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Das Verfahren 
der Heilpädagogischen Spieltherapie

Die Heilpädagogische Spieltherapie, wie ich sie verste-
he, gehört therapieschulenbezogen zur Humanistischen 
Psychologie, die sich als dritte Kraft neben dem Behavi-
orismus und der Psychoanalyse vor fünfzig Jahren etab-
liert hat. Die z.B. von Quitmann (2000) herausgestellten 
zentralen humanistischen Aspekte lauten Freiheit, Wahl 
und Entscheidung, Verantwortlichkeit, Gegenwärtigkeit 
und In-der-Welt-Sein. Diese Aspekte repräsentieren nun 
auch das der Heilpädagogischen Spieltherapie zugrun-
de liegende Menschenbild wie auch die Auffassung dar-
über, wie therapeutische Änderungen herbeigeführt wer-
den können.
Auf dieser Grundlage ist die Heilpädagogische Spielthe-
rapie als ein kindertherapeutisches Verfahren zu verste-
hen, das auf dem Hintergrund der personenzentrierten 

Psychologie von Carl Rogers (1978) Kindern/Jugendlichen 
zu vermehrter Selbstanpassung unter Zuhilfenahme des 
Spiels verhelfen soll. Dabei realisiert eine professionell 
trainierte Person in einer helfenden Beziehung zu einem 
Kind die drei therapeutischen Grundhaltungen der Echt-
heit, Unverfälschtheit und Transparenz als „enge(r) Ent-
sprechung oder Kongruenz zwischen dem körperlichen 
Erleben, den Bewußtseinsinhalten [sic!] und den Mittei-
lungen an den Klienten“ durch den Helfer (Rogers, 1978, 
S. 20). Akzeptieren, Anteilnahme, Wertschätzung des Kin-
des und empathisches, einfühlendes Verstehen des Kin-
des bedeuten hier, dass die helfende Person die Gefühle 
und persönlichen Bedeutungsgehalte, die von dem Kind 
im Spiel erfahren werden, genau spürt und dieses Ver-
ständnis dem Kind gegenüber auf verbale, paraverbale 
und aktionale Weise kommuniziert.
Im Gegensatz zur Gesprächstherapie mit erwachsenen 
Klienten reichen diese drei Grundhaltungen in der Arbeit 
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Seit etwa zehn Jahren bietet die Europäische Akademie für Heilpädagogik (EAH) im BHP eine Weiterbildung zum The-
ma Heilpädagogische Spieltherapie an. Damit weist dieses Angebot eine gewisse Tradition auf, die zum Nachden-
ken über die Effektivität Anlass gibt, ob denn die Intentionen die Interessen der Abnehmerseite treffen. In Zeiten der 
kontrollierten Qualitätssicherung unserer Tätigkeit werden Evaluationen immer vordringlicher, und so auch im Fal-
le dieses Angebots. Bislang gab es zwar informelle Rückmeldungen, jedoch reichen in sozialwissenschaftlicher Hin-
sicht subjektive Einschätzungen in freier Form nicht als gesicherte Erkenntnisquelle aus, um zu soliden evaluativen 
Aussagen zu führen. Vielmehr sind sozialwissenschaftliche Methoden anzuwenden, um zu einer Datenbasis und da-
mit zu objektiven Evaluationsergebnissen zu finden.
In diesem Beitrag werde ich zuerst die Intervention Heilpädagogische Spieltherapie knapp skizzieren, die Inhalt der 
Weiterbildungsreihe war. Dass es sich dabei um ein evidenzbasiertes Verfahren handelt, wird durch Hinweise auf 
vorliegende Metaanalysen belegt. Anschließend verweise ich auf den Ausschreibungstext im EAH-Programmheft, 
mit welchem Interessen für die Teilnahme geweckt werden sollen. Außerdem diskutiere ich, wie schwer es ist, ange-
messene Evaluationskriterien zu finden und begründe meine Entscheidung. Zum Schluss werde ich die quantitati-
ven und qualitativen Ergebnisse vorstellen.
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mit Kindern nicht aus und sind durch weitere Kompeten-
zen zu ergänzen, wie etwa die Bereitschaft zum Mitspie-
len, die Herstellung eines dem Kind  angemessenen An-
gebotes in Form von Spielmaterialien, das sich einbrin-
gen des Helfers in das Spiel des Kindes und weitere, auf 
das Kind zugeschnittene Hilfen. Hier seien exemplarisch 
Metapher-Geschichten, Entspannungsübungen und psy-
chodramatische Inszenierungen genannt. Dieses Spiel-
therapiekonzept geht von der Annahme aus, dass es bei 
hinreichender, kontrollierter Verwirklichung dieser Hal-
tungen und Kompetenzen der helfenden Person zu Er-
lebens- und Verhaltensänderungen des kindlichen Kli-
enten kommen wird. Diese Änderungen sollen teilwei-
se äußerlich beobachtbar und damit registrierbar sein, 
sich vor allem in einer veränderten Wahrnehmung und 
Einstellung des Kindes in einer Weise manifestieren, die 
von der Ausgangslage und Lerngeschichte des Kindes ab-
hängen. 
Aus dieser knappen Beschreibung der notwendigen 
Kompetenzen wird deutlich, vor welche komplexe Auf-
gabe sich die Weiterbildungsreihe zur Heilpädagogi-
schen Spieltherapie gestellt sieht, denn die Teilnehmen-
den haben in ihrem Berufsalltag andere als ausschließ-
lich klinisch-therapeutische Tätigkeiten zu verrichten. Ei-
ne Weiterbildung würde vom Terminus her an sich eine 
abgeschlossene Ausbildung, in diesem Fall in der Heilpä-
dagogischen Spieltherapie, voraussetzen, die i.d.R. von 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht eingebracht 
werden kann. Damit ist die Tatsache angesprochen, dass 
es Interessenten an der Weiterbildung nicht leicht fallen 
kann, die o.g. spieltherapeutischen Kompetenzen zu er-
lernen.
Es wäre an nächster Stelle danach zu fragen, ob die Heil-
pädagogische Spieltherapie nur deshalb als effektiv ein-
geschätzt wird, weil ihre fachlichen Vertreter persönlich 
von ihrer Wirksamkeit überzeugt sind. Dass die subjek-
tive Überzeugung nicht ausreicht, dass vielmehr objekti-
ve Fakten herangezogen werden müssen, ist Basis jeder 
Evaluation. Im Falle der Spieltherapie gibt es nun zahl-
reiche Nachweise für ihre Effektivität. In neuerer Zeit sind 
dazu Metaanalysen durchgeführt worden, wobei es sich 
um den derzeit methodisch aufwändigsten Versuch han-
delt, die Effektivität von Spieltherapien zu belegen (Brat-
ton & Ray, 2000; LeBlanc & Ritchie, 1999; Weisz et al., 
1987; Weisz et al., 1995). Hier möchte ich auf eine vielbe-
achtete Metaanalyse von Ray, Bratton, Rhine und Jones 
(2001) verweisen (die später im Wesentlichen von Brat-
ton, Ray, Rhine  und Jones, 2005, bestätigt wurde). Das 
bedeutsamste Ergebnis der Metaanalyse war, dass sowohl 
die Spieltherapie als auch die Eltern-Kind-Spieltherapie 
(Filialtherapie) wirksame Behandlungsmethoden zur Be-
arbeitung psychischer Probleme von Kindern sind. Bei 
der Spieltherapie waren die Versuchsgruppen um .73 
Standardabweichungen besser als die nicht behandelten 
Kontrollgruppen. In der Kategorie der Filialtherapie lagen 
die Interventionsgruppen sogar um 1.06 Standardabwei-
chungen höher als die Gruppen ohne Intervention. Hin-
weisen möchte ich zusätzlich auf einen deutschsprachi-
gen Beitrag unter dem Titel „Psychotherapie mit Kindern 
und Jugendlichen. Wirksamkeit personzentrierter Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapien“ von Dagmar Höll-
dampf, Michael Behr und Dorothea Hüsson (2009). Die 
Autoren kommen nach Sichtung sämtlicher schulenüber-
greifender Metaanalysen im englisch- und deutschspra-
chigen Raum zu dem Schluss: „Insgesamt belegt der eng-
lisch-  und deutschsprachige Forschungsstand, dass be-
haviorale und personzentrierte Psychotherapieverfahren 
für die psychotherapeutische Versorgung von Kindern, 
Jugendlichen und Eltern als evidenzbasiert gelten müs-
sen“ (ebd., S. 337). Die Ergebnisse der Metaanalysen zei-
gen insgesamt, dass die Spieltherapie eine wirksame In-
tervention innerhalb der Kinderpsychotherapie darstellt, 
denn die Spieltherapie ist in unterschiedlichen Settings, 
bei verschiedenen Altersgruppen und bei beiden Ge-
schlechtern wirksam. 
Damit scheint es nun auch eine klare Legitimation zu ge-
ben, warum die Heilpädagogische Spieltherapie Eingang 
in das Programmangebot der EAH gefunden hat. Es ist al-
so zumindest legitim, das Verfahren in Weiterbildungs-
kursen an Interessentenkreise zu vermitteln, die profes-
sionell in heilpädagogischen Feldern tätig sind. 

Aufbau der Weiterbildungskursreihe 

Alljährlich werden ca. 15 Weiterbildungsreihen von der 
EAH angeboten, die in einem Programmheft für das je-
weils folgende Jahr beschrieben sind. Das W 14-Angebot 
für die Heilpädagogische Spieltherapie ist im Ausschrei-
bungstext in folgender Weise charakterisiert:
Es gibt acht Wochenendblöcke mit 96 Einheiten und zu 
erwerbenden 4,5 Weiterbildungspunkten.
Weiterhin werden der anbietende Dozent und das Ver-
fahren der Heilpädagogischen Spieltherapie knapp cha-
rakterisiert. Die Ziele der zertifizierten Kursreihe werden 
aufgeführt (theoretische Kenntnisse, eigene praktische 
Erfahrungen zur Erweiterung der Handlungskompetenz 
und des heilpädagogischen Profils).
Aspektiv schließen sich detailliertere Intentionen der 
Kompetenzvermittlung an, wie Kenntnisse über Grund-
lagen des Ansatzes von Carl Rogers sowie über spielthera-
peutische Ansätze verschiedener Schulen, über die Her-
stellung der äußeren Rahmenbedingungen und über die 
Auswahl der Spielmedien, Kompetenzen in der Gestal-
tung von Kontakt und Beziehung zu Spielkindern und 
deren Bezugspersonen; Kompetenzen im Grenzenset-
zen, in der Planung, Durchführung und Auswertung von  
Spielsitzungen – auch in Gruppen – und bei ausgewähl-
ten Störungen.
Der Ausschreibungstext betont eindringlich die Notwen-
digkeit der Durchführung eigener Spielstunden, von de-
nen ein Teil videografiert und transkribiert werden soll. 
Die eigenen Praxisversuche sollen supervisionsartig be-
gleitet werden.

Schließlich wird für das Kursende darauf verwiesen, dass 
die Veranstaltung mit einem Abschlussgespräch endet, an 
dem eine von der anbietenden Einrichtung (EAH) beauf-
tragte Person teilnimmt. Für selbstständige Literaturstu-
dien, Aufzeichnungen und Transkriptionen der Spielstun-
den sollten ca. 50 Stunden angesetzt werden. Am Schluss 
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erfolgt noch der Hinweis, dass der erfolgreiche Abschluss 
an der Weiterbildung nicht zu psychotherapeutischer Ar-
beit berechtigt.

Methodische Vorüberlegungen zur Evaluation

Dass eine Evaluation der Weiterbildungsreihe ein äußerst 
komplexes Unterfangen ist, ist offensichtlich. Die Frage 
nämlich, wie sich ein so komplexes Unternehmen wie 
die über viele Jahre durchgeführte Kursreihe zur Heilpä-
dagogischen Spieltherapie angemessen evaluieren lässt, 
ist forschungsmethodisch gar nicht einfach zu beantwor-
ten. Um angemessene Wege zu finden, ist es wünschens-
wert, einer quantitativen sowie qualitativen Forschungs-
methodik zu folgen.
Eine mögliche Quelle für qualitative Erhebungen ist in 
den Auskünften der betroffenen Teilnehmergruppen auf-
findbar, während quantitative Datensätze durch die An-
wendung von standardisierten Verfahren zu gewinnen 
sind. Das entsprechende Evaluationsdesign müsste der 
üblichen Vorher-Nachher-Messungslogik folgen, d.h. 
dass die Teilnehmenden unmittelbar zu Beginn und am 
Ende der Kursarbeit nach 8 Monaten mit denselben Kon-
trollverfahren konfrontiert werden.

Die Einbeziehung einer Kontrollgruppe kann zusätzliche 
Vergleiche ermöglichen; dazu werden Vorher-Nachher-
Messungen bei einer Gruppe mit Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen vorgenommen, die an einem anderen 
Kurs teilnehmen, in welchem andere Ziele und Inhalte 
vermittelt werden, die mit der Heilpädagogischen Spiel-
therapie in keinem direkten inhaltlichen Zusammenhang 
stehen. 
Es handelt sich damit um ein Prä-Post-Kontrollgruppen-
design, mit dessen Hilfe Fehlerquellen minimiert und die 
entscheidenden Variablen kontrolliert werden. 

Entscheidung über die Evaluationskriterien

Kriterien für eine Evaluation der Kursreihe aufzufinden, 
stellt sich als schwierig heraus, denn es müssen Output-
Variablen gefunden werden, die inhaltlich und zielbe-
zogen mit der in Frage stehenden Intervention in einem 
engen inhaltlichen Zusammenhang stehen. Solche Kri-
terien sollten den Persönlichkeitsbereich wie den kog-
nitiven Lernbereich einschließen. Während sich der Wis-
senszuwachs über Spieltherapie vergleichsweise unkom-
pliziert mit einem Wissenstest überprüfen ließe, sehen 
die Verhältnisse für die Erfassung persönlicher Variablen 
nicht so günstig aus.

Auswahl von quantitativen 
Evaluationskriterien

Geht man den deutschsprachigen Fragebogenbereich 
durch, sind für den Interventionsansatz Heilpädagogi-
sche Spieltherapie praktisch keine angemessenen Inven-
tarien aufzufinden, wollte man nicht dezidiert auf um-
fängliche Persönlichkeitstests zurückgreifen, die aller-
dings weder die Kursreihe im eigentlichen Sinne tan-

gieren, noch änderungsvalide sind und zudem auf Wi-
derstände bei den Teilnehmenden stoßen würden. Es ist 
lediglich ein Instrument älteren Datums auffindbar, das 
im inhaltlichen Nahbereich liegt und änderungssensibel 
zu sein scheint, der Fragebogen zur Direktiven Einstellung 
F-D-E (1971) von Rainer Bastine. Das Instrument wird vom 
Autor so beschrieben: „Mit dem Fragebogen zur Direkti-
ven Einstellung (F-D-E) liegt ein Test vor, mit dem indivi-
duelle Tendenzen zur Lenkung und Kontrolle in sozialen 
Beziehungen erfaßt [sic!] werden können. Als ‚Direktive 
Einstellung‘ wird die Einstellung einer Person bezeich-
net, die Handlungen und Erlebnisweisen anderer Perso-
nen nach den eigenen Vorstellungen zu lenken und zu 
kontrollieren […]. Die Dimension Lenkung kann als ei-
ner der wichtigsten Teilaspekte des komplexen ‚Autoritä-
ten‘ Verhaltens aufgefasst werden [...]. Der Gegenpol der 
‚nichtdirektiven Einstellung‘ ist definiert als das Vermei-
den von Lenkung und Kontrolle anderer Personen und 
das Akzeptieren ihrer Handlungs- und Erlebnisweisen“ 
(Bastine, 1971, 3). 
Eine direktive Verhaltenstendenz, Spielstunden zu len-
ken, zu beeinflussen, zu dirigieren, kindliche Erfahrun-
gen vorwegzunehmen, zu dominieren, zu führen und 
Anordnungen auszusprechen, würde dem Grundanliegen 
der Heilpädagogischen Spieltherapie diametral wider-
sprechen, während eine Tendenz, Kinder zu akzeptieren, 
zu tolerieren und ihre Selbständigkeit und Unabhängig-
keit zu fördern, in voller Übereinstimmung mit dem Ver-
fahren steht. Damit scheint der Fragebogen zur Direkti-
ven Einstellung eine entscheidende Einstellungsvariable 
zur Spieltherapie zu betreffen, und deshalb kann er für 
unsere Evaluationszwecke von Nutzen sein.
Der F-D-E misst als weiteres Persönlichkeitsmerkmal 
Extraversion mit Hilfe einer sogenannten E-Skala. „Die 
E-Skala wurde aus dem E.N.NR.-TEST von Brengelmann 
und Brengelmann (1960) übernommen, nachdem einige 
Modifikationen […] durchgeführt worden waren“ (ebd., 
S. 3).
Für die Auswertung sind Auswertungsschablonen zu ver-
wenden, mit deren Hilfe Rohwerte ausgezählt, zu Sum-
menscores addiert und in standardisierte Z-Werte (Mit-
telwert 100, s = 10) transformiert werden. Hohe Z-Wer-
te repräsentieren eine ausgeprägte direktive Einstellung 
bzw. Extraversion. Bezüglich der Testgütekriterien werden 
vom Autor zufriedenstellende Reliabilitäten und Validi-
tätsindizes mitgeteilt.
Spieltherapie-Test SpT (Wissenstest). Mit diesem zwei-
seitigen SpT soll überprüft werden, inwiefern Grundver-
ständnisse und -kompetenzen zum Verfahren vorhanden 
sind. Das Verfahren hat sich seit vielen Jahren als Kon-
trollinstrument in den Weiterbildungskursen bewährt, 
auch wenn keine Standardisierung im eigentlichen Sinne 
vorliegt. Offensichtlich ist der SpT face-valide, d.h. dass 
mit den Items nichts anderes abgeprüft wird als die In-
halte der hier vermittelten Kursreihe. Der SpT besteht aus 
zehn Items in Mehrfachwahlantwortform. Die ausfüllen-
de Person ist gehalten, aus vier Alternativen die Bestant-
wort auszuwählen und anzukreuzen. Freie Antworten 
sind nicht vorgesehen. Der Gesamtsummen-Score kann 
zwischen 0 und 10 variieren.
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Qualitative Informationsgrundlagen

Neben den beschriebenen quantitativen Evaluationskri-
terien wurden die Teilnehmergruppen nach ihren per-
sönlichen Erfahrungen und Einschätzungen gefragt. Die 
entsprechenden Auskünfte wurden mit qualitativen Me-
thoden analysiert.
Die qualitative Forschungsmethodik nutzt generell unter-
schiedliche Erhebungsverfahren, z. B. offene bzw. struk-
turierte Interviews, teilnehmende und auch nicht teil-
nehmende Beobachtungen, Gruppendiskussionen, Do-
kumentenanalysen. Ziel des qualitativen Forschungs-
ansatzes ist es generell, mit einer alternativen metho-
dologischen Zugangsform jene Aspekte zu erfassen, die 
mit den quantitativen Kriterien nicht aufgedeckt werden 
können. Im vorliegenden Projekt dienen schriftliche Aus-
künfte der Teilnehmerinnen über Erfahrungen mit der 
Kursreihe als Informationsbasis. Die Auskünfte wurden 
vor Beginn und nach Abschluss der Kursreihe eingeholt. 

In die vorliegende Auswertung gehen Selbstauskünfte ein, 
die in einem Abschlussbericht niedergelegt waren. Der 
Abschlussbericht hatte zum Ziel, Rechenschaft über die 
gesamte Kursarbeit zu geben. Damit die entsprechenden 
Darlegungen inhaltlich und formal nicht ausufern, wurde 
den Teilnehmer/innen ein Leitfaden angeboten, der we-
sentliche Gesichtspunkte zum Inhalt hatte wie Beschrei-
bung der Spielkinder, Ziele für die Spielstunden, stich-
wortartige Darstellung der Spielstunden sowie eine zu-
sammenfassende Auswertung der Spielstunden. 
Erst im Anschluss an diese Abhandlungen sollten persön-
liche Erfahrungen und Einstellungen zur Methode und 
zum Ertrag der Kursreihe in freier Form zum Ausdruck ge-
bracht werden. Diese persönlichen Ausführungen gingen 
anschließend in eine qualitative Auswertung ein. Diese 
Methodologie diente dem Ziel, dass sich die Teilnehmen-
den in offener, unzensierter Form über ihre Erfahrungen 
mit der Kursreihe äußern konnten. Kritisch ließe sich zur 
Methode anmerken: Die einmalige schriftliche Auskunft 
lässt Nachfragen wie bei Tiefeninterviews nicht zu. Ande-
rerseits handelt es sich um ein praktikables und inhalts-
orientiertes Verfahren, das den Teilnehmenden auch zu-
mutbar ist. Für die Informationen aus der so gewonne-
nen Datenerhebung wurden anschließend in einer suk-
zessiven Verfahrensabfolge Kategorien gewonnen. 

Engere Fragestellungen 

Auf dieser Grundlage lassen sich Erwartungen hinsicht-
lich der Evaluationsergebnisse äußern:
• Wie oben beschrieben, soll sich die Wirksamkeit der 

Kursreihe an Veränderungen einer ausgewählten per-
sonenzentrierten Einstellung, der Non-Direktivität, 
und an einem kognitiven Außenkriterium, dem Wis-
senstest zur Spieltherapie, zeigen.  

• Hinsichtlich des Merkmals Non-Direktivität wird zu-
nächst der Ausgangsstatus der Kohorten zu erfassen 
interessant sein, womit sich die Frage beantworten 
lässt, mit welcher Einstellung die Teilnehmer/Innen in 
die Kursreihe starten.

• Von zentralem Interesse ist die Frage, ob sich im Vor-
her-Nachher-Vergleich und im Kontrollgruppenver-
gleich hier erwünschte Veränderungen im Sinne ei-
ner Zunahme der non-direktiven Einstellung aufzei-
gen lassen. 

• Bezüglich der hier weniger interessierenden Persön-
lichkeitsvariablen Extraversion ist davon auszugehen, 
dass sich die beiden Untersuchungsgruppen aufgrund 
ihres Berufsprofils im mittleren Z-Bereich bewegen, 
also weder stark extravertiert noch introvertiert zei-
gen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich im Vor-
her-Nachher-Vergleich signifikante Unterschiede er-
geben, weil weder das philosophische Ausgangskon-
zept noch die Kurskonzeption auf die Veränderung 
von Extraversion angelegt sind. Entsprechend sollten 
sich auch keine markanten Unterschiede zwischen 
Untersuchungsklientel und Kontrollgruppe zeigen.

• Eine Hypothese hinsichtlich des Wissenszuwachses 
mittels SpT erscheint dagegen unmittelbar einleuch-
tend: Die teilnehmenden Personen sollten nach Kur-
sende signifikant mehr Items im SpT richtig gelöst ha-
ben als vorher. Zum Prä-Zeitpunkt sollte es zwischen 
Kontroll- und Teilnehmergruppen keine Unterschie-
de im Wissenstest geben. Die Kontrollgruppe sollte im 
Prä-Post-Vergleich keine signifikanten Gewinne, je-
doch deutliche Differenzen im Postvergleich mit der 
Weiterbildungsgruppe aufweisen.

Beschreibung der beiden Stichproben

Die Untersuchungsstichprobe setzte sich aus Teilneh-
menden des Jahrgangs 2011 zusammen, weil von dieser 
Gruppe vollständige Daten vorlagen. In den meisten Fäl-
len handelte es sich um Mitglieder des Berufs- und Fach-
verbandes Heilpädagogik e.V. Die Gruppe bestand aus N 
= 14 Personen, davon war 1 männlich. Das mittlere Le-
bensalter war 32 Jahre mit einer größeren Variationsbrei-
te zwischen 20 und 55 Jahren. Die Tätigkeitsorte erstre-
cken sich über die ganze Bundesrepublik.
Bei den Tätigkeitsschwerpunkten handelte es sich um für 
den Einsatz von Heilpädagogen typische Platzierungen 
an sehr unterschiedlichen Einsatzorten:
• Integrationskita, Kinderladen, Kooperativer Kinder-

garten, Integrativer Kindergarten, Integrative bilin-
guale Kita, Ambulante Hilfeeinrichtung für Risiko-
familien, Förderzentrum (schulvorbereitende Ein-
richtung), Frühförderstelle in einer Einrichtung für 
schwerstmehrfachbehinderte Kinder, Schule mit För-
derschwerpunkt „Körperliche und motorische Ent-
wicklung“

Aus den Selbstauskünften geht hervor, dass die Teilneh-
merinnen keine Berufsanfängerinnen, vielmehr langjäh-
rig auch in teilweise verantwortlichen Positionen tätig 
waren.
Die Kontrollgruppe. Die im Jahr 2012 einbezogene Kon-
trollgruppe besuchte die Weiterbildungsreihe „Bachelor-
Abschluss ohne Studium – Vorbereitung auf die Exter-
nenprüfung für staatlich anerkannte Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen“. Inhalt dieses Weiterbildungskurses 
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waren heilpädagogische Aspekte, wobei die Spielthera-
pie nicht gesondert behandelt worden ist. Die Kontroll-
gruppe bestand aus 8 Personen, deren Daten in die vor-
liegende Untersuchung eingegangen sind. Diese Grup-
pe bestand aus 6 weiblichen und 2 männlichen Teilneh-
mern, die ebenfalls anonymisiert mit einem Zeitabstand 
von 8 Monaten an den Prä-Post-Messungen teilgenom-
men haben.

Ergebnisteil

Quantitative Kriterien

Eine zentrale Fragestellung richtete sich auf die Wirksam-
keit der Kursreihe hinsichtlich möglicher Veränderungen 
in der personenzentrierten Einstellung.
Zunächst sollte der Ausgangsstatus hinsichtlich des Merk-
mals Non-Direktivität erfasst werden, also das Ausmaß 
einer non-direktiven Einstellung, mit der die Teilneh-
merinnen in die Kursreihe eintreten. Hypothetisch soll-
te sich die Einstellung im mittleren Bereich einer Z-Ska-
la lokalisieren lassen, was anzeigen würde, dass von ei-
ner mittelmäßig ausgeprägten Non-Direktivität auszuge-
hen ist.

Gruppe F-D-E 
(Direktivität Z-Werte)

2011 100,69

Kontrollgruppe 99,17

Tab. 1: F-D-E-Direktivitäts-Ausgangsstatus der beiden 
Gruppen (mittlere Z-Werte)

Tabelle 1 weist aus, dass der mittlere Ausgangsstatus der 
beiden Gruppen zwischen 99 und 100 im Mittel variiert. 
Damit lässt sich feststellen, dass sich die Einstellungs-
werte im mittleren Bereich der Z-Skala bewegen und sta-
tistisch kaum unterscheiden. 

Von zentraler Bedeutung ist die nächste Frage nach der 
Veränderung des Merkmals Non-Direktivität im Vorher-
Nachher-Vergleich. Abbildung 1 zeigt die 
entsprechenden Entwicklungen auf.

Abb. 1: Non-Direktivitätseinstellungen im Vorher-Nach-
her-Vergleich zwischen Teilnehmer- und Kontrollgruppe 

Im Einzelnen lässt sich statistisch absichern: Die Teilneh-
mergruppe weist eine hoch signifikante Differenz auf, die 
sich in Richtung Non-Direktivität bewegt. Die Kontroll-
gruppe zeigt einen minimalen, jedoch nicht-signifikant 
gewordenen Anstieg in Richtung auf vermehrte Direkti-
vität auf. 

Eine weitere Frage war mit Hilfe des SpT auf die kognitive 
Domäne gerichtet und zielte auf den Nachweis ab, dass 
die Teilnahme an der Kursreihe zu einem Wissenszu-
wachs über Spieltherapie führt. Am Messinstrument SpT 
operationalisiert sollte sich zeigen, dass die Teilnehmer-
gruppe nach Kursende signifikant mehr Items richtig löst 
als vorher. Bezogen auf die Kontrollgruppe sollten sich im 
Prä-Post-Vergleich keine signifikanten Gewinne zeigen.

Abb. 2: Veränderungen im Wissenstest SpT

Wie Abbildung 2 zeigt, haben sich die hypothetischen Er-
wartungen bestätigt:  Zum Vorher-Zeitpunkt gibt es noch 
keine statistischen Unterschiede zwischen Kontroll- und 
Teilnehmergruppen (p = 0.23). Im Vorher-Nachher-Ver-
gleich zeigen sich bei der Teilnehmergruppe hoch signifi-
kante Wissenszuwächse. Die Mitglieder der Kontrollgrup-
pe haben dagegen einen unerheblichen und nicht signi-
fikanten Anstieg erreicht (p = 0.5).

Die Ergebnisse aus dem SpT lassen sich auch mit einem 
Effektivitätsindex ausdrücken, denn die ermittelten sta-
tistischen Signifikanzen sagen noch nichts über die Größe 
des Effekts aus, die als Effektstärke gemessen wird.
Die bekannteste Messgröße ist die Effektstärke d von Co-
hen, in die Mittelwerte und Streuungen der Vorher-
Nachher-Messungen eingehen. Nach üblicher Konventi-
on gelten als kleine Effekte d = 0.2, als mittlere Effekte d 
= 0.5, als große Effekte d = 0.8 und darüber.

Wie Tabelle 2 ebenfalls zu entnehmen ist, hat die Kurs-
gruppe extrem hohe Effekte im SpT erreicht, während bei 
der Kontrollgruppe lediglich ein mittlerer Effekt zu beob-
achten war.

Gruppe 2011 Kontrollgruppe

Cohen’s d 2.70 0.52

Tab. 2: Effektivität der Kursdurchführung am Kriterium 
SpT festgemacht (ausgedrückt in Cohen’s d)
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Qualitative Selbstbewertungen der Teilnehmerinnen

Die Teilnehmenden sollten die gesamte Kursreihe für 
sich persönlich bewerten hinsichtlich ihrer Vorerwar-
tungen, ihrer dazu gewonnenen beruflichen Kompetenz, 
der Kursmethode und möglicher Kritik. Die Ausführungen 
sind von einer Zweier-Expertengruppe qualitativ ausge-
wertet worden. 

Vorerwartungen. Es gab keine Teilnehmerin, die sich be-
züglich ihrer positiven Vorerwartungen getäuscht sah. Ty-
pische Äußerungen waren:
• Insgesamt kann ich einschätzen, dass meine Erwar-

tungen, die durch die Ausschreibung entstanden, 
zum größten Teil erfüllt wurden. 

• Meine Erwartungen, die ich aufgrund der Ausschrei-
bung hatte, wurden in allen Aspekten erfüllt. 

Kursmethode. Die Teilnehmerinnen waren insgesamt mit 
dem methodischen Vorgehen bei der Kursarbeit einver-
standen. Typische Äußerungen waren:
• Die gemeinsame Analyse der Videos war so intensiv 

und hilfreich, ein tolles Übungsfeld für die eigenen 
Gedanken und Deutungen. Diese Weiterbildung lebt 
meiner Meinung nach von den praktischen Beiträgen.

• Das methodische Vorgehen empfand ich für mich als 
sehr positiv. Der Ablauf und die Inhalte waren struk-
turiert, vorhersehbar und gleichzeitig flexibel für not-
wendige Veränderungen. Es wurde abgewechselt zwi-
schen Theorie, praktischen Übungen, Zeit für Erfah-
rungen/Reflexionen aus der eigenen Praxis und Ver-
tiefung/Wiederholung von Themen.

Kompetenzgewinn. Die Selbsteinschätzungen ergaben, 
dass ein hohes Ausmaß an professioneller Kompetenz 
erreicht wurde, die sich nicht nur auf die Durchführung 
von Spieltherapiestunden erstreckte. Typische Äußerun-
gen waren:
• Am Ende dieser Weiterbildung sehe ich mein heilpäd-

agogisches Profil als deutlich erweitert an.
• Ich habe die heilpädagogische Spieltherapie immer 

mehr als „meine“ Methode angenommen und ver-
suche, sie zu „leben“. Es ist eine der wenigen heil-
pädagogischen Vorgehensweisen, die ich bis ins 
letzte Detail bekräftigen kann und versuche so um-
zusetzen. 

• Kritik. Die Teilnehmerinnen brachten sachlich be-
gründete wie auch konstruktive Kritik an unterschied-
lichen Stellen ein: 

• Um vertiefender einzusteigen und die Möglichkeit 
der Arbeit und des Austausches in Kleingruppen so-
wie mehr zeitliche Reserven für Supervisionseinhei-
ten zu haben, sollte mehr Zeit eingeplant werden. Die 
momentane Themenvielfalt und die vorhandene Zeit 
sind kaum zu vereinbaren. 

• Der Baustein Filialtherapie hatte viel zu wenig Zeit 
bzw. von Anfang an war mir die Gewichtung dieses 
Teiles in der heilpädagogischen Spieltherapie nicht 
bewusst.

Zusammenfassend lässt sich feststellen:

Die Teilnehmergruppe wies eine hoch signifikante Diffe-
renz an Direktivität im Prä-Post-Vergleich auf, einstel-
lungsbezogen geht die Direktivität stark zurück. Die Kon-
trollgruppe wies einen minimalen, jedoch nicht-signi-
fikant gewordenen Anstieg bezüglich der Non-Direktivi-
tät auf. Damit entspricht der Direktivitätsrückgang bei der 
Kursgruppe den Erwartungen. Dass bei der Kontrollgrup-
pe ein Direktivitätsanstieg, der allerdings statistisch nicht 
abzusichern war, demonstriert werden konnte, kann vor-
sichtig als gegenläufige Tendenz zu den Zielen der Spiel-
therapie-Kursarbeit vermutet werden. 

Eine weitere Frage war auf die kognitive Domäne gerich-
tet und zielte auf den Nachweis, dass die Teilnahme an 
der Kursreihe zu einem Wissenszuwachs über Spielthera-
pie führt.

Die hypothetischen Erwartungen haben sich voll erfüllt, 
denn bei der Teilnehmergruppe haben sich hoch signifi-
kante Wissenszuwächse gezeigt, die auch in extrem ho-
hen Effekten ausgedrückt sind. Die Mitglieder der Kon-
trollgruppe haben lediglich einen leichten, jedoch nicht 
signifikanten Anstieg erreicht, was bedeutet, dass auch 
diese Gruppe etwas über Spieltherapie dazu gelernt hat, 
jedoch in einem ungleich geringeren Ausmaß. Damit ließ 
sich sichern: Die teilnehmenden Personen des Jahrgangs 
2011 haben nach Kursende signifikant mehr Items im SpT 
richtig gelöst als vorher. Zum Prä-Zeitpunkt hatte es zwi-
schen Kontroll- und Teilnehmergruppen noch keine Un-
terschiede im Wissenstest gegeben. Deutliche Differenzen 
treten erst im Postvergleich zu den anderen Gruppen auf.
Zu fragen wäre nach alternativen Evaluationskriterien, 
die sich nicht nur an Einstellungsänderungen und Wis-
senszuwächsen ausrichten. Wenn sich die Effektivität der 
Kursarbeit auch in einem veränderten Zuwendungsver-
halten zeigen würde, könnte man von einem optimalen 
Zugang sprechen.

Tatsächlich könnten Vergleiche von Video-Spielstunden-
mitschnitten zwischen Erst- und Letztkontakt vorgenom-
men werden, um das veränderte Verhalten der Heilpä-
dagoginnen und Heilpädagogen zu analysieren. Solche 
Analysen auf Einzelfallbasis sind geplant, so dass auf 
dieser Basis die Kursreihe zur Heilpädagogischen Spiel-
therapie noch gründlicher evaluiert werden kann.

Wir hoffen, unsere Evaluationsüberprüfungen in Zukunft 
mit neuen Interessentinnen und Interessenten an der 
W 14-Weiterbildungsreihe fortsetzen zu können.
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Die Schulung Spiel-Therapie 

Der Berufs - und Fachverband für Heilpädagogik
und die Europäische Akademie für Heilpädagogik 
machen eine Schulung.
Die Schulung heißt: Spiel-Therapie. 

Sie gibt es seit fast 10 Jahren.
Spiel-Therapie ist eine Arbeits-Weise mit Kindern.
Kinder können beim Spielen viel lernen.
Besonders Kinder mit Beeinträchtigungen. 
Heilpädagogen und Heilpädagoginnen arbeiten mit Kindern.
Zum Beispiel:
• in der Kita.
• oder im Förder-Zentrum.

Einige Forscher haben die Schulung Spiel-Therapie untersucht.
Die Forscher haben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gefragt. 
• Was haben sie in der Schulung gelernt?
• Hat sich die Arbeit mit den Kindern 

nach der Schulung verändert?

Die Forscher wollen herausfinden, 
ob die Schulung für die Arbeit mit Kindern gut ist.  
Die Schulung soll weiter untersucht werden.
Damit die Arbeit mit Kindern besser wird.
Und Kinder beim Spielen besser lernen.
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