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„Seht Ihr den Mond dort stehen, 
er ist nur halb zu sehen 

und ist doch rund und schön. 
So sind wohl manche Sachen, 

die wir getrost belachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehn.“ 

 
Matthias Claudius (1773), Der Mond ist aufgegangen 
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Einleitung 
 

Im Rahmen des Besuches der Reha-Messe Integra in Wels im September 

2008 hörte ich einen Vortrag eines Schweizer Ergotherapeuten über Zaubern 

als therapeutisches Mittel. Mir imponierte von Anfang an, dass Therapie, Fas-

zination und Leidenschaft kombinierbar sind. Es handelt sich hierbei um eine 

neuartige Behandlungsmethode, mit der die Chance besteht, alternative the-

rapeutische Wege einzuschlagen. Es ist für Groß und Klein nur selten mög-

lich, sich der Magie des Geheimnisvollen zu entziehen. 

Das grundlegende Ziel dieser Arbeit ist die Erprobung des Zauberns als alter-

native Therapiemaßnahme bei neurologischen Erkrankungen mit Augenmerk 

auf die Handfunktionsstörungen. 

Grundsätzlich kommt es bei länger andauernder ergotherapeutischer Behand-

lung von Handfunktionsstörungen zu häufigen Wiederholungen von funktio-

nellen Übungen, die sich eventuell negativ auf die Motivation der Patienten 

auswirken können. Da die Motivation ein wesentlicher Bestandteil des Thera-

pieerfolges ist, bietet das Zaubern in der Ergotherapie eine gute und interes-

sante Alternative zum herkömmlichen Handfunktionstraining. 

Zu den Defiziten bezüglich der Handfunktion kommen sehr häufig Ausfälle im 

kognitiven und perzeptiven Bereich hinzu. Das Zaubern als therapeutische 

Maßnahme deckt nicht nur den Geschicklichkeitsaspekt ab, sondern auch die 

bereits oben erwähnten kognitiven und perzeptiven Fähigkeitskomponenten. 

Fragen, die sich zu diesem Thema nach längeren Überlegungen stellten, sind: 

Kann das Zaubern als therapeutisches Mittel bei sensomotorischen Defiziten 

der Handfunktion erfolgreich eingesetzt werden? Wie müssen dabei die Rah-

menbedingungen und die Abläufe gestaltet werden, um eine positive Wirkung 

erzielen zu können? 
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1 Allgemeines 

1.1 Geschichte der Zauberkunst 

Magie und Zauberei begleiten und faszinieren die Menschen seit je her. Be-

reits steinzeitliche Höhlenmalereien zeigen Anhaltspunkte magischer Prakti-

ken. Forschungen haben ergeben, dass die Magie zu dieser Zeit nicht aus-

schließlich die Lebensbewältigung unterstützen sollte, sondern auch dem 

Zeitvertreib und der Unterhaltung diente. Von Priestern der Antike, den Män-

nern, die mit den Göttern auf nahezu gleicher Stufe standen, durfte man er-

warten, dass diese Dinge bewirken konnten, die durchaus als seltsam und 

wunderlich angesehen wurden. Daher war es nicht schwierig, dem Volk Über-

sinnliches vorzugaukeln. Physikalisches und technisches Wissen waren Hilfs-

mittel in ihren Händen und demonstrierten ihre Überlegenheit gegenüber 

dem Volk und den Herrschern. Offensichtlich bestand eine enge Verbindung 

zwischen Religion und Zauberei. Es gab auch profane Zauberer, die sich unter 

ihren Zeitgenossen einen Namen machten. Ihre Kunststücke waren in der 

Regel alle auf einen praktischen Nutzen hin ausgerichtet. Für Geld wollten die 

Leute Förderliches und Nützliches haben, wie zum Beispiel ihre Zukunft vor-

hergesagt zu bekommen, Arzneien oder Elixiere. Die Gaukler des Mittelalters 

waren vor allem in Griechenland und Kleinasien zu Hause. Um 2000 v.Chr. 

dehnten sie ihren Aktionsradius im römischen Weltreich bis nach Germanien 

aus. Ihre Reputation nahm mit der Zeit ab, und sie wurden auf die gleiche 

Stufe mit den kleinen Artisten, Wahrsagern und auch Gaunern gestellt. In 

den Städten wurden sie als Plage angesehen und schließlich für vogelfrei er-

klärt. Sie wurden aber nicht wie Aussätzige verfolgt oder gejagt, sondern die 

Einstellung ihnen gegenüber blieb zwiegespalten. Für Festivitäten oder zur 

Unterhaltung wurden sie jedoch geholt und die Zuseher zeigten unverschämt 
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offen Begeisterung und Faszination an ihrem Tun. Aber ebenso rasch schlug 

der Frohsinn auch wieder in Erbarmungslosigkeit um. Nach getaner Arbeit 

ließ man sie verjagen, probierte Folterwerkzeuge aus oder warf sie für einige 

Tage in den Kerker. Ferner 

spielte auch die Kirche mit 

ihnen ein falsches Spiel. Auf der 

einen Seite schürten sie die 

Angst vor dem Teufel, wodurch 

die Menschen die kleinen 

Wunder der Gaukler nicht mehr 

genießen konnten und diese in 

Frage stellten. Andererseits 

holten sie sich Hilfe für die 

mittelalterlichen Passionsspiele, 

um die Ent-hauptung des 

Paulus möglichst realistisch 

darstellen zu können. Die 

Enthauptungs-illusion gehörte 

zur damaligen Zeit zu den 

beliebtesten Kunststücken.1 

 

Die Antipathie der Kirche gegenüber der Zauberkunst war aber im Vergleich 

zum Hexenwahn harmlos. 1487 erschien der Hexenhammer, der Malleus ma-

leficarum von den Dominikanern Jakob Sprenger und Heinrich Institor, wel-

cher das zukünftige Handbuch der Inquisitoren darstellte, mit dem sie ihre 

Macht auslebten. 1584 kam das Buch Discoverie of Witchcraft des Engländers 

                                                 
1 Vgl. Waldmann 1996, S. 12 ff. 
2 Waldmann 1996, S. 15 (Abbildung unverändert übernommen). 
3 Waldmann 1996, S. 15 (Abbildung unverändert übernommen). 

Abbildung 1 Enthauptungsillusion I2 

Abbildung 2 Enthauptungsillusion II3 
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Redinald Scott auf den Markt, das erste Zauberbuch war geboren. Dieses 

Werk sollte beweisen, dass es keine übernatürlichen Phänomene gibt, son-

dern alles natürlich erklärbar ist und somit die Anklagen der Inquisitoren voll-

kommener Wahnsinn waren. Es folgte eine Reihe von weiteren Publikationen 

zu diesem Themengebiet.4 

 

Im 18. Jahrhundert entfernten sich die Zauberkünstler von den Straßen und 

einige von ihnen schafften es, exklusiv vor besseren Gesellschaftskreisen auf-

zutreten. Die Darbietungen wurden anspruchsvoller, die Verkleidungen und 

Kulissen prunkvoller und gespielt wurde nun auf großen Bühnen. Trotz ihres 

feinen Auftretens hatten sie noch immer den Ruch der Straßen an sich kle-

ben. Pinetti, ein Professor aus Rom, tauschte seinen Hörsaal gegen eine Büh-

ne, um sein Publikum zu verzaubern. Ein großer Erfinder war er nicht, jedoch 

hatte Pinetti ein gutes Gefühl, wie man auf der Bühne wirken musste. Seine 

Kunststücke waren nicht die originellsten, aber die Verpackung machte es 

aus. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es zwei Sorten von Zauberdarbietun-

gen, die Taschenspieler und Gaukler und die Stars der Bühne. Am 3. Juli 

1845 begann durch Robert-Houdins Soirées Fantastiques eine neue Ära der 

Bühnenzauberei. Auf der Bühne fand man nur noch Gegenstände, die unmit-

telbar für die Kunststücke benötigt wurden. Die Zauberei avancierte zur Zau-

berkunst. Man ging weg von den rauen Späßen und Grausamkeiten mit Tie-

ren hin zu spielerischen Kunststücken, die für alle Sinne etwas boten. Der 

Kinematograph vertrieb die Zauberkünstler von den Jahrmärkten und bedeu-

tete gleichermaßen einen Rückgang ihrer Präsenz in der Gesellschaft. Das 

Kino bot Dokumentarfilme und Zauberkunst zugleich. Dieser Konkurrenz 

konnten sie nicht standhalten. Zu erwähnen ist noch Dr. Johann Nepomuk 

Hofzinser (1806-75), ein Salonmagier par excellence. Neben seinen „langwei-

                                                 
4 Vgl. Waldmann 1996, S. 18 f. 
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ligen“ Tätigkeiten im Finanzministerium veranstaltete er dreimal pro Woche 

bei sich zu Hause eine magische Abendgesellschaft.5 

 

Endgültig salonfähig wurde die Zauberkunst mit Ende des 19. Jahrhunderts. 

Das Auditorium aller sozialen Schichten akzeptierte die Zauberei als Unterhal-

tung. Die Varietés erlebten ihre Hochblüte, sie waren die Unterhaltungstem-

pel zur damaligen Zeit. Es wurde gesungen, musiziert und natürlich auch ge-

zaubert.6 

 

Bekannte Stellvertreter der Zauberkunst für 

das 19. und 20. Jahrhundert sind: Jean, Harry 

Houdin, Suzy Wandas, Marion Spadoni, Sieg-

fried & Roy, uva.7 

 

„Einer der heute weltweit bekanntesten Zau-

berkünstler und Topentertainer ist David Cop-

perfield (Geburtsname David Kotkin, geb. 

1956), der viel von sich reden macht. Mal lässt 

er eine Rockgruppe, einen Ferrari oder ein 

Flugzeug auf offener Bühne verschwinden, mal 

verschwindet sogar die Freiheitsstatue oder er 

spaziert durch die chinesische Mauer. In seinen Shows setzt er Tonnen von 

Ausrüstung ein und beschäftigt über 60 Mitarbeiter. 1982 entwickelte David 

Cooperfield mit der Beschäftigungstherapeutin Julie de Jean das „Project-

Magic“ – ein Programm, in dem Personen mit geistigen und körperlichen Be-

hinderungen oder physischen Störungen magische Tricks erlernen. Ziel dieses 
                                                 
5 Vgl. Waldmann 1996, S. 22 ff. 
6 Vgl. Waldmann 1996, S. 32 f. 
7
 Vgl. Waldmann 1996, S. 32 f. 
8 Waldmann 1996, S. 33 (Abbildung unverändert übernommen). 

Abbildung 3 Werbung der 
Zauberkunst im 19./20 Jh.8 
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Trainings ist es, mittels der Magie Spaß und Freude zu vermitteln und somit 

auch therapeutische Wirkungen zu erzielen.“9 

Mittlerweile wird es in mehr als 1000 Krankenhäusern in über 30 Ländern an-

geboten und auch praktiziert. 1994 startete dieses Projekt auch in Österreich 

und wird von einem fünfköpfigen Team unentgeltlich organisiert. Hierbei 

handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation und der momentane Projekt-

leiter ist Walter Richter. Bei Interesse an dieser möglichen Therapiemaßnah-

me kann man an Workshops in ganz Österreich teilnehmen. 

1.2 Sparten der Zauberei 

Die Zauberei kann in verschiedene Sparten wie folgt untergliedert werden:10 
 

• Als Close up/Mikro-Magie wird das Zaubern im Nahbereich mittels 

kleiner Gegenstände bezeichnet. Es findet unmittelbar vor den Augen 

der ZuschauerInnen statt, meistens an einem Tisch. Verwendet wer-

den hierbei Karten, Münzen, Bälle, Büroklammern und weitere kleine 

Gegenstände. 

• Die Mental-Magie verzichtet vollkommen auf Hilfsmittel und andere 

Apparate. Hierbei arbeitet der Mentalist hauptsächlich mit dem Kopf 

und fordert auch von seinem Publikum ein Höchstmaß an Konzentrati-

on und Aufmerksamkeit. Effekte wie Hellsehen, Gedankenlesen oder 

Übertragung von Gedankengut werden dargestellt. 

• Die Kartenkunst verzichtet auf komplizierte Requisiten und Apparatu-

ren und kann daher überall einfach praktiziert werden. Es gibt tausend 

verschiedene Trickvarianten und Stilformen, wie das Manipulieren, den 

technischen Stil und psychologische Kartentricks. 

                                                 
9 Neumeyer 2009, S. 17 f. 
10 Vgl. Neumeyer 2009, S. 18 f. 
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• Als Bühnen-Magie werden die Vorführungen auf Bühnen, Varietés, 

im Zirkus oder Kabarett bezeichnet. Bei diesen Darbietungen großen 

Stiles wird häufig mit Menschen und Tieren gearbeitet. 

• Salon-Magie/Partymagie wird auch als verkleinerte Bühnen-Magie 

verstanden. 

• Der Manipulator zeigt vor allem Kunststücke, die auf seiner Finger-

fertigkeit beruhen, mittels Tüchern, Zigaretten, Billardbällen,… 

• Comedy Magic: hierbei „misslingt“ ein Kunststück auf humorvolle Art 

und Weise. Trotz des bewussten Scheiterns der Zauberhandlung bleibt 

der dahinter stehende Trick ein Geheimnis. 

• Beim schwarzen Kabinett handelt es sich um eine besondere Art der 

optischen Täuschung. Heute ist es unter dem Begriff schwarzes Thea-

ter bekannt und wird in der Schauspielkunst eingesetzt. 

• Atemberaubende Darstellungen unter lebensgefährlichen Umständen 

werden als Sensations-Darstellung bezeichnet. 

• Straßen-Zauberei findet auf Straßen, Plätzen oder Jahrmärkten vor 

PassantenInnen statt und knüpft an die Tradition der Taschenspieler 

im Mittelalter an. 

1.3 Therapeutisches und pädagogisches Zaubern 

Zaubern in der pädagogischen und therapeutischen Arbeit ist besonders gut 

geeignet um Symbole, Metaphern und vor allem Rituale in die Arbeit mit Kin-

dern und Erwachsenen zu integrieren. Ein Beispiel dafür wäre die Verwen-

dung in der Hypnotherapie, wobei hier die Fähigkeiten und Stärken des Men-

schen sowie seine positiven Wachstumsmöglichkeiten im Vordergrund stehen 

und nicht seine Probleme oder Schwierigkeiten.11 

                                                 
11

 Vgl. Neumeyer 2009, S. 25. 
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Als Medium der Erstkontaktaufnahme und somit zur Gestaltung einer zukünf-

tig positiven Beziehung ist es in den verschiedensten Situationen erfolgreich 

einzusetzen, z.B. im Kindergarten bei Kindern, die sich nur schwer von ihren 

Eltern lösen können, kann das morgendliche „Wein-Ritual“ durch etwas Zau-

berhaftes ersetzt werden; bei mehrfach belasteten Familien, im Krankenhaus 

oder in der Arztpraxis steht vor allem die Beseitigung der Angst vor Untersu-

chungen und Behandlungen im Vordergrund und somit der Aufbau eines ste-

tig wachsenden Vertrauensverhältnisses.12 

Das Besondere an der Kontaktaufnahme ist, dass diese nicht direkt, sondern 

indirekt über das jeweilige verwendete Material erfolgt und somit zu Beginn 

auch kein direkter Körperkontakt notwendig ist. Man sollte allerdings auch auf 

etwaige Kontraindikationen achten, wie z.B. die Zugehörigkeit von Kindern 

oder Erwachsenen zu bestimmten Religionsgemeinschaften oder Kulturen, die 

nicht zwischen wirklicher Zauberei und Zaubern als Illusionskunst differenzie-

ren.13 

In der Therapie kann das Zaubern sowohl als Mittel zur Förderung der moto-

rischen, kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeitskomponenten, als 

auch zur Unterstützung in der Diagnostik zur Verhaltensbeobachtung in freien 

und gelenkten Situationen eingesetzt werden. Hierfür eignen sich Zauber-

kunststücke unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades hinsichtlich des handmo-

torischen und koordinatorischen Geschicks und die serielle Planungs- und 

Merkfähigkeit betreffend. Somit besteht die Möglichkeit, diese Bereiche spie-

lerisch zu überprüfen.14 

                                                 
12

 Vgl. Neumeyer 2009, S.30 ff. 
13

 Vgl. Neumeyer 2009, S.30. 
14 Vgl. Neumeyer 2009, S. 38 f. 
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2 Wirkungsbereiche 

Zaubern wirkt in mehreren Bereichen und bildet dadurch Schnittstellen zwi-

schen den einzelnen Arbeitsgebieten, wie z.B. dem senso-motorischen (Kör-

per-Hand), dem perzepto-kognitiven (Geist-Kopf) und dem emotional-sozialen 

(Seele-Herz) Bereich.15 

2.1 Senso-motorischer Bereich 

2.1.1 Zaubern fördert die Feinmotorik, Handgeschicklichkeit, Au-
ge-Hand- und Hand-Handkoordination. 

„Für das Erlernen und Präsentieren der meisten Zauberkunststücke ist eine 

gute beidhändige Koordination erforderlich. Gleichzeitig wird die motorische 

Feinsteuerung gefordert und gefördert.“16 

Allerdings steht beim Experimentieren bzw. Trainieren der einzelnen Tricks 

nicht der Lernprozess im Vordergrund, sondern vielmehr die Möglichkeit des 

späteren Erstaunens seiner Mitmenschen. Durch die zahlreichen Wiederho-

lungen, die durch das Zaubern gefordert werden, wird „unbewusst“ eine Ver-

bindung zum motorischen Lernen hergestellt. 

Einige Zauberutensilien können unter anderem in den einzelnen Therapieein-

heiten von den Klienten eigens angefertigt werden, wie z.B. ein Zauberstab, 

die Zaubermappe, das zauberhafte Memory oder der Falttrick. Dabei werden 

wieder die unterschiedlichsten feinmotorischen Fähigkeiten (verschiedene 

Griffe (Pinzettengriff, Dreipunktgriff, Faustschluss,…), Koordination und Selek-

tivität der einzelnen Finger und der Hände, Werkzeuggebrauch (Schere, Kle-

                                                 
15 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am  
18./19. Jänner 2008, Wels, S.1. 

16 Neumeyer 2009, S. 50. 

http://www.handlungsplan.net



Simone Puggl  Wirkungsbereiche 

  10 

ber, verschiedene Stärken von Papier, ev. Säge,…) und dergleichen) beübt 

und trainiert. 

2.1.2 Zaubern fördert komplexe Bewegungsabläufe. 

Die gekonnte Durchführung eines Tricks benötigt unzählige koordinierte und 

teilweise sehr schnell zu erfolgende Bewegungs- und Handlungsabläufe. 

Hierbei werden nicht nur einzelne Bewegungen der Finger, des Handgelenks 

oder der Arme trainiert, sondern verstärkt auch die Planung und Abfolge von 

diesen Bewegungen und Handlungen. 

2.1.3 Zaubern fördert die Kraftdosierung. 

Je nach Verwendung von verschiedenen Zauberutensilien, wie z.B. verschie-

dene Stärken von Gummibändern, Papier, Pappdeckel, Seile und dergleichen 

wird auch die Kraftdosierung dementsprechend gefördert. 

2.2 Perzepto-kognitiver Bereich 

2.2.1 Zaubern fördert Phantasie und Kreativität. 

„Trotz der notwendigen Disziplin, die das Erlernen des Zauberns erfordert, 

bietet dieses Medium eine Vielfalt an kreativen Ideen und Ausdrucksmöglich-

keiten, vor allem bei der Gestaltung der Zauberrequisiten und der Präsentati-

on. Ähnlich wie beim Theaterspielen schlüpfen ‚Zauberlehrlinge’ bei einer Auf-

führung (…) in ganz neue Rollen. Dass diese Rollen zu einem bestimmten 

Maß schon vorkonstruiert sind bzw. sein können, gibt Sicherheit und erleich-

tert (…) die Teilnahme an einem Zauberauftritt.“17 

                                                 
17

 Neumeyer 2009, S. 43 f. 
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„Dennoch gibt es ausreichend Freiräume für Ideen zur Gestaltung und Durch-

führung von Zauberkunststücken sowie für Experimente mit der eigenen Aus-

drucksweise in Körperhaltung, Gestik, Mimik und Sprechweise.“18 

2.2.2 Zaubern fördert Konzentrationsfähigkeit und Entspannung. 

„Weil Zaubern die Einhaltung von ritualisierten Regeln und bestimmten Hand-

lungsabläufen erfordert, ist die Ausführung von Zauberkunststücken (…) ver-

schiedensten Schwierigkeitsgrades (…) ein geeignetes Mittel zur Förderung 

der Aufmerksamkeit und Konzentration.“19 

Es kann aber auch entspannend wirken, da es möglich ist, sich in eine völlig 

„andere“ Welt zu versetzen und somit Abstand zur Realität zu bekommen. 

2.2.3 Zaubern fördert die Sprechfreude. 

„Es ist, besonders in Gegenwart eines kleinen Publikums, ein herrliches Mittel 

zur Übung in freier Rede und Erlangen einiger körperlicher und geistiger Ge-

wandtheit,…“20 

„Beim Aufbau einer magischen Atmosphäre kommt dem gesprochenen Wort 

große Bedeutung zu: Zaubersprüche, kleine Gedichte, gewitzte Reime oder 

Nonsenssprüche stellen den Kontakt der Zauberlehrlinge untereinander und 

zum Publikum her – das gemeinsame Sprechen oder Intonieren von Formeln 

macht Spaß und regt zum kreativen und lebendigen Umgang mit der Sprache 

an.“21 

Zu den ohnehin bekannten Zaubersprüchen können neue Reime und Wort-

spielereien kreiert werden. Damit werden automatisch und spielerisch die 

sprachlichen Fähigkeiten verbessert. Die Rolle als Zauberer oder Zauberin 

verlangt es, die Sprechweise in Bezug auf Stimmhöhe/-tiefe und Lautstärke 

                                                 
18 Neumeyer 2009, S. 43 f. 
19 Neumeyer 2009, S. 43. 
20 Goethe, zit. nach Adrion 1978, S. 62. 
21 Neumeyer 2009, S. 48. 
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zu variieren, aber auch die gestischen und mimischen Kommunikationsmög-

lichkeiten zu erproben und anzuwenden.22 

2.3 Emotional-sozialer Bereich 

2.3.1 Zaubern fördert das Selbstvertrauen und ein positives 
Selbstwertgefühl. 

„Kontaktaufnahme und Perspektivenwechsel sind zentrale Bedingungen des 

Zauberns und zwei wichtige Voraussetzungen, um sich selbst im Kontakt mit 

anderen differenziert wahrzunehmen und so ein positiveres Selbstwertgefühl 

zu entwickeln.“23 

2.3.2 Zaubern erleichtert die Kontaktaufnahme. 

Das erste Treffen mit dem Klienten, egal ob Kind oder Erwachsener, ist im 

therapeutischen Arbeitsfeld von größter Bedeutung und Wichtigkeit. Es ent-

scheidet über die zukünftigen Treffen, Zusammenarbeit und Gestaltung der 

therapeutischen Beziehung. „Das besondere am Zaubern ist, dass die Kon-

taktaufnahme zu anderen Personen über ein Material erfolgt. Dies erleichtert 

es (…) in Kontakt zu treten und Beziehungen aufzubauen.“24 

2.3.3 Zaubern fördert Eigenmotivation und das Interesse, Neues 
zu lernen. 

Die große Motivation zaubern zu lernen rührt m.E. vor allem daher, Dinge zu 

können bzw. zu erlernen, die nur wenige Menschen beherrschen. Daher stellt 

der Zauberlehrling etwas Besonderes dar und erntet dafür sichere Anerken-

nung und Lob. Erwachsene und Kinder lernen meiner Erfahrung nach neue 

                                                 
22 Vgl. Neumeyer 2009, S. 48. 
23 Neumeyer 2009, S. 42. 
24 Neumeyer 2009, S. 30. 
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Seiten an sich kennen und begreifen, dass eine Beeinträchtigung in jeglicher 

Hinsicht nicht immer hinderlich ist. 

2.3.4 Zaubern fördert die Frustrationstoleranz. 

Der Umgang mit Pannen und Missgeschicken ist Teil des Erlernens eines Zau-

bertricks, daher können Fehler als selbstverständlich beim Aneignen einer 

neuen Fertigkeit betrachtet werden. Es ist nötig, Missgeschicke bereits im 

Vorhinein zu akzeptieren und sich schon vorher zu überlegen, wie man eine 

Panne möglichst geschickt lösen könnte. Damit wird Personen die Möglichkeit 

geboten, für sie schwierige Situationen, in denen sie normalerweise alles hin-

schmeißen würden, auszuhalten. Es kann eine „Musterunterbrechung“ des 

gewohnten Umgangs mit Fehlern stattfinden.25 

„Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug! sagte sich eine 

Schauspielerin.“26 

2.3.5 Bewusst werden und annehmen eigener Stärken und 
Schwächen. 

„Beim Zaubern gehört es unabdingbar dazu, über ein Bewusstsein bezüglich 

der eigenen Stärken und Schwächen zu verfügen. Bei jedem Zauberauftritt 

wird dabei die Aufmerksamkeit auf das Positive gelenkt und eine selbstbe-

wusste Kontaktaufnahme mit dem Publikum gefordert – und gefördert. 

In einer vorbereitenden Sequenz im Schauspieltraining sind jeweils zwei Din-

ge zu benennen, „die ich an mir mag“ und „die ich nicht mag oder gerne ler-

nen würde“. Dabei wird die Aufmerksamkeit auf eigene Stärken gelenkt, aber 

auch geübt, eigene Schwächen anzunehmen und sich trotzdem wohl zu füh-

len. Im Kontakt mit anderen wird offenbar, dass jeder Mensch an sich Dinge 

erlebt, die er nicht so mag und dass dies einfach dazugehört.“27 

                                                 
25 Vgl. Neumeyer 2009, S. 45 f.  
26 Neumeyer 2009, S. 46. 
27 Neumeyer 2009, S. 47. 
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2.4 Bedeutsame Elemente des Zauberns 

Wenn sich jemand dazu entschließt, das Zaubern als therapeutisches Mittel in 

den Therapien anzuwenden, muss dieser auch bereit sein, sich selbst verzau-

bern zu lassen. Er/Sie sollte über einfache Dinge staunen und sich dafür be-

geistern können. Allerdings kann man Gefahr laufen, als Therapeut zu stark 

in das Zaubern involviert zu sein und daher sollte man sich immer wieder be-

wusst aus dem Geschehen zurücknehmen.28 

In jedem Fall müssen die Patienten vor Überforderung geschützt werden, 

daher sollte auch immer die mit dem Trick verbundene oder auch nicht ver-

bundene Frustration in Betracht gezogen und darauf geachtet werden. Wich-

tig ist auch, dass die Tricks in angemessener Zeit erlernbar sind und diese am 

Ende auch gemeinsam aufgelöst werden. Eine Pannenhilfe sollte immer in 

Aussicht gestellt werden, z.B. es wurde ein falscher Zauberspruch benutzt 

oder die Umgebung war nicht passend, uva.29 

Das Zaubern ermöglicht den Klienten, in neue Rollen zu schlüpfen. Es bein-

haltet und bietet auf der einen Seite Struktur, auf der anderen schafft es Frei-

raum. Weitere wesentliche Punkte sind zum einen die Ressourcenorientiert-

heit und zum anderen die Atmosphäre, die durch das Zaubern geschaffen 

wird, welche entspannt und Raum für Überraschungen und Unvorhergesehe-

nes bietet.30 

Sehr schön am Zaubern ist, dass es motiviert und Fröhlichkeit und Ausgelas-

senheit verbreitet. Dass das unweigerlich mit Lachen in Verbindung steht, ist 

logisch und hat nicht nur positive Auswirkungen auf unsere Psyche, sondern 

auch auf den Körper. Die Herz- und Lungentätigkeit wird angeregt, somit 

                                                 
28 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am 
18./19. Jänner 2008, Wels, S.3. 

29 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am 
18./19. Jänner 2008, Wels, S.3. 

30 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am 
18./19. Jänner 2008, Wels, S.4. 
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kommt es zu einer erhöhten Exspiration von CO2 und einer besseren Sauer-

stoffsättigung. Weiters wirkt es positiv auf die Skelettmuskulatur, indem die 

Durchblutung steigt, und führt über Muskelanspannung im Abdomen zur To-

nusnormalisierung im Schulter-, Nackenbereich und den Extremitäten. Das 

Gehirn reagiert auch sehr positiv mit Steigerung der Aufmerksamkeit, Aktivie-

rung beider Gehirnhälften und erhöhter Aktivität des autonomen Nervensys-

tems. Nicht nur das Gehirn antwortet gut auf das Lachen, sondern auch das 

Immunsystem mit verbesserter humoraler und zellulärer Immunantwort, so-

wie mit Erhöhung der IgAs (körpereigene Eiweißantikörper – Immunglobuline 

A).31 

Die Motivation kann auch als zentrales Element des Erfolgs gesehen werden. 

Sie ist die Grundvoraussetzung für das Lernen in allen Bereichen des Lebens. 

Unterschieden wird zwischen der intrinsischen (primären) und der extrinsi-

schen (sekundären) Motivation. Beispiele für die intrinsische Motivation sind 

wie folgt:32 

• Neugier bezogen auf Unerwartetes 

• Exploration erkunden, befragen 

• Aktion Bewegungsfreude, Funktionslust 

• Erfolgserleben gelingen der Aufgabenstellung 

• Leistungswille streben nach Ergebnissen 

• Selbstwert Erfahrungen, Geltung 

• Altruismus für einander da sein 

Geld, Lob, gute Qualifikationen und Aussichten auf Beförderung wären Motive 

der sekundären Motivation.33 

                                                 
31 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am 
18./19. Jänner 2008, Wels, S.6 f. 

32 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am 
18./19. Jänner 2008, Wels, S.8 f. 

33 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am 
18./19. Jänner 2008, Wels, S. 9. 
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Die Tricks werden in ihrer Anwendung durch die begleitende Geschichte, die 

verwendete Gestik und Mimik, die effektvoll eingesetzten Bewegungen, das 

nötige Tempo und durch die Umgebung zauberhaft und anziehend.34 

Wie bei jedem eingesetzten Therapiemittel müssen auch beim Zaubern be-

stimmte Regeln eingehalten werden. Hier gibt es allerdings auch Regeln für 

die Zauberlehrlinge, und zwar die sieben goldenen Zauberregeln:35 

1. Die Übung/Das Training macht den Meister. 

2. Die richtige Trickauswahl ist von wesentlicher Bedeutung für den Er-

folg. 

3. Wiederholungen sollen vermieden werden. 

4. Ein geeigneter Zauberplatz ist Voraussetzung. 

5. Auch in unangenehmen Situationen stets Ruhe bewahren. 

6. Der richtige Vortrag ist entscheidend für das Ergebnis. 

7. Die Tricks werden niemals verraten, diese können nur erlernt und so-

mit angeeignet werden. 

                                                 
34 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am 
18./19. Jänner 2008, Wels, S. 10 f. 

35 Vgl. Staubli und Amrein, Handout zum Vortrag „Zaubern als therapeutisches Mittel“ am 
18./19. Jänner 2008, Wels, S. 11. 
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3 Repetitives Training 

Heute kann mit Sicherheit bestätigt werden, dass nicht nur im jugendlichen, 

sondern auch im erwachsenen ausgereiften Nervensystem ständig Verände-

rungen stattfinden. Diese Umstrukturierung ist sehr spezifisch und tritt vor 

allem in Abhängigkeit von der Aktivierung und Nichtaktivierung neuronaler 

Regelkreise auf. Es tragen dazu verschiedene Mechanismen bei, die durch 

Hemmung oder Reaktivierung veränderte und neue Übertragungswege schaf-

fen. Die Neuronenverbände können durch eine immer wiederkehrende Ver-

wendung zur Vergrößerung oder Neubildung synaptischer Kontakte führen 

und somit strukturell verstärkt werden. Auch umgekehrt kann es zu einer 

Rückbildung von Regelkreisen kommen, welche nur selten aktiviert werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Nichtbenutzung neuronale 

Regelkreise abschwächt und im Gegensatz eine häufige Repetition durch glei-

che Aktivitäten diese Kreise verstärkt. Auf diesen Veränderungen sind das 

Neulernen und das Verlernen während des gesamten Lebens aufgebaut.36 

 

Nach Läsionen erfolgt der Wiederaufbau nicht automatisch, sondern die Um-

organisation und Umstrukturierung wird von den „Anforderungen“ mitbe-

stimmt. Daher ist bei ausgeprägten Lähmungen ein modifiziertes motorisches 

Verhalten notwendig. Zunächst muss die konsequente Verkürzungs- und Ver-

längerungsfähigkeit der Muskeln wiederholend beübt werden, und nachdem 

die Hemmung (inhibitorisch) gesichert ist, kann die Spannungsentwicklung 

(exzitatorisch) der Muskeln gefördert werden.37 

(siehe Abbildung 4) 

                                                 
36 Vgl. Eickhof 2009, S. 97. 
37 Vgl. Eickhof 2009, S. 103. 
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Abbildung 4 Überblick des motorischen Lernens38 

 

Die sensomotorischen Regelkreise werden zu Beginn des Lebens durch gene-

tisch gesteuerte Prozesse aufgebaut. Dies ist auch die Grundlage für den 

Lernprozess weiterer motorischer Fähigkeiten. Bei Läsionen zentralmotori-

scher Bahnen sind die Möglichkeiten für spontanes Erlernen der Motorik ge-

stört. Durch repetitives Training sollen neue Übertragungswege aufgebaut 

werden, um eine Basis für das Neu- bzw. Wiedererlernen von physiologischen 

Bewegungsabläufen zu schaffen.39 

 

Unsere Leistungen bei motorischen Aufgaben sind durch eine eingeschränkte 

Zahl an voneinander independenten Armfähigkeiten abhängig. 40 

 

 

                                                 
38 Eickhof 2009, S. 104 (Abbildung unverändert übernommen). 
39 Vgl. Eickhof 2009, S. 104. 
40 Vgl. Platz 2009, S. 86. 
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„Zu diesen Armfähigkeiten zählen: 41 

• die Fähigkeit, die Hand ruhig zu halten („Steadiness“), 

• die Fähigkeit, kleine und größere Objekte geschickt zu manipulieren 

(„Dexterity“), 

• die Fähigkeit, Finger und Hände schnell zu bewegen („Speed“), 

• die Fähigkeit, den Arm präzise geführt zu bewegen, sowie 

• die Fähigkeit, den Arm schnell und zielgerichtet zu bewegen („Ai-

ming“).“ 

 

Ein/Eine PatientIn mit einer leichtgradigen Hemiparese weist in allen fünf 

Armfähigkeitsbereichen Defizite auf. Daher liegt es nahe, alle Bereiche der 

Armfähigkeit zu fördern, um so eine Kompetenzsteigerung für den Alltag zu 

erreichen. Eine alleinige Übungswiederholung wird nicht ausreichen, deshalb 

soll der/die PatientIn ebenfalls probieren, das Leistungsniveau/die Qualität 

bei den jeweiligen Repetitionen zu steigern.42 

Die oben erwähnten Armfähigkeiten werden von den unterschiedlichen Zau-

bertricks verlangt und können daher mit diesen trainiert werden. Ein Trick 

funktioniert, wie man weiß, nicht beim ersten, zweiten oder dritten Versuch, 

nein, hierfür sind zahlreiche Anläufe notwendig, und daher wird das repetitive 

Üben „unbewusst“ integriert.

                                                 
41 Platz 2009, S. 86. 
42 Vgl. Platz 2009, S. 86. 
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4 Angewandte und erprobte Zaubertricks im Überblick 
 

In der unten angeführten Tabelle werden die in der Therapie ausprobierten und bewährten Zaubertricks bezüglich 

der Wirkungsbereiche und benötigten Voraussetzungen, bezogen auf einen Rechtshänder, kurz und übersichtlich dar- 

gestellt. Die detaillierten Anleitungen zur Umsetzung der Tricks befinden sich im Anhang.  

 

 

 
Das sprin-
gende 

Gummiband 

Das einge-
sperrte 

Gummiband 

Büroklam-
mern ma-
gisch ver-
binden 

Der sich 
auflösende 
Knoten 

Der unmög-
liche Knoten 

Der verwir-
rende Blei-

stift 

Der Hirn-
computer 

Memory-
Trick 

 re. li. re. li. re. li. re. li. re. li. re. li. re. li. re. li. 

 
Motorische Komponenten 
 
 
Schultergelenk 
Innenrotation 
Außenrotation 
Abduktion 
Adduktion 
Anteversion 
Retroversion 
 

 
x 
 
x 
 
x 
 
  

 
x 
 
x 
 
x 
 
  

 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 

 
x 
 
 
x 
x 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
 

 
x 
 
x 
 
 
 
 

 
x 
 
x 
 
 
 
   

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
  

 
Ellbogen 
Flexion 
Extension 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
x 
 

x 
x 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
x 
 

x 
x 
 

x 
 
 

x 
 
   

x 
x  
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Handgelenk 
Flexion 
Extension 
Ulnarabduktion 
Radialabduktion 
 

x 
x 
x 
 
 

x 
x 
 
 
 

x 
x 
x 
 
 

x 
x 
 
 
 

x 
x 
x 
x 
 

x 
x 
x 
x 
 

x 
x 
x 
x 
 

x 
x 
x 
x 
 

x 
x 
 
 
 

x 
x 
 
 
 

x 
x 
x 
x 
 

x 
x 
x 
x 
   

x 
x 
 
 
  

 
Fingergelenke 
Flexion 
Extension 
Daumenopposition 
Daumenabduktion 
Daumenadduktion 
Spreizen 
 

x 
x 
 
 
 
x 
 

x 
x 
x 
x 
 
x 
 

x 
x 
 
 
 
x 
 

x 
x 
x 
x 
 
x 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
x 
 
 
 
 
 

x 
x 
 
 
 
 
   

x 
 
 
 
 
 
  

 
Griffarten 
Pinzettengriff 
Zangengriff 
Faustschluss 
Henkelgriff 
Schlüsselgriff 
Daumen-
Zeigefinger-Seitgriff 
Dreipunktgriff 
Pluridigitaler-Griff 
Interdigitaler Griff  
 

x 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

x 
 

x 
   

x 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
  

 
Diadochokinese 
 

x  x    x x x x x x   x  

 
Drehbewegungen 
der Finger 1-3 
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Gegenläufige Bewe-
gungen einer Hand 
(öffnen einer Fla-
sche) 
 

                

Gegenläufige Bewe-
gungen beider Hän-
de (Papierschnipsel 
reißen) 
 

      x x x x x x     

 
Koordination der 
Hände 
 

x x x x x x x x x x x x     

 
Koordination der 
Finger 
 

x x x x x x x x x x x x   x  

 
Zielgerichtete Be-
wegungen 
 

x x x x x x x x x x     x  

 
Auge-Hand Koordi-
nation 
 

x x x x x x x x x x x x   x  

 
Kraftdosierung 
 

x x x x x x x x x x x x   x  
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Kognitive Komponenten 
 
 
Aufmerksamkeit 
Dauera. 
Geteilte A. 
Selektive A. 
 

 
 
x 
 

 
 
x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

 
Gedächtnis 
 

x x x x x  x x 

 
Vorstellungsfähigkeit 
 

x x x x x x  x 

 
Planungsfähigkeit 
 

x x x x x x  x 

 
Handlungsfähigkeit 
 

x x x x x x  x 

 
visuell-räumliche 
Fähigkeiten 
 

x x x x x x  x 

 
visuell-konstruktive 
Fähigkeiten 
 

x x x x x    

 
Sozio-emotionale Komponenten 
 
 
Frustrationstoleranz 
 

x x x x x x x x 
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Kontaktaufnahme 
 

x x x x x x x x 

 
Selbstwertgefühl 
 

x x x x x x x x 

 
Sprechfreude 
 

x x x x x x x x 
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5 Praktische Umsetzung 

In der praktischen Umsetzung war mir vor allem wichtig, das Thema Zaubern 

als Therapiemittel aus verschiedenen Sichtweisen zu beleuchten. Daher habe 

ich mich für die objektive und meine persönliche Wahrnehmung, sowie die 

Sicht des Patienten entschieden. 

Für den objektiven Teil wurden zwei Klienten ausgewählt, um diese Thera-

piemethode zu erproben. Mit ihnen wurde zu Beginn und am Ende der Einzel-

therapie der AFM-Test (Allensbacher Feinmotoriktest) durchgeführt, um einen 

möglichst objektiven Befund zu erhalten. Im subjektiven Teil werden meine 

persönlichen Erfahrungen mit dieser Therapiemethode näher erläutert. Um 

einen Vergleich zwischen Einzel- und Gruppentherapie schaffen zu können, 

und dabei weiters die Sichtweise der Patienten besser darlegen zu können, 

wurde das Zaubern auch in einigen Feinmotorikgruppen angeboten. Dabei 

wurde die Meinung der Patienten mittels Fragebogen eingeholt. 

5.1 Objektive Wahrnehmung 

Für die objektive Sichtweise habe ich mich für zwei Patienten mit der Diagno-

se Schädelhirntrauma und dessen Folgen entschieden. 

Als Schädelhirntrauma bezeichnet man eine äußere Gewalteinwirkung auf den 

Schädel, die je nach Intensität von einer bloßen Prellung ohne fassbare Be-

einträchtigung bis hin zu einer tiefgreifenden Hirnquetschung reichen kann. 

Die unmittelbaren Auswirkungen betreffen vor allem das Bewusstsein und die 

Erinnerung, die in retrograde und anterograde Amnesie unterteilt wird. Es 

kann auch in den frühen posttraumatischen Phasen zu neurologischen Ausfäl-

len kommen, die auch persistieren können und später bei der Wiedereinglie-

derung in den Alltag bzw. in das Berufsleben zu Problemen führen. Die Mög-
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lichkeit einer posttraumatischen Epilepsie kann nicht ausgeschlossen werden. 

Fast immer hat ein Schädel-Hirn-Trauma gravierende Folgen.43 

 

Beide Patienten waren gehfähig und die Arm-/Handfunktion wurde als funkti-

onelle Beidhändigkeit eingestuft. Dies bedeutet, dass die betroffene obere 

Extremität zu bimanuellen Tätigkeiten im Alltag mit leichten Einschränkungen 

eingesetzt werden kann. Die Selbstständigkeit zur Person war auch gegeben, 

das heißt beide benötigten keinerlei Hilfestellung zur Bewältigung der persön-

lichen Hygiene und beim An- und Auskleiden. 

 

Aufgrund der ähnlichen Symptomatik war die Zielsetzung nahezu identisch. 

Die Ziele betrafen folgende Bereiche: 

• Koordination von Willkürbewegungen 

• Handhabung von Alltagsgegenständen (beidseits, zielgerichtet und 

feinmotorisch) 

• Fokussierung der Aufmerksamkeit über einen Zeitraum von ca. 30 Min. 

 

Zu Beginn wurden beide Patienten mittels des AFM–Tests (Allensbacher 

Feinmotoriktest) befundet. 

Der Allensbacher Feinmotoriktest prüft nach standardisierten Aufgabenstel-

lungen die Art und den Umfang/Schweregrad der feinmotorischen Defizite. 

Die Zielgruppen dieses Tests sind vor allem Personen mit neurologischen 

Krankheitsbildern, wie z.B. hemiplegische/motorische Restsymptomatik, 

Schädelhirntrauma, Parkinson uvm. Voraussetzung für die Durchführung des 

Tests ist, dass von den Aufgaben mindestens 75 % absolviert werden kön-

nen. Dies war bei beiden oben angeführten Klienten der Fall. Der Test um-

fasst 37 Prüfungsaufgaben und besteht aus 15 alltagsbezogenen Sachgebie-

                                                 
43 Vgl. Mumenthaler, Mattler 2002, S. 45. 
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ten, wie z.B. knöpfeln, umblättern, usw. Für die Durchführung werden zwi-

schen 60 und 90 Minuten benötigt. 

Im Anschluss wurde der Test ausgewertet und die jeweilig passenden Zau-

bertricks ausgewählt, um die Ziele der Klienten verfolgen zu können. Die Um-

setzung erfolgte in Einzeltherapiesitzungen zu je 30 Minuten, diese fanden 4-

5 Mal wöchentlich statt. Das eigentliche Setting war 1:1 und wurde in einer 

ruhigen, „reizarmen“ Umgebung in den Therapieräumlichkeiten durchgeführt. 

Die für die Zaubertricks benötigten Materialien werden auch in der herkömm-

lichen Therapie eingesetzt, daher konnten die einzelnen Einheiten geteilt 

werden. Im ersten Part führte man „Standardübungen“ mittels des Materials 

durch, z.B. Gummibänder wurden auf ein Nagelbrett auf die verschiedensten 

Arten gespannt, oder die Memorykarten wurden auf unterschiedliche Weise 

gestapelt. Im zweiten Teil, der ca. 15-20 Minuten der gesamten Einheit um-

fasste, widmete man sich einem der angeführten Tricks, und je nachdem ob 

dieser neu erlernt, wiederholt oder trainiert wurde, wurde die Zeit dement-

sprechend angepasst. 

Da bei beiden Klienten die nahezu selben Ziele verfolgt wurden und mit den 

einzelnen Zaubertricks immer mehrere Bereiche zugleich beübt werden, un-

terscheidet sich die Auswahl der einzelnen Tricks nur minimal. Prinzipiell wur-

de das Augenmerk auf die Verbesserung der Feinmotorik und Koordination 

der Bewegungen gelegt. Der einzige Unterschied bestand darin, dass bei ei-

nem der beiden „Testpatienten“ vermehrt auf die kognitive Komponente Wert 

gelegt wurde. 

 

Das Hauptproblem von Patient A liegt in den unkoordinierten, ataktischen 

Bewegungen der linken Hand, und daher können zielgerichtete Bewegungen 

nur schwer durchgeführt werden. 
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Patient A erreichte bei der Ersttestung 80 von möglichen 148 Punkten, was 

einem Störungsgrad von zwei entspricht. Nach dreiwöchiger Therapie konnte 

eine Steigerung von 80 auf 94 Punkte erzielt und somit sein Störungsgrad auf 

eins verringert werden. Zusammenfassend bedeutet dies, dass seine Defizite 

in allen alltäglichen Wirkungsbereichen auf einzelne Leistungen reduziert 

werden konnten. Auch beim Nine-Hole-Peg Test und der Kraftmessung wur-

den Steigerungen erzielt, Details siehe Anhang. Die Verbesserung der rechten 

Hand war massiver, jedoch werden diese hier nicht näher erläutert, da das 

Augenmerk auf der Linken und somit betroffenen Hand lag. 

 

Die Zaubertricks in der Therapie wurden vor allem in Richtung Verbesserung 

der bereits oben genannten Defizite ausgewählt und beinhalteten: 

• das springende und eingesperrte Gummiband, um die Koordination der 

einzelnen Finger und beider Hände zusammen zu fördern, zur Kräfti-

gung der Fingerextensoren, und um die Planung von Bewegungs- und 

Handlungsabläufen zu verbessern 

• die verschiedenen Seiltricks, um zielgerichtete Bewegungen und die 

Koordination beider Hände zu steigern und eine Verbesserung der 

räumlichen Leistungen zu gewinnen 

• die verhakten Büroklammern, um die feinmotorischen Fähigkeiten, Ko-

ordination beider Hände und zielgerichtete Bewegungen zu fördern 

 

Aufmerksamkeit und Konzentration wurden von allen Tricks verlangt und da-

her ständig mittrainiert. Der Patient war immer sehr motiviert und aktiv bei 

den einzelnen Therapieeinheiten. Weiters übte er auch in seiner Freizeit und 

hatte Gefallen daran, sein Können den Mitmenschen zu präsentieren. 
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Bei Patient B wurde die Aufmerksamkeit auf die feinmotorischen Komponen-

ten, die Verbesserung der Aufmerksamkeit bzw. die kognitiven Komponenten 

und die Steigerung der Ausdauer gelegt. Daher unterschied sich die Trick-

auswahl nicht wesentlich von Patient A, dafür aber die Umsetzung in der The-

rapie. Patient B musste die einzelnen Tricks selbstständig „auflösen“, bzw. 

zumindest bis zur nächst folgenden Einheit probieren zu lösen. 

Er erreichte bei der Ersttestung 111 von 148 möglichen Punkten und wurde 

daher Störungsgrad eins zugeordnet. Dies bedeutet eine leichte Störung in 

Bezug auf den Alltag. Die Endtestung zeigte eine leichte Steigerung auf 123 

Punkte, er wird aber weiterhin dem Störungsgrad eins zugeordnet. Über den 

Nine-Hole-Peg Test und die Handkraftmessung kann hier leider keine Aussa-

ge gemacht werden, da der Aufenthalt noch nicht beendet war und somit 

keine Endtestung vorgenommen wurde. 

 

Die Auswahl bestand weitestgehend aus denselben Zaubertricks wie bei Pati-

ent A, jedoch wurden diese durch zwei kognitive Tricks erweitert: 

• der Memory – Trick, um Merkfähigkeit, Konzentration sowie feinmoto-

rische Fähigkeiten zu fördern 

• der Hirncomputer – um vor allem Konzentration und Ausdauer zu be-

üben 

 

Der Patient war auch äußerst motiviert und zeigte ein hohes Maß an intrinsi-

scher Motivation und Eigeninteresse. Er war stets bemüht und hatte großen 

Spaß daran, die einzelnen Tricks seinem Umfeld vorzuführen. 

 

Fazit der Einzelsitzungen ist, dass sich bei beiden Patienten eine deutliche 

Steigerung in den einzelnen Bereichen eingestellt hat. Die Verbesserung ist 

aber nicht „nur“ auf die Ergotherapie zurückzuführen, da in einem Rehabilita-
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tionszentrum zahlreiche weitere Therapien, wie z.B. Physiotherapie, Rekreati-

on, uvm. durchgeführt wurden. Von einer einzelnen Therapiemaßnahme kann 

man nicht auf das Ergebnis schließen, sondern die Summe und Kombination 

der einzelnen Methoden führen zum Erfolg. 

5.2 Patientensicht 

Das Zaubern wurde unter anderem in Feinmotorikgruppen angeboten. Die 

Krankheitsbilder in den Gruppen reichten von Insult über Parkinson bis hin zu 

Multipler Sklerose. Die optimale Gruppengröße umfasste m.E. 4 bis maximal 6 

Personen, alles darüber hinaus ist nicht ideal alleine zu betreuen. In den 

Gruppen wurde das Zaubern ein oder zwei Mal die Woche angeboten und 

galt nur als Zusatzangebot. Nach ca. 3-4 Zaubereinheiten wurde die Meinung 

der Patienten mittels eines kurzen Fragebogens (11 Fragen) erhoben. Im Ge-

gensatz zur Einzeltherapie ließ man hier die Patienten länger probieren, den 

„Kniff“ selbstständig heraus zu bekommen. Wenn dies der Fall war, versuch-

ten sie es sich gegenseitig beizubringen, andernfalls begann man nach ca. 10 

Minuten, den Trick Schritt für Schritt aufzuklären. Je nach Gruppe und Stim-

mung in der Gruppe gab es unterschiedliche Zeitspannen des Experimentie-

rens. 

Prinzipiell sollten damit die positiven und negativen Auswirkungen in der The-

rapie bzw. auf die Therapie herausgefunden werden. Ein weiterer Aspekt der 

hier begutachtet wurde war der Einfluss auf die Motivation der Patienten. 

Die Altersspanne der befragten Personen reichte von 20 bis 75 Jahren, groß-

teils handelte es sich um ihren ersten bzw. zweiten Rehabilitationsaufenthalt. 

Die Reaktionen der Patienten waren, unabhängig vom Alter, in Bezug auf das 

Zaubern als Therapiemittel durchwegs positiv. Befragt wurden acht Patienten, 

die mit dieser Methode Kontakt hatten, zwei davon konnten dem weiblichen 

und sechs dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden. Der Großteil be-
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fand es als eine gute Alternative zu den herkömmlichen feinmotorischen The-

rapiemethoden wie z.B. den Steckspielen. Weiters gaben sie auch an, dass 

damit ihre Motivation in die Therapie zu kommen und in der Therapie selbst 

deutlich gesteigert wurde. Obwohl es für fünf der befragten Personen über-

haupt der erste Kontakt mit der „Magie“ war, hätten die meisten ein Interes-

se an einer Weiterführung zu Hause. 

 

Einen kurzen Überblick der Auswertung über die Zufriedenheit der Patienten 

mit dieser Therapiemethode bietet die folgende Tabelle, Einzelheiten zur ge-

samten Studie können dem im Anhang beigefügten Fragebogen entnommen 

werden. 

 

 

 
trifft 

sehr zu 
 

trifft zu 
trifft 
wenig 
zu 

trifft 
nicht 
zu 

 
1. Zaubern ist eine gute und positiv wirkende 

Alternative zur herkömmlichen Therapie 
(z.B. Steckspiele). 

 

7 1 0 0 

 
2. Ich würde das Angebot des Zauberns als 

Therapiemittel wieder wählen bzw. an-
nehmen. 
 

5 3 0 0 

 
3. Diese Arbeitsweise (Therapiemethode) 

führt nicht zum Ziel. 
 

0 0 1 7 

 
4. Dieses Medium ist meines Erachtens für die 

Therapie nicht geeignet. 
 

0 1 1 6 

 
5. Zaubern fördert meine Motivation in der 

Therapie. 
 

5 3 0 0 
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5.3 Subjektive Wahrnehmung 

Eine sehr wesentliche Erfahrung in Bezug auf die Umsetzbarkeit war, dass 

diese Methode nicht für jeden Patienten bzw. jede Gruppe geeignet ist. 

Der/Die PatientIn muss offen und bereit sein, ungewöhnliche Wege in der 

Therapie zu beschreiten. Die Gruppen sollten in sich sehr homogen, offen 

und flexibel zusammengesetzt sein. Alter und Geschlecht sind nicht von we-

sentlicher Bedeutung, es kommt hauptsächlich auf den Charakter bzw. die 

Persönlichkeit der einzelnen Personen an. Bei Gruppen ist auch auf die Stim-

mung und die Interaktion zwischen den einzelnen Mitgliedern zu achten. 

Zweifelsohne lässt sich das Zaubern sowohl im Einzelsetting als auch in der 

Gruppe gut anwenden. Weiters lässt sich in Gruppen eine besondere Eigen-

dynamik erkennen. Die Patienten werden entspannter, und in gewisser Weise 

wirkt es für einen bestimmten Zeitraum ablenkend von ihren Erkrankungen 

und Leidensgeschichten. Es lässt sich eine verstärkte Interaktion zwischen 

den Patienten beobachten, wodurch soziale Kontakte während des Aufenthal-

tes geknüpft und gepflegt werden konnten. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Therapiemethoden wird vom Therapeuten 

beim Einsatz von Zaubertricks wesentlich genauer überlegt, welche Anforde-

rungen gestellt werden, was das Ziel ist, und welche Voraussetzungen dafür 

nötig sind. Der Grund dafür ist natürlich die Komplexität der Tricks, da nicht 

nur ein Bereich beübt wird, sondern immer mehrere Komponenten zusam-

menspielen. Aus diesem Grund werden die Wahrnehmung und die Aufmerk-

samkeit des Therapeuten hinsichtlich des Angebotes und der Methodik ge-

genüber seinen Patienten gefördert und geschult. Vor allem da das Standard-

angebot in den Therapien oft vorschnell und unbedacht eingesetzt wird, sei 

es aus Zeitmangel, sich konkretere Gedanken machen zu können, aus Ge-

wohnheit oder einfach aufgrund der bereits gewonnen positiven Erfahrungen. 
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Sehr praktisch an den einzelnen Tricks ist der minimale Materialaufwand. 

Entweder handelt es sich um Utensilien, die in jeder Therapieräumlichkeit 

vorhanden sind, oder aber um gewöhnliche Alltagsgegenstände (Gummis, 

Büroklammern,…). Der geringe Materialaufwand ist einer der positiven Aspek-

te, da man eine sehr anregende Möglichkeit zur Therapiegestaltung hat, aber 

dennoch keinen wesentlichen finanziellen Mehraufwand. 

Ein weiterer Vorteil ist das große Einsatzgebiet der Therapiemethode, von 

Kindern über neurologische Patienten bis hin zu orthopädischen Patienten 

gibt es keinerlei Beschränkungen hinsichtlich des Krankheitsbildes bzw. Zeit-

punkt der Schädigung. Die einzige Voraussetzung für den Einsatz ist das Vor-

handensein minimaler Fingerfertigkeit. Selbstverständlich wäre es sehr rat-

sam, vor dem Einsatz der „Zaubertherapie“ die Klienten und vor allem die 

Gruppen näher kennenzulernen. Es wäre auch ratsam, ein Alternativangebot 

für den Einsatz des im Zaubertrick verwendeten Materials anbieten zu kön-

nen, falls die Motivation bzw. die Umsetzbarkeit eines Patienten aus irgend-

welchen Gründen (kognitive, motorische oder emotionale Komponente) nicht 

vorhanden oder möglich ist. 

Auffallend war die intrinsische Motivation der Patienten, auch außerhalb der 

Therapie die einzelnen Tricks selbstständig zu üben, um einen harmonische-

ren Bewegungsablauf oder überhaupt die erforderlichen Bewegungen und 

Handlungen zu erlernen. Es handelt sich um ein zielorientiertes Arbeiten mit 

dem Patienten. Der Zaubertrick wird immer und immer wieder wiederholt bis 

es zu flüssigen und mühelosen Bewegungs- und Handlungsabläufen kommt. 

Hierbei ist der Fortschritt für den Patienten sehr gut zu beobachten. Von ei-

nem Nicht-Gelingen bis hin zur unproblematischen Umsetzung ist alles mög-

lich. Der Patient bekommt eine gewisse Eigenkontrolle über sein Tun und 

Handeln und gewinnt durch Erfolgserlebnisse weiter an Selbstwert. 
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6 Resümee 

Ziel dieser Diplomarbeit war es, das Zaubern in der Therapie als alternative 

Maßnahme zu erproben und aus verschiedenen Blickwinkeln zu beurteilen. 

Dabei sollten möglichst folgende Fragen beantwortet werden: 

• Kann das Zaubern als therapeutisches Mittel bei sensomotorischen De-

fiziten der Handfunktion erfolgreich eingesetzt werden? 

• Wie müssen dabei die Rahmenbedingungen und Abläufe gestaltet 

werden, um eine positive Wirkung zu erzielen? 

 

Prinzipiell kann man sagen, dass das Zaubern ein gutes alternatives Zusatz-

angebot zur herkömmlichen Therapie bietet. Untermauert wird dies durch die 

positiven Testergebnisse der zwei Probanden, wie auch die überzeugenden 

Resultate der Befragung. 

Unzweifelhaft ist das Zaubern aber auch eine Therapiemaßnahme, die nicht 

für jedermann zweckmäßig ist. Meines Erachtens kann es „nur“ als Zusatzan-

gebot gesehen werden, und nicht als Ersatz der allgemeinen Therapiemetho-

den. Der Einsatz sowohl bei Einzelpersonen als auch in Gruppen sollte wohl-

überlegt werden, denn nicht jeder findet Gefallen daran. Die einzelnen Tricks 

sind sehr komplex und stellen mehrere Anforderungen hinsichtlich der funkti-

onellen und kognitiven Fähigkeiten. 

Grundsätzlich gibt es jedoch keine Einschränkungen hinsichtlich des Krank-

heitsbildes. Die einzige Voraussetzung ist ein Mindestmaß an feinmotorischen 

Fähigkeiten. Die Rahmenbedingungen sind abhängig von Einzel- oder Grup-

pentherapien, generell kommt es aber auf die Persönlichkeit und den Charak-

ter der einzelnen Personen an und weniger auf das Umfeld. Natürlich sollte 
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die Therapie in einer möglichst ruhigen, störungsfreien Umgebung stattfin-

den, ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann. 

Meine persönlichen Erfahrungen sind daher sehr positiv. Überraschend für 

mich waren die großen möglichen Einsatzgebiete und die verschiedenen Wir-

kungsbereiche des Zauberns. 

Die Quintessenz meiner Arbeit lautet daher, dass das Zaubern, wenn man 

selbst davon überzeugt ist, eine sehr gute Alternative bieten kann und als 

Zusatzangebot oder Erstkontakthilfe zu empfehlen ist. 
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Anhang 
 

Das kleine Zauberhandbuch 

Die folgenden Zaubertricks und dazugehörigen Bilder wurden aus dem Trick-

Buch von David Cooperfield, Project Magic, entnommen. 

 

Das springende Gummiband 

 

Der Effekt 

Der Patient legt ein Gummiband um seinen Zeigefinger und Mittelfinger. Er 

schließt seine Hand zu einer Faust und wenn er seine Hand wieder öffnet, so 

springt das Band magisch auf den Ringfinger und den kleinen Finger über. 

 

Die Methode 

1. Das Gummiband wird um den Zeige- und Mittelfinger 

der linken Hand platziert. Wenn das Gummiband zu 

locker ist, kann es auch doppelt genommen werden. 

Der Handrücken zeigt in Richtung des Publikums, die 

Handinnenseite zeigt zum eigenen Körper. 

2. Die linke Hand wird zu einer Faust geschlossen. Wäh-

renddessen benützt man heimlich den Zeigefinger der 

rechten Hand, um das Gummiband so weit nach un-

ten zu dehnen, dass man die Spitzen aller vier Finger 

darunter legen kann. 

3. Nun werden die Finger blitzschnell gestreckt und das 

Gummiband springt automatisch in die neue Position 

um den linken Ringfinger und den kleinen Finger. 
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Die Voraussetzungen 

Diese Illusion eignet sich hervorragend als Mittel zur Einführung in die Magie. 

Es bedarf nur eines einfachen Niveaus an Geschicklichkeit. Der Trick kann mit 

etwas Übung mit einer Hand ausgeführt werden. 

 

Das therapeutische Ziel 

Die Planungs- und Handlungsabfolgefähigkeiten sind kognitive Bestandteile, 

die durch die Darstellung dieser Illusion verbessert werden. Die motorischen 

Muster des Greifens und Loslassens und die Stärkung der Fingerextensoren 

sind motorische Verbesserungen, die durch das Praktizieren dieses Tricks er-

reicht werden. Außerdem werden hierbei die Koordination und die zielgerich-

teten Bewegungen der einzelnen Finger und der beiden Hände (bei bimanuel-

ler Durchführung) beübt. Erhöhtes Selbstwertgefühl und ein Sinn für das Er-

reichte sind psychologische Vorteile, die durch alle magischen Illusionen er-

reicht werden können. Die Größe und die Stärke des Gummibandes können, 

wenn gezielt angewendet, den Kraftaufwand graduell unterstützen und trai-

nieren. Kleinere, dickere und stärkere Gummibänder bieten oft mehr Wider-

stand und helfen dabei, den Prozess der Kräftebildung zu unterstützen. 

Bei Verwendung von Gummibändern in Kombination mit ödematösen Händen 

sollte man vorsichtig vorgehen! 

 

Die Adaptionen 

Bei einhändiger Darbietung dieses Effekts beginnt man, indem das Gummi-

band um den kleinen Finger und den Mittelfinger gelegt wird. Der Daumen 

wird unter dem Band positioniert und von den Fingern weggezogen. Die 

Hand wird wieder zu einer Faust geschlossen, wobei man die Fingerspitzen 

unter das Gummiband schiebt. Der Daumen wird herausgenommen und die 

Hand geöffnet, damit das Gummiband springen kann. 
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Sollte eine komplette Extension der Finger nicht möglich sein, so kann der 

Trick doch noch ausgeführt werden, wenn man damit anfängt, dass das 

Gummiband um den Zeigefinger und den Mittelfinger gelegt wird. Nachdem 

das Gummiband alle Fingerspitzen beinhaltet, schnippt oder stößt man mit 

dem Daumen gegen das Band. Dies reicht aus, um das Gummiband genü-

gend zu strecken und es zu veranlassen, um die anderen Finger zu springen. 

 

 

Das eingesperrte Gummiband 

 

Der Effekt 
Der Patient erklärt, dass er es jetzt dem Gummiband unmöglich machen wird 

zu springen, indem er alle Fingerspitzen einzeln mit einem anderen Gummi-

band oberhalb des ersten Gummibandes umwickeln wird. Obwohl es jetzt 

unmöglich erscheint, dass das untere Gummiband springt, macht er eine 

Faust, öffnet die Hand und das „eingesperrte“ Gummiband erscheint nun auf 

dem Ringfinger und dem kleinen Finger der linken Hand. 

 

Die Methode 

Grundsätzlich basiert dieser Trick auf dem vorher Erläuterten, 

nur dass hier die einzelnen Finger (Zeige-, Mittel-, Ring- und 

kleiner Finger) mittels eines Gummibands in Achterschlaufen für 

das untere Band „versperrt“ werden. 

 

Die Voraussetzungen 

Für diesen Trick ist der Einsatz beider Hände erforderlich. Eine 

Hand wird benötigt, um das um die Finger gewickelte Gummi-

band auf der anderen Hand anzubringen. 
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Die therapeutischen Ziele 

Dieser Trick baut auf dem springenden Gummiband auf und bietet somit ei-

nen weiteren Trainingsschritt. Die Aufgabe des Drehens des zusätzlichen 

Gummibandes dient der Entwicklung der Motorik und der visuellen-

räumlichen Fähigkeiten. 

 

Die Adaption 

Falls der Patient die zweite Hand nicht einsetzen kann, so kann ein Zuschauer 

das Positionieren des zusätzlichen Gummibandes, welches das springende 

Gummiband einsperrt, vornehmen. 

 

Die Variationsmöglichkeiten 

Es können durchaus zwei Gummibänder verwendet werden, die man ein-

sperrt – eines über Zeige- und Mittelfinger und das zweite über Ring- und 

kleinen Finger der linken Hand. Hierbei werden die Gummibänder mit dem 

Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand diagonal gespannt. Dabei entsteht 

eine Öffnung, in welche wiederum alle vier Fingerspitzen beim Ballen einer 

Faust hineingespannt werden. Vor allem die Koordination der Finger und der 

Hände wird hier geübt. Empfehlenswert ist die Verwendung von drei ver-

schiedenfärbigen Gummis, um den Effekt spannender zu gestalten. 

Eine weitere Variante ist die springende Büroklammer. Es werden zwei gleich-

färbige Gummis verwendet und an einem wird eine Büroklammer angebracht, 

was auch von einem Zuseher gemacht werden kann, um die Glaubwürdigkeit 

zu steigern. Die eigentliche Durchführung gestaltet sich wie bei Variante eins, 

nur ohne das Einsperren der Gummibänder. Beübt werden hier die feinmoto-

rischen Fähigkeiten aufgrund der Büroklammern-Verwendung. 

 

 

http://www.handlungsplan.net



Simone Puggl  Anhang 

  42 

Büroklammern verbinden 

 

Der Effekt 

Zwei Büroklammern werden auf einen gefalteten Geld-

schein gesteckt. Die Enden des Geldscheines werden an-

gezogen, und die Büroklammern springen vom Geldschein 

ab. Bei gründlicher Untersuchung der Büroklammern wird 

festgestellt, dass diese nun zusammenhängen. 

 

Die Methode 

1. Ein Geldschein wird in Drittel gefaltet. 

2. Anschließend werden zwei Büroklammern am Geld-

schein zwischen 1. und 2. und 2. und 3. Falte plat-

ziert. 

3. Wenn nun der Geldschein mit einer schnellen Bewe-

gung an den oberen Ecken auseinander gezogen 

wird, hängen die Klammern aneinander und fallen 

auf den Tisch. 

Mögliche Schritte zur Erweiterung des Tricks 

4. Während der Geldschein gefaltet wird, kann ein 

Gummiband zwischen den Falten platziert werden. 

Anschließend werden die Büroklammern wieder 

gleich auf den Geldschein gesteckt. 

5. Wenn der Geldschein nun auseinander gezogen 

wird, verhaken sich nicht nur die Klammern, son-

dern sie werden auch am Gummiband hängen. 
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Voraussetzung für die Darstellung 

Um diesen Trick vorführen zu können, benötigt man mittlere bis gute feinmo-

torische Fähigkeiten (je nach Größe der Klammern), beide Hände und visuel-

les Wahrnehmungsvermögen. Eine einhändige Durchführung ist mit Hilfestel-

lung durchaus möglich. 

 

Therapeutisches Ziel 

Dies ist ein magischer Trick, der, wenn er vom Darsteller richtig vorbereitet 

wird, von alleine funktioniert. Verbesserung der konzeptionellen Vorstellungs- 

und Planungsfähigkeit kann erreicht werden, indem man diesen schnellen 

und einfachen Trick erlernt. 

Die Manipulation der Büroklammern ist eine gute Geschicklichkeitsübung. Der 

Grad der notwendigen Feinmotorikkontrolle, der benötigt wird, kann abge-

stimmt werden, indem man mit größeren Büroklammern anfängt, und sie je 

nach zunehmender Sicherheit des Klienten verkleinert. 

Visuelle Fähigkeiten, visuelle räumliche Beziehungen und visuelle motorische 

Integration sind andere Bereiche, die durch die Darstellung dieses Tricks ver-

bessert werden. 

 

Adaption 

Eine „einhändige“ Darbietung dieses Tricks ist möglich, wenn der Darsteller 

um die Unterstützung durch einen Zuschauer bittet. Beim letzten Schritt die-

ses Effekts hält der Assistent ein Ende ganz fest, während der Magier am an-

deren Ende des Geldscheins zieht. Wichtig dabei ist, dass immer an den obe-

ren Enden gezogen wird. 

Sollte ein Darsteller Schwierigkeiten haben, die richte Falte zu identifizieren 

und zu legen, so kann von einem farbkodierten Übungsschein profitiert wer-

den. Jedes Drittel eines geldscheingroßen Papiers kann in einer anderen Far-
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be gehalten sein. Die Anweisung kann dann lauten, z.B. die rote und blaue 

Falte zuerst mit der Büroklammer zu klammern und anschließend die grüne 

und die blaue Falte. Sobald der Darsteller den farbkodierten Schein handha-

ben kann, wird das Training mit einem regulären Geldschein fortgesetzt. 

 

 

Der sich auflösende Knoten 

 

Der Effekt 

Der Magier macht ganz „locker“ einen Knoten in der Mitte eines Halstuches. 

Dann „schmilzt“ dieser einfach weg. 

 

Die Methode 

Es wird ein Taschentuch oder Schal von mindestens 40 cm 

(Seide ist am besten) benötigt, um diesen Trick gut dar-

stellen zu können. 

1. Das Taschentuch wird zwischen Zeige- und Mittel-

finger der linken Hand und zwischen Daumen und 

Zeigefinger der rechten Hand gehalten. 

2. Nun wird das Taschentuch bzw. der Schal  zu einer 

lockeren, schnurartigen Figur zusammengedreht. 

Das Ende A wird weiterhin zwischen Zeige- und Mit-

telfinger der linken Hand gehalten, das Ende in der 

rechten Hand wird Ende B genannt. 

3. Das Ende B wird zur linken Hand gebracht und Mit-

tel- und Ringfinger der linken Hand werden geöff-

net. 
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4. Ende B wird über Ende A gelegt, wobei Ende B zwischen Mittelfinger 

und Ringfinger der linken Hand führt und diese das Ende festhalten. 

5. Die rechte Hand greift nun durch die Schlaufe und 

ergreift Ende A. Der Ringfinger und der kleine 

Finger der linken Hand legen sich um die „gedrehte“ 

Seide unter Ende A. 

6. Danach schließen sich der Ringfinger und der kleine 

Finger der linken Hand um das Tuch, der Mittelfin-

ger der linken Hand hakt sich um sie direkt unter-

halb an der Stelle, an der sich die zwei Enden kreu-

zen – unter Ende B. 

7. Schlüsselbewegung: 

Ende A wird mit der rechten Hand durch die Schlau-

fe gezogen. Ende B wird fest zwischen Daumen und 

Zeigefinger der linken Hand gehalten. Der 

Ringfinger und der kleine Finger der linken Hand 

lösen nun den Halt um die Seide, während der linke 

Mittelfinger den unteren Teil von Ende B einhakt 

und durch die Schlaufe zieht. 

8. Während weiterhin am Ende A gezogen wird, bildet 

sich ein Knoten um die Schlaufe, die durch den 

Mittelfinger der linken Hand gehalten wird. Wenn 

der Knoten eng genug ist, um seine Form zu halten, 

wird der Mittelfinger der linken Hand aus der 

Schlaufe entfernt. 

9. Achtung! Es wurde jetzt anscheinend ein echter Knoten in das Ta-

schentuch geknüpft. In Realität wurde trickreich (und im Geheimen) 
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ein „Slip-Knoten“ gemacht. Wenn jetzt an den Ecken des Tuches gezo-

gen würde, so würde sich der Knoten auflösen. 

10. Nun das Tuch frei vom Daumen und Zeigefinger der 

linken Hand baumeln lassen. 

11. Das Ende A wird mit Daumen und Zeigefinger der 

rechten Hand ergriffen. Das Tuch wird horizontal 

gehalten und leicht gegen den Knoten geblasen. 

Gleichzeitig wird an den Enden des Tuches gezogen 

und der Knoten löst sich auf! 

 

Voraussetzungen für die Darstellung 

Beide Hände sollten über einen gewissen Grad an Fein- und Grobmotorik ver-

fügen. Die Person muss auch in der Lage sein, komplexen visuellen und ver-

balen Anweisungen zu folgen. 

 

Therapeutisches Ziel 

Der größte Wert dieses Tricks besteht darin, durch den Trainingsprozess kog-

nitive und sensorische Fähigkeiten zu verbessern. 

Diese Illusion, sowie andere Tricks benötigen längere Übungszeit, um flüssig 

dargestellt zu werden. Durch die Wiederholung beim Erlernen der Bewegun-

gen werden die sensorischen Fähigkeiten und Auffassungsgabe stimuliert. 

Die Integration der visuellen Motorik und die visuell-räumliche Orientierung 

sind einige der sensorischen Bereiche, die trainiert werden. Handlungsabläufe 

und Erinnerungen sind einige der Wahrnehmungsbereiche, die verbessert 

werden. 

 

Adaption 

Der Darsteller kann Schwierigkeiten haben, sich zu erinnern, welche Ecke des 
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Tuches durch die Schlaufe zu ziehen ist. Wird jedoch ein Tuch mit zwei ver-

schiedenen Farben benützt, so hat der Darsteller dadurch eine zusätzliche 

Hilfe, um zu erkennen, welche Ecke zu ziehen ist. 

 

 

Der unmögliche Knoten 

 

Der Effekt 

Der „Magier“ hält ein Seil mit jeweils einem Ende in seiner Hand. Er lädt ei-

nen Zuschauer ein, das Gleiche mit einem anderen Seil zu tun. Dabei konsta-

tiert er, dass es unmöglich sei, einen Knoten in ein Seil zu machen, ohne 

nicht wenigstens ein Ende loszulassen. Der Magier fährt dabei fort, das Seil 

über seinen Arm zu drapieren, wobei er ein paar einfache Schlaufen und Dre-

hungen macht. Dies wird langsam gemacht, ohne ein Ende loszulassen, so 

dass der Zuschauer jede Bewegung des Magiers mit seinem Seil nachmachen 

kann. Immer noch beide Enden haltend, schüttelt der Magier das Seil von 

seinem Arm – ein Knoten erscheint auf magische Art und Weise in der Mitte. 

Im Seil des Zuschauers erscheint kein Knoten, obgleich er si-

cher ist, dass er jede Bewegung des Magiers nachgemacht 

hat. 

 

Die Methode 

Es werden zwei Seile benötigt, jedes ca. 1,20 m lang. Das Seil 

wird nahe der Enden zwischen Daumen und Zeigefinger in 

jeder Hand gehalten, wobei das Seil logischerweise nach un-

ten hängt. 

1. Die rechte Hand wird nach innen genommen und somit 

das Seil von innen über das Handgelenk drapiert. 
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2. Das rechte Ende des Seils wird nach unten gezogen – bis unterhalb 

der hängenden Schlaufe. Dies teilt die hängende Schlaufe in zwei Sek-

tionen, links und rechts. 

3. Die rechte Hand (noch immer das rechte Ende fest-

haltend) muss nun durch die linke Sektion der 

Schlaufe gesteckt werden. In einer durchgehenden 

Bewegung (ohne loszulassen) wird die Hand durch die 

rechte Sektion der Schlaufe gebracht, indem das Seil 

Punkt A umrundet. 

ODER 

Die rechte Hand, noch immer das Ende haltend, in die 

Schlaufe führen und Punkt A hinter dem linken 

Handgelenk aufnehmen. 

Punkt A wird dann durch die Schlaufe gezogen. 

4. Ohne eine Hand loszulassen wird die rechte Hand 

wieder nach rechts bewegt und nimmt das „umrunde-

te“ Seil mit. Punkt A liegt jetzt auf dem Rücken des 

rechten Handgelenks. 

5. Die rechte Hand wird nun auf gleiche Höhe wie die Linke gebracht und 

das Seil wird straff gezogen, somit ergibt sich ein Zickzack-Muster zwi-

schen den Handgelenken. 

6. Nun wird die Spannung des Seils nachgelassen und die beiden Hände 

werden nach vorne und nach unten gedreht, sodass die Außenschlau-

fen, welche gegen die Handgelenke gepresst sind, anfangen, über die 

Hände zu gleiten. 

7. Dies ist der Zeitpunkt für die geheime Bewegung. Während das Seil 

beginnt von den Handgelenken zu gleiten, wird im Geheimen das Ende 

der rechten Hand losgelassen und das Seil an Punkt B ergriffen. 
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8. Während die Schlaufe vollständig von den Händen gleitet, werden die 

Hände auseinander gezogen. Zur gleichen Zeit wird das 

rechte Ende zwischen Daumen und Zeigefinger 

losgelassen und im Geheimen wird Punkt B mit den 

anderen 3 Fingern ergriffen. Durch die Schüttelbewe-

gung der Schlaufen während diese vom Handgelenk 

gleiten, entgeht dem Publikum völlig die kleine 

Bewegung, die das ganze Geheimnis dieses Tricks ist. 

In der Zweit wo die Hände auseinander genommen 

werden, wird das rechte Ende des Seils automatisch 

durch die kleinen Schlaufen gezogen, wodurch ein 

Knoten in der Mitte des Seils entsteht. 

9. Der rechte Daumen und der Zeigefinger nehmen sofort wieder die 

Ausgangsposition am Ende des Seils ein, sodass alles wieder so aus-

sieht wie vorher – während sich der Knoten bildet. 

 

Zusätzliche Ratschläge 

Während des ganzen Ablaufs sollte immer klar sein, dass die Enden des Seils 

niemals losgelassen werden. Das macht es zu einem unmöglichen Knoten. 

Die Bewegungen müssen geübt werden, bis diese glatt und natürlich werden. 

Wenn dieser Trick dargeboten wird, werden alle Bewegungen ganz langsam 

und Schritt für Schritt durchgeführt, sodass der Zuschauer leicht folgen kann. 

Das Ziel ist es, dem Publikum genau zu zeigen, wie es gemacht wird, außer 

dem letzten Schütteln, bei dem heimlich das rechte Ende des Seils losgelas-

sen wird, was erlaubt den Knoten zu machen, wobei jeder erfolglos ist. Ob-

gleich der Zuschauer die Bewegungen mit seinem eigenen Seil nachmacht, 

verpasst er immer den wesentlichen Punkt – das macht den Trick umso ver-

blüffender, wenn er wiederholt wird. 
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Voraussetzungen für die Darstellung 

Grobmotorik der Arme und ein Minimum an bilateralen Handfunktionen sind 

die Voraussetzungen, um diesen Trick darstellen zu können. Der Magier muss 

fähig sein, sich an die einzelnen Schritte des Tricks zu erinnern. 

 

Therapeutisches Ziel 

Planung, Abläufe und Erinnerungsvermögen sind einige der Fähigkeiten (cog-

nitive skills), die durch die Übung und die Darstellung dieser verblüffenden 

Illusion verbessert werden. Es besteht eine große Motivation, die einzelnen 

Schritte dieses Tricks zu behalten, um anderen zu beweisen, dass der Dar-

steller etwas kann, was die anderen nicht können. Einige dynamische und 

soziale Interaktionen sind in der Darstellung von „mach es wie ich es mache“ 

Tricks involviert. Der Darsteller muss dem Zuschauer die Möglichkeit geben, 

seine Bewegungen nachzumachen und muss ihn verbal unterstützen, falls er 

Fehler in seinen Bewegungsabläufen begeht. Das Bewegungsspektrum und 

die grobmotorische Kontrolle werden durch wiederholen des Tricks trainiert. 

 

Adaption 

Für eine einhändige Darstellung dieser Illusion wird ein Ende des Seils an das 

Handgelenk der schwächeren Hand gebunden. Es ist notwendig, die Schulter 

des schwachen Arms etwas bewegen zu können, um eine erfolgreiche Durch-

führung der geheimen Bewegung mit der nicht betroffenen Hand zu bewerk-

stelligen. 

 

 

 

 

 

http://www.handlungsplan.net



Simone Puggl  Anhang 

  51 

Der verwirrende Bleistift 

 

Der Effekt 

Ein Bleistift wird unter den Daumen und gegen die Hände gelegt. Der Darstel-

ler macht mit den Händen eine fließende Drehung, und der Bleistift endet 

nun auf den Daumen und unterhalb der Finger. Dieser Trick sieht einfach 

aus, jedoch werden Zuschauer ihn nicht nachmachen können. 

 

Die Methode 

1. Der Bleistift wird unter die Daumen positioniert und 

die Handflächen werden aneinander gelegt.  

2. Es gibt eine entscheidende Bewegung, die den Über-

gang zu Schritt 4 flüssig und leicht macht. Man legt 

dazu den einen Daumen über den anderen. 

3. Unter Berücksichtigung der Rotation des Bleistiftes 

wird die linke Hand weiterhin wie bei Schritt 3 be-

wegt. 

4. Die Bewegung endet damit, dass der Bleistift unter-

halb der Finger liegt, gedreht um eine halbe Umdre-

hung. Eine Umkehr dieser Bewegung wird den Blei-

stift in die Startposition zurückbringen. 

 

Voraussetzung für die Darstellung 

Beide Hände, eine gewisse Geschicklichkeit und die Fähigkeit, die Unterarme 

zu drehen werden benötigt, um diesen Trick fließend auszuführen. 
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Therapeutisches Ziel 

Die sensorische Fähigkeit, Verinnerlichung (Propriozeption) und visuell-

motorische Integration werden durch die wiederholten Bewegungen, die 

während des Übens ausgeführt werden, gefördert. 

Dieser Trick hilft bei der Entwicklung sozialer Fähigkeiten, indem er dem Dar-

steller eine witzige Aufgabe gibt, die er mit anderen teilen oder worüber er 

mit anderen kommunizieren kann. 

Bevor man lehrt, wie der verwirrende Bleistift funktioniert, sollte man heraus-

finden, ob visuelle oder verbale Instruktionen besser sind. Einige werden es 

als effektiver empfinden, ihre Hände über die des Klienten zu legen und seine 

Bewegungen physisch zu leiten, als verbale Instruktionen zu geben. 

 

 

Der Gehirn-Computer 

 

Der Effekt 

Der Magier bittet jemanden aus dem Publikum, an eine Zahl 

zwischen 1 und 100 zu denken. Karten mit Nummern wer-

den dem Zuschauer präsentiert, und er wird gebeten, die 

Karten zu identifizieren, auf denen die Nummer ist. Der Ma-

gier weiß sofort die richtige Nummer. 

 

Die Methode 

1. Man bittet jemanden aus dem Publikum an eine Zahl zwischen 1 und 

100 zu denken. Die Zahl kann für das Alter des Zuschauers stehen o-

der für seine Hausnummer. 

2. Die Karten mit den Nummern werden präsentiert und der Zuschauer 

wird gebeten alle Karten herauszusuchen, die seine Zahl beinhalten. 
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3. Das Geheimnis: Jede Karte hat eine „Schlüsselnummer“, die man sich 

merken muss. Es ist die Nummer in der linken oberen Ecke jeder Kar-

te. Diese Nummern sind 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Die Schlüsselnummer 

wird von vornherein erkannt, wenn der Teilnehmer die Karte auf-

nimmt. 

4. Um dem Teilnehmer seine Zahl zu sagen, werden einfach die Schlüs-

selnummern der Karten addiert, die er aufgehoben hat. Beispiel: Wenn 

er Karten hält, die die Nummer 1, 16, und 64 haben, hat er an die Zahl 

81 gedacht. 

 

Voraussetzungen für die Darstellung 

Keine Manipulationsfähigkeiten sind notwendig, dadurch kann dieser Trick 

ohne Bewegung des Oberkörpers durchgeführt werden. Der Darsteller muss 

in der Lage sein, mit dem Zuschauer über seinen Part des Tricks zu kommu-

nizieren und dem Publikum zu erklären, welches Resultat am Ende des Tricks 

stehen wird. Basisrechenfähigkeiten sind für den Darsteller erforderlich, um 

die „gedachte“ Zahl des Zuschauers zu ermitteln. 

 

Therapeutische Ziele 

Dieser Trick kann die Fähigkeit und die Schnelligkeit des Darstellers im Addie-

ren fördern. Die Kommunikationsfähigkeit wird ebenfalls verbessert, da der 

Darsteller dem Publikum und dem mitwirkenden Zuschauer die einzelnen 

Schritte der Illusion klarmachen muss. 

 

Adaption 

Wenn der Darsteller nicht über Additionsfähigkeiten verfügt, so kann er einen 

Assistenten im Publikum platzieren, der die Antwort ausrechnet und diese 

„telepathisch“ vom Darsteller erhält. 

http://www.handlungsplan.net



Simone Puggl  Anhang 

  54 

Der Memory-Trick 

 

Der Effekt 

Der „Zauberkünstler“ legt 20 Memorykärtchen verdeckt im Rechteck auf den 

Tisch. Er dreht eine der Karten um und erklärt, dass es nicht zu leicht sei, mit 

einem Versuch die passende zweite zu finden. Dann probiert das Gleiche ein 

Zuschauer und schafft es natürlich nicht. Nun nehmen immer abwechselnd 

der Zuschauer und der „Zauberkünstler“ eine Karte, bis am Ende jeweils ein 

Kartenstapel vor ihnen liegt. Die Karten werden jetzt gleichzeitig umgedreht 

und es zeigt sich, dass es sich immer um die zusammengehörigen Paare han-

delt. 

 

Die Methode 

1. Die Karten werden vorbereitet, indem sie vor Beginn des Tricks sortiert 

und nach einer bestimmten Reihenfolge aufgelegt werden, nämlich in 

vier Reihen und nach einem Spruch geordnet: 

1. Reihe: MUTUS 

2. Reihe: DEDIT 

3. Reihe: NOMEN 

4. Reihe: COCIS 

2. Zuerst werden die Karten offen aufgelegt, die gleichen Bilder befinden 

sich immer am gleichen Buchstaben. Anschließend werden diese von 

rechts nach links gestapelt. Wenn man sie dann umdreht und auflegt, 

hat man den Spruch wieder richtig gelegt.  

3. Beginnt der Zuschauer, muss man immer nur die dazu passende Karte 

nehmen. Den Platz dieser kennt man, wenn man sich den Spruch ge-

merkt hat und die Karten zuordnet. 
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4. Beginnt der „Zauberkünstler“ ist abzubrechen, wenn der Zuschauer die 

gleiche Karte wie der Künstler nimmt; dann wird im Geheimen die ers-

te Karte des Künstlers zur letzten. 

5. Anschließend wird verglichen und siehe da - die Pärchen stimmen ü-

berein. 

 

Voraussetzungen für die Darstellung 

Ein gewisses Maß an feinmotorischen Fähigkeiten um die Karten aufnehmen 

zu können und dementsprechend zu platzieren. Die Gedächtnisleistung und 

räumliche Orientierung ist ein wesentlicher Bestandteil. Denn umso mehr Kar-

ten vom Feld genommen wurden, desto weniger Anhaltspunkte gibt es und 

desto schwieriger gestaltet sich der Fortlauf des Tricks. Auch die Sprachleis-

tungen werden hier aufgrund der nötigen Erklärung des Vorganges vermehrt 

beübt. 

 

Therapeutisches Ziel 

Im Vordergrund steht die Förderung der räumlichen Orientierung und der 

Gedächtnisleistungen. Durch die Handhabung der Karten werden auch die 

feinmotorischen Fähigkeiten geschult. 

 

Adaption 

Sollte der Patient nicht in der Lage sein die Karten selbstständig zu nehmen, 

kann er sich einen Assistenten aussuchen und diesem verbale Anweisungen 

geben, bzw. ist er im Falle einer Dysfunktion der Sprechfähigkeiten quasi ein 

Sprachrohr. 
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Fragebogen zur Therapiemethode „Zaubern“ 

 

1. Wie alt sind Sie? 

O 20 – 35 Jahre  O 36 – 50 Jahre O 51 – 65 Jahre O 66 – 70 Jah-

re 

 

2. Geschlecht: 

O weiblich O männlich 

 

3. Der wievielte Rehabilitationsaufenthalt ist dies? 

O 1 O 2 O 3 O 4 O 5  O 6 

 

4. Zaubern ist eine gute und positiv wirkende Alternative zur 

herkömmlichen Therapie (z.B. Steckspiele). 

o trifft sehr zu 

o trifft zu 

o trifft wenig zu 

o trifft nicht zu 

 

5. Ich würde das Angebot des Zauberns als Therapiemittel wie-

der wählen bzw. annehmen. 

o trifft sehr zu 

o trifft zu 

o trifft wenig zu 

o trifft nicht zu 
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6. Diese Arbeitsweise (Therapiemethode) führt nicht zum Ziel. 

o trifft sehr zu 

o trifft zu 

o trifft wenig zu 

o trifft nicht zu 

 

7. Dieses Medium ist meines Erachtens für die Therapie nicht ge-

eignet. 

o trifft sehr zu 

o trifft zu 

o trifft wenig zu 

o trifft nicht zu 

 

8. Zaubern fördert meine Motivation in der Therapie. 

o trifft sehr zu 

o trifft zu 

o trifft wenig zu 

o trifft nicht zu 

 

9. War dies ihre erste Begegnung mit der Magie? 

O ja O nein 

 

10. Besteht Interesse, diese Methode zu Hause weiter zu prakti-

zieren, wenn die Möglichkeit bestehen würde? 

O ja O nein 
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11. Verbesserungs- und Änderungsvorschläge bzw. persönlicher 

Kommentar: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!!! 

JJJJ  
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AFM (Allensbacher Feinmotoriktest) und Auswertungsbö-

gen 
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