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Einleitung

Die öffentliche Diskussion über Gewalt 
von Kindern und Jugendlichen ist seit 
einiger Zeit wieder aufgeflammt: immer 
neue Schreckensnachrichten suggerie-
ren einen brutalen Lebensalltag für 
Kinder und Jugendliche, doch dieser 
Eindruck ist nur bedingt richtig. Durch 
das jahrelange Dauerbombardement 
von realen Gewalttaten und fiktiven 
Gewaltdarstellungen in den Medien ist 
in erster Linie die Sensibilisierung 
gesellschaftsweit gestiegen. In der 
wissenschaftlichen Forschung wird in 
allen Disziplinen zwischen körperlicher, 
psychischer, verbaler und sexueller 
Gewalt unterschieden: 

Die Rahmenbedingungen

Träger

Das  Ev. Kinderheim, Jugendhilfe Herne 
& Wanne-Eickel gGmbH bietet ca. 200 
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen Betreuungsmöglichkeiten 
im stationären, teilstationären und 
flexiblen, bzw. ambulanten Bereich an. 

Lage

Wir bewohnen ein ehemaliges Bauern-
haus in Alleinlage in ländlicher Gegend 
ca. 15 km südlich von Münster. Das 
Haus hat ca. 450 qm Wohn- und 
Nutzflächen. Es bietet 6 Kindern/
Jugendlichen Einzelzimmer mit 
Gemeinschaftsduschen/-bädern. Zum 
Haus gehören eine Scheune mit 
weiteren Nutzungsmöglichkeiten und 
ein ca. 3700 qm großes Grundstück. 

Über die Kerngruppe hinaus bieten wir 
ein integriertes Verselbstständigungs-
konzept aufgeteilt in drei Phasen:
•  Phase I: hier bewohnen max.  

2 Jugendliche eine im Gebäude 
angeschlossene Einliegerwohnung.

•  Phase II: hier bewohnen jeweils max. 
2 Jugendliche eine Wohnung 
außerhalb des Stammhauses.

•  Phase III: entspricht dem Sozialpäda-
gogisch Betreuten Wohnen (SBW).

Aufnahme

Rechtliche Grundlage für eine Auf-
nahme sind die §§ 27, 34, 35 und 35a 
KJHG.

Zielgruppe

Aufgenommen werden Mädchen und 
Jungen im Alter zwischen 12 und 16 
Jahren, bei denen in mehreren Berei-
chen der Persönlichkeit schwere 
Störungen der charakterlichen Konsti-
tution und des Verhaltens vorliegen, 
und die mit persönlichen und sozialen 
Beeinträchtigungen einhergehen. 

Förderziele

Planmäßige Ziele der intensivpädago-
gischen Betreuung sind, in einem 
kreativen pädagogischen Prozess die 
nicht erkannten Stärken und Fähig-
keiten des einzelnen Kindes/Jugend-
lichen erfahrbar zu machen, um damit 
eine Lebensqualität definieren zu 
können, welche die Symptome der 
Auffälligkeiten abbaut, seine Fähig-
keiten und seinen Willen stärken und 
um Verhaltenssicherheiten im Umgang 
mit sich selbst und der Umwelt zu 
gewinnen. 

Mitarbeiter

In diesem Hilfeangebot sind ausschließ-
lich Pädagogen mit Zusatzausbildungen 

Norbert Meller

Das H.E.A.R.T.© Konzept
Gewaltprävention in einer stationären Einrichtung  

der Erziehungshilfe

Das im Modell „Leben lernen“ angewandte H.E.A.R.T.© Konzept (Holistic & Educatio-

nal Anger Response Training) ist ein ganzheitlich-erzieherisches Interventions-

programm basierend auf den Grundlagen taoistischer Philosophie und den daraus 

entstandenen TCA (Traditional Chinese Arts – Taoist Cultural Arts). Erstmalig wurde 

in einem intensivpädagogischen Kontext ein systematisches Präventionskonzept 

nach den Methoden der TCA angewandt und im Alltag praktiziert. In den so  

genannten Out of Range Situationen wurde die Interventionsstrategie der TCA  

auch zur körperlichen Begrenzung angewandt. Mit Respekt und Würde begegnen  

wir den Kindern und Jugendlichen in deren größter Krise, die wir als Out of Range 

Situation bezeichnen. Dieses Begegnen ist immer auch ein körperliches Begegnen. 

Die von Günder (unveröffentlicht) durchgeführte vierjährige Evaluation des Modells 

„Leben lernen“ konnte u. a. eine signifikante Verminderung aggressiver Verhaltens-

muster nachweisen.

•  Körperliche Gewalt ist die 
Schädigung und Verletzung eines 
anderen durch physische Kraft 
und Stärke.

•  Psychische Gewalt ist die 
Schädigung und Verletzung eines 
anderen durch Abwendung, 
Ablehnung, Abwertung, Entzug 
von Vertrauen, Entmutigung und 
emotionales Erpressen.

•  Verbale Gewalt ist die Schädi-
gung und Verletzung eines 
anderen durch beleidigende 
erniedrigende Worte, die manch-

mal schärfer sein können als 
körperliche Attacken.

•  Sexuelle Gewalt schließlich ist 
die Schädigung und Verletzung 
eines anderen durch erzwungene 
intime Körperkontakte und 
andere sexuelle Handlungen, die 
dem Täter eine Befriedigung 
eigener Bedürfnisse ermöglicht.
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beschäftigt. Personalanhaltswert 
pädagogischer Mitarbeiter: 1:0,86.

Entwicklungsförderung nach 
dem H.E.A.R.T.© Konzept  
(Holistic & Educational Anger 
Response Training)

Grundlagen

Das H.E.A.R.T.© Konzept ist entstanden 
aus dem Zusammentreffen von 
gewalttätigen, schwersttraumatisierten 
Kindern und Jugendlichen und dem 
Dipl.-Heilpädagogen Norbert Meller, 
gleichzeitig auch TCA Lehrer (Traditio-
nal Chinese Arts – Taoist Cultural Arts). 
H.E.A.R.T.© besteht aus zwei Modulen: 

•  Modul I beschäftigt sich mit TCA als 
Gewaltprävention, basierend auf 
dem taoistischen Selbstregulations-
modell. 

•  Modul II vermittelt TCA im Kontext 
von Krisenintervention, einschließ-
lich körperlicher Begrenzung – 
physical restraint wie es im eng-
lischsprachigen Bereich formuliert 
wird.

Die Leitsymptome bei fast allen 
traumatisierten Kindern und Jugend-
lichen sind impulsiv-aggressive 
Gewaltdurchbrüche, Konzentrations-
störungen, soziale Interaktionsstörun-
gen und Leistungsverweigerung. Hinzu 
kommt eine permanent erhöhte innere 
Anspannung, die zu häufigen Entglei-
sungen führt, sei es verbaler Art im 
Sinne von Beleidigungen oder körper-
licher Art im Sinne von gewalttätigen 
Übergriffen. Diese ständige innere  
Wut, die sich nicht artikulieren lässt, 
diese Überflutung innerer Bilder, die 
Angst auslösen; Angst, die wieder in 
Wut umschlägt. Es gibt für die  
Kinder und Jugendlichen scheinbar 
keinen Halt, weder innerlich noch 
äußerlich.  

Die taoistische Philosophie manifestiert 
sich in TCA. TCA ist sozusagen „Philoso-
phie in Bewegung“. Das taoistische 
Modell eines sich selbst regulierenden 
Systems wie es im Yin/Yang-Konzept 
ausgedrückt wird, führte zur Entwick-
lung und Anwendung von TCA im Sinne 
einer präventiven „Selbstregulations-
therapie“. 

TCA als Selbstregulationstherapie

Norbert Meller
Dipl.-Heilpädagoge
Psychotraumatologischer Fachberater; 
TCA Master; langjährige Leitung des 
Intensivpädagogischen Modells „Leben 
lernen“ im Ev. Kinderheim Herne; 
Lehrbeauftragter der FH Dortmund; 
Dozent bei Fachpool Fortbildungsgesell-
schaft; seit 1977 persönlicher und 
höchstgraduiertester Schüler außerhalb 
Englands von Prof. Chee Soo (†1994), 
dem letzten Großmeister des legen- 
dären Lee Stils; Gründer und Senior 
Instructor der Taoist Movement (TAMO 
e. V.); für den Kösel Verlag Überset-
zungen einiger Bücher seines Lehrers 
ins Deutsche; Publikation eigener 
Schriften unter taoist.de.

Anschrift des Verfassers:

Ev. Kinderheim Herne Modell  
„Leben lernen“
Kreuzbauerschaft 15
48308 Senden-Ottmarsbocholt
Telefon: 0 25 98/92 97 04
E-Mail: nmeller@gmx.de

Aus diesen Beobachtungen heraus 
ergeben sich die folgenden inhalt-
lichen Anforderungen: 
•  Arbeit an den Quellen, d. h. 

traumapädagogische Lebens-
bewältigung,

•  Umwandlung der inneren 
Anspannung in Entspannung,

•  Umlenkung negativ aggressiver 
Entladung in positive Energie,

•  Aufbau sozialer Kompetenzen,
•  Entwicklung eines positiven  

und leistungsbereiten Selbst-
bildes,

•  eingebettet in ein lebensprak-
tisches, philosophisch orientiertes 
Weltbild, geprägt von Respekt 
und Würde im Umgang miteinan-
der und mit der Natur.

Systematisches Entspannungs-

training:  

Das TCA-Training basiert auf der 
Überzeugung, dass wir unser 
wirkliches Kraftpotential nur in 
einem entspannten Zustand 
erreichen. Das konkrete Training ist 
das Einüben der vier Prinzipien des 
Chi-Konzeptes, das weiter unten 
beschrieben wird. Wichtig ist die 
Tatsache, dass zu jedem Training 
auch das gegenseitige Testen von 
Kraft gehört. Entspannte Kraft  
eben. Was uns zum nächsten Punkt 
führt.
 
Persönlichkeitsentwicklung:  

Große Kraft bedeutet immer auch 
große Verantwortung. Verantwor-
tung gegenüber sich selbst, seinen 
Mitmenschen und der Natur. Respekt 
und Würde im Umgang miteinander 
sind konkret zu erlebende Inhalte 
jeden TCA-Trainings und Grundlage 
jeder erzieherischen Haltung.

Integration kämpferischer Elemente: 

Aggression ist in jedem von uns und 
es ist wichtig, dieses Element 
positiv zu erleben. Sich in Einheit 
mit seinem Partner zu bewegen, 
kämpferisch, ohne Sieger und 
Besiegten, den Fluss der Einheit zu 
fühlen, wie aus einem ICH und DU 
ein WIR entsteht.

Das  Interaktionskonzept I Fu Shou – 

Fühlende Hände:  

Dieses WIR entsteht gewissermaßen 
aus einem Loslassen eigener Ziel- 
gerichtetheit hin zu einem Sich-
Einlassen auf seinen Partner. Diesen 
zu fühlen, seine Bewegungen zu 
fühlen und das noch nicht Gesche-
hene zu antizipieren, ist anzustre-
bendes Ziel. 

Graduierungssystem:  

Das Curriculum der TCA ermöglicht 
ein entsprechendes individuelles 
Weiterkommen und findet seine 
äußere Symbolik in einer Graduie-
rung. Gleichzeitig ist jede Graduie-
rung immer auch mit Statuszu-
wachs verbunden und kann somit 
positiv für den erzieherischen 
Prozess genutzt werden.
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TCA im Kontext von (körperlicher) 

Krisenintervention 

Im Alltag einer intensivpädagogischen 
Gruppe (aber nicht nur dort) gibt es 
häufig massiv regelverletzende Über-
griffe, die eine sofortige Intervention 
erfordern. Wir sprechen dann von „Out 
of Range“, wenn Kinder und Jugend-
liche ausrasten, keine Selbststeuerung 
mehr haben, nicht mehr sprachlich 
erreichbar sind, Eigen- und Fremdge-
fährdung drohen. Wir begleiten die 
Kinder und Jugendlichen mit Respekt 
und Würde in einer solchen existen-
tiellen Krise, die immer auch deren 
Körperlichkeit impliziert. 

TCA als systematisches Gewalt-

präventionsprogramm – Philosophie

Das Ziel taoistischer Philosophie ist es, 
eine Lebensführung zu praktizieren, die 
sich im Einklang mit der Natur befindet. 
Dies bedeutet letztlich im Gleichge-
wicht innerer und äußerer Einflüsse zu 
sein. Der Taoismus kennt keine schrift-
lichen Glaubenssätze oder Gebote und 
kann nicht über eine ausschließlich 
intellektuelle oder sprachliche Weise 
verstanden werden. Taoismus gründet 
sich auf den Prinzipien der Natur und 
wie wir natürliche Situationen als einen 
Lerngegenstand begreifen können, um 
Menschen bei der Lösung ihrer vielfäl-
tigen Probleme zu unterstützen, sei es 
physischer, geistiger, seelischer oder 
emotionaler Natur. 

Kernideen der taoistischen 
Philosophie

Spontaneität und Kreativität:  Kinder und 
Jugendliche reagieren in der Regel 
ungehalten auf Beschränkungen oder 
Verhaltensregeln, wie sie sich als 
zukünftige Erwachsene zu verhalten 
haben. Jede Strategie, die auf rigiden 
oder dogmatischen Vorstellungen 
beruht, ist zum Scheitern verurteilt, da 
jedes Kind/jeder Jugendliche diese 
umgehen wird. Dies funktioniert jedoch 
nicht, wenn eine erzieherische Haltung 
des annehmenden Verstehens prakti-
ziert wird. Regeln sind dazu da, um uns 
unsere Verhaltensweisen zu vereinfa-
chen. Die Tatsache, dass jeder Mensch 
verschieden ist, führt zu einer individu-
ellen Sichtweise; somit erfordert jede 
professionelle Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen eine spontane und 
annehmende Herangehensweise an jede 
neue Situation. 
Flexibilität und Nachgiebigkeit:  Flexibili-
tät umfasst sowohl den geistigen als 
auch den körperlichen Bereich. Nachgie-
bigkeit ermöglicht die Entwicklung 
eigener Sensitivität, die in der Übung 
„Fühlende Hände“ zur Perfektion 
gelangt. Nachgiebigkeit schützt nicht 
nur uns vor Verletzungen, sondern auch 
den Angreifer – als Ergebnis unserer 
Anwendung von Kontrolltechniken. Alle 
taoistischen Techniken sind in der 
Gesundheit verwurzelt und das letzte, 
was wir wollen, ist jemandem Schaden 
zuzufügen. Unsere Trainingsmethoden 
ermöglichen es, den „Chi”-Fluss zu 
erfahren, d. h. unsere eigene innere 
Energie. Dies ist der Weg, sowohl unsere 
Sinne als auch unsere innere Balance, 
den Zustand einer tiefen inneren Ruhe 
zu entwickeln, als die wohl beste 
Voraussetzung, um sich in gewalttätigen 
Situationen zu verteidigen.
Sensitivität: Dies ist die Kernkompetenz, 
die uns das richtige Handeln zur 
richtigen Zeit ermöglicht: Sie kann 
nicht ersetzt werden durch clevere 
Rezepte, Handlungsanweisungen oder 
standardisierte Handlungsroutinen. Ein 
Sensitivitätstraining führt zu erheb-
lichen Verbesserungen der Wahrneh-
mung und zu einem erhöhten Bewusst-
sein für potentiell gefährliche 
Situationen. Sensitivität ist immer 
einem an Regelkatalogen orientierten 
Denken und Handeln überlegen, da 
dieses erstens längere Zeit zur Verinner-
lichung benötigt und zweitens bei 
unvorhersehbaren Änderungen versagt. 
Regenerierung, Fluss:  Die beste Art der 
Bewegung sind Kreise, Kreise regenerie-
ren die Energie, die sonst verpuffen 
würde. Wenn jemand angreift und man 
mit einer geraden Blockbewegung 
reagiert, verlässt man sich hauptsäch-
lich auf seine stärkere physische Kraft, 
um den Angriff umzulenken. Aber was 
ist, wenn der Angreifer physisch stärker 
ist? Offensichtlich ist diese Strategie 
nicht immer effektiv. Dagegen ist eine 
kreisförmige Bewegung deutlich 
effektiver, da sie eine Reaktion beim 
Angreifer provoziert, die genutzt werden 
kann, um das Gleichgewicht zu lenken, 
wodurch die ursprüngliche Kraft des 
Angreifers sich gegen ihn selbst richtet.
Yin und Yang, Selbstregulation: Yang 
verkörpert direkte Aktion, Aktivität und  

Erweiterung, wohingegen Yin das 
Indirekte, Passivität und Kontraktion 
verkörpert. In der traditionellen taoisti-
schen Medizin spielt das Yin/Yang-
Konzept eine bedeutende Rolle und alle 
Krankheiten können letztendlich einer 
der beiden Kategorien zugeordnet 
werden. Das Yin/Yang-Prinzip beinhaltet 
Gegensätze und doch befinden sich 
beide in einer harmonischen Balance 
miteinander. Die Balance von Yin und 
Yang ist dynamisch und somit perma-
nent verändernd, deshalb ist eine 
flexible Haltung so außerordentlich 
wichtig. Yin und Yang sind keine 
abstrakten Konstrukte, sondern natür-
liche, reale Prinzipien, die wir jeden Tag 
beobachten können: sei es im Wechsel 
der Jahreszeiten, im Wechsel von Tag 
und Nacht oder im Wechsel des Wetters. 
Wenn ein Element extrem wird, 
verändert es sich ins Gegenteil, deshalb 
ist ein Zulassen natürlicher Kreisläufe 
von größter Bedeutung.
Ganzheitliche Sicht: Sämtliche beschrie-
benen Prinzipien sind miteinander 
verbunden und dürfen nicht isoliert 
betrachtet werden. Weitere Gesichts-
punkte sind die Ernährung, die Um-
gebung, der geistige, physische und 
emotionale Zustand, sowie eher energe-
tische Hinweise, die zu diagnostischen 
Zwecken genutzt werden und zu einem 
vertieften Verständnis gegebener 
Situationen führen. 

Praxis

TCA ist Philosophie in Bewegung, 
sozusagen die bewegungsmäßige 
Umsetzung der philosophischen 
Konzepte in seinen drei elementaren 
Bereichen: den Bewegungs-, Kampf- 
und Heilkünsten.

Zu den Bewegungskünsten zählen: 

•  T’ai Chi – Meditation in Bewegung
•  Tao Yin – Atemübungen
•  K’ai Men – Die taoistische Version 

des Yoga und der spezielle Chi Kung 
Stil der Lee-Familie. Übungen mit 
dem Ziel der Entwicklung, Stimulie-
rung und Lenkung der Chi-Energie. 
Chi ist als Lebensenergie, als innere 
Kraft, als energetische Grundsubs-
tanz allen Lebens zu verstehen.

•  I Fu Shou – Fühlende Hände, 
Taoistische Interaktionstherapie.
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Zu den Kampfkünsten zählen: 

• Feng Shou – weiches Kung Fu
•  Chi Shu – Balancearbeit,  

Wurftechniken
•  Chuai Shaio – Bodenkampf.

Zu den Heilkünsten zählen: 

•  Tuina – Energie- und Druckpunkt-
massage, sie soll innere und äußere 
Blockaden und Verspannungen lösen, 
und den inneren Energiefluss 
anregen.

•  Ch‘ang Ming – Übersetzt bedeutet 
dies, die „Kunst des langen Lebens“. Im 
taoistischen Sinne gilt es, ein zufrie-
denes, sinnerfülltes und gesundes 
Leben zu genießen. Neben lebensphi-
losophischen Elementen umfasst 
Ch‘ang Ming auch konkrete Ernäh-
rungsweisen und spezielle Diäten. 

TCA Handlungsprinzipien  
als bewegungspädagogische  
Orientierung

Neben festgelegten Bewegungsabläu-
fen, in denen spezifische Handlungs-
prinzipien umgesetzt werden, folgen die 
Partnerübungen eher spontanen, 
ständig wechselnden Bewegungsabläu-
fen, die nie vorhersehbar sind. Bewe-
gung in Einheit von Körper und Geist 
basiert auf der Umsetzung folgender 
vier Prinzipien:
•  Völlige geistige und körperliche 

Entspannung, 
•  das Gewicht sinken lassen, die 

Schultern sind entspannt, die 
Gelenke locker, 

•  die Aufmerksamkeit auf den „Tan 
Tien“-Punkt unterhalb des Bauchna-
bels richten, den Atem ebenfalls dort 
fokussieren im Sinne einer tiefen 
Bauchatmung,  

•  sein „Chi“ fließen lassen und niemals 
physische Kraft gebrauchen. 

Auch in den weiteren Handlungsprin-
zipien werden die taoistischen Konzepte 
erkennbar:
•  Nutze die Kraft des Nachgebens, 

fließe mit der Bewegung und gebrau-
che immer kreisförmige, runde 
Bewegungen. 

•  Weiche einem Angriff immer aus, sei 
immer spontan und passe dich den 
Situationen an.

•  Klebe an deinem Partner und fühle die 
Richtung, in die du ihn lenken kannst.  

Die Durchführung

TCA ist im Modell „Leben lernen“ 
integrierter Bestandteil des pädago-
gischen Konzeptes: 2x wöchentlich 
trainieren alle anwesenden Kinder und 
Jugendlichen für 1 Stunde. Es hat sich 
im Laufe der Jahre ergeben, dass ein 
Termin inhaltlich den Schwerpunkt 
mehr auf Partnerübungen legt. Der 
zweite Termin hat seinen Schwerpunkt 
in den Formen, im Chi Kung und der 
Massage. Je nach pädagogischem 
Prozess gibt es zusätzliche Einzeltrai-
nings bzw. Partnerübungen. In den 
Sommerferien gibt es für alle Kinder 
und Jugendlichen ein einwöchiges 
Sommercamp.  
Die anfänglichen Reaktionen der Kinder 
und Jugendlichen auf das Training 
reichen von einem skeptischen „Ich-
muss-ja“ inklusiver leichter tenden-
zieller Verweigerung bis hin zu wirk-
licher Freude. Es überrascht nicht, dass 
der Anteil koordinationsgestörter Kinder 
und Jugendlicher unter denjenigen mit 
ablehnender Haltung deutlich über-
wiegt. Da TCA in einer Atmosphäre des 
gegenseitigen Respekts und des 
würdevollen Umgangs miteinander 
stattfindet, trauen sich die Kinder und 
Jugendlichen mit der Zeit an Bewe-
gungsabläufe, die sie früher abgelehnt 
hätten, und beginnen Schrittweise 
koordinative Kompetenzen aufzubauen. 
In Verbindung mit den interaktiven 
Partnerübungen beginnen sich schon 
sehr bald nach dem Beginn des 
Trainings positive Veränderungen 
hinsichtlich der sozialen Kompetenz zu 
zeigen. Dies bestätigt auch die vierjäh-
rige Evaluation von Günder, der eine 
signifikante Verminderung aggressiver 
Verhaltensweisen feststellen konnte. 
Damit sich der Leser ein anschauliches 
Bild von der praktischen Durchführung 
machen kann, haben wir eine Präsenta-
tions-CD online gestellt, die Sie 
downloaden können (unter www.taoist.
de).

Out of Range: Wenn Kinder  
und Jugendliche ausrasten

Definition: Impulsive, aggressive Aktion 
verbunden mit einem Steuerungs-
Kontrollverlust. 
Symptome: Körperlicher Angriff, 
Zerstörung von Gegenständen, Hyper-
aktivität, erhebliche körperliche 

Anspannung, Selbstverletzung, keine 
verbale Ansprechbarkeit, Schreien, Zorn 
und Wut, Gewalt.

Handlungsstrategien in  

Out of Range-Situationen

•  Vor einer Out of Range-Situation 

Prophylaktische Interventionen, mit 
dem Ziel einer Reduzierung von 
Spannungszuständen durch TCA-
Methoden. 

•  Beginn einer Out of Range-Situation 

Handle offensiv, sei entschlossen, 
schnell und effektiv mit einer klaren 
Körpersprache. Kurze und klare 
verbale Anweisung, trenne die Kinder 
und Jugendlichen. Mach alles 
einfach, gebrauche Humor und 
Übertreibung. Das Ziel ist, die 
Situation zu kontrollieren, gemäß 
dem taoistischen Konzept des „wu-
wei“.

•  Körperlichkeit einer Out of Range-

Situation: Körperliches Lenken und 
Kontrollieren des Kindes/Jugend-
lichen unter strikter Beachtung der  
4 Prinzipien des Chi-Konzeptes.  
Die Beendigung der Körperlichkeit 
erfolgt nach einem vorher verein-
barten Signal.

•  Ende einer Out of Range-Situation 

Evtl. Aufräumen zerstörter Gegen-
stände, schriftliche und mündliche 
Entschuldigung, Zeit für positive 
Interaktion mittels Massage, 
Reflexion mit dem Kind/Jugend-
lichen, Entwicklung alternativer 
Handlungsweisen, schriftliche 
Dokumentation des Vorfalls, Informa-
tion des Jugendamtes/der Eltern, 
Thematisierung beim nächsten 
Hilfeplangespräch, Reflexion und 
Supervision des Teams/Mitarbeiters.
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Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

sucht ins Departement Pädagogisch-therapeutische Berufe per 1. September 2008 oder nach Verein-

barung 

Leiterin/Leiter Studiengang Psychomotoriktherapie (100%)
(Schwerpunkt: Schulbezogene Entwicklungsförderung im Medium Spiel und Bewegung)

Anforderungsprofil     
              

Weitere Informationen: www.hfh.ch/stellenangebote

 

Universitätsstudium im Bereich der Heil-/Sonderpädagogik/Pädagogik oder ver-

wandter Studienfächer (z.B. pädagogische Psychologie, Bewegungserziehung)

Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich Bewegungserziehung und Entwick-

lungsförderung

Erwünscht: Promotion sowie Qualifikation in einem wissenschaftlich fundierten 

pädagogisch-therapeutischen Konzept (z.B. psychoanalytische Pädagogik, syste-

mische Theorie)

→

→
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