seine Aufgaben schnell zu erledigen. Oft reichen 
zwei oder drei sehr konsequente Erziehungsmaßnahmen. Kinder lernen schnell – so oder so!
Lassen Sie sich Zeit – auch Sie brauchen Zeit um Gewohnheiten zu ändern!

Aufgabenliste für Kinder

„Magische 5 Minuten“ Kinder müssen auch in den nächsten 14 Tagen jeden Tag 5 Minuten (am 
besten einen Wecker stellen) ganz schlimm sein.

Anmerkungen


