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Das Reden-Fühle-Handeln-Spiel
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Versand.
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B e s t e l l s c h e i n

Tu etwas,das dein Vater oft macht.

Stell dir vor, ein kleiner Vogel

beobachtet dich den ganzen Tag.

Was würde er am nächsten Tag

über dich erzählen?



M a n f r e d  V o g t  S p i e l e v e r l a g

Manfred Vogt Spieleverlag
Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie NIK
Außer der Schleifmühle 40
D-28203 Bremen

Das Reden-Fühlen-Handeln-Spiel gilt 
seit Jahren als eines der erfolg-
reichsten Brettspiele für die Psychothe-
rapie mit Kindern und Jugendlichen. 
Das Reden-Fühlen-Handeln-Spiel hilft 
Kindern, sich auf spielerische Art und 
Weise zu öffnen und unausgesprochene 
oder unbewußte Gedanken, Gefühle 
und Handlungen zu offenbaren. 
So erhält der Therapeut sehr wichtige 
Informationen über das Erleben des 
Kindes, die sonst vielleicht erst viel 
später bekannt und genutzt werden 
könnten. Dadurch kann die Therapie 
wesentlich intensiver gestaltet werden.

Das Spiel kann sowohl am Therapie-
beginn zu diagnostischen als auch zu 
therapeutischen und lösungsorien-
tierten Zwecken in der Psychotherapie 
mit Einzelnen wie mit Gruppen einge-
setzt werden. Kinder, Jugendliche und 
Therapeuten, die über die Beantwor-
tung der Fragen in ein direktes Ge-
spräch, in ein kurzes Interview oder 
auch in ein phantasievolles Spielen 
miteinander geraten, empfinden dies 
als eine wesentliche therapeutische 
Bereicherung. 

Zu den drei Fragetypen Reden, Fühlen, 
Handeln liegen insgesamt über 300 
Spielkarten vor. Altersentsprechend 
und themenspezifisch wählt der 
Therapeut für jede Spielsituation ein 
individuelles Set von Karten aus.

Angesprochene Themen sind:
 Selbst- und Fremdwahrnehmung 
 für verschiedene Altersstufen
 Familienbeziehungen (zwischen   
 Kindern und Eltern, 
 bzw. Geschwistern)
 Sexualität und Körperwahrnehmung
 moralische Vorstellungen
 Konfliktbewältigung und Problem-
 lösung
 Schule und Lernen

Das Spiel ist besonders für Kinder 
zwischen 4 und 14 Jahren geeignet. 
Die Mitspieler führen ihre Spielfigur 
durch Würfeln zum Ziel. Jedes Spielfeld 
fordert die Kinder dazu auf, eine Spiel-
karte zu den Thema Reden, Fühlen oder 
Handeln aufzunehmen und darauf 
formulierte Fragen zu beantworten 
oder Handlungsaufforderungen 
auszuführen, um dadurch einen 
Gewinnchip zu bekommen. Auf den 
Feldern „Drehscheibe“ können zusätz-
lich Chips gewonnen oder verloren 
werden. 

Die Gewinnstruktur des Spiels er-
leichtert den Kindern und Jugendlichen 
die Beantwortung der Fragekarten, 
ohne sich in einer Test-Situation zu 
empfinden.

Das in den USA seit Jahrzehnten 
erfolgreiche Therapiespiel, liegt seit 
1995 nunmehr in der 5. Auflage in 
deutscher Bearbeitung vor.
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