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UND THERAPIE

Zauberpädagoge
Fred Bossie
Zaubern als p�dagogisches -
therapeutisches Hilfsmittel.

Wer zaubern gelernt hat, kann sicher und frei auftreten.
Sie/Er verf�gt �ber Gelassenheit und Souver�nit�t in
den wichtigsten Lebenssituationen.

Wer zaubern gelernt hat, entdeckt an sich Talente die
ansonsten brachliegen.

Wer zaubern gelernt hat, beherrscht die �Rhetorik�,
kann sich sicher ausdr�cken und verf�gt �ber eine
Sicherheit bei der Kommunikation mit seinen
Mitmenschen.

Wer zaubern gelernt hat, wei� sich in Bewegung
und Gestik �berzeugend darzustellen.

Wer zaubern gelernt hat, wei� sich bei passenden
Gelegenheiten in den Mittelpunkt zustellen,
ohne aufdringlich zu wirken.

Wer zaubern gelernt hat, insbesondere Kinder, gehen
unbefangen mit ihrer Phantasie um und zeigen
verst�rkt eigene Ideen.

Liebe P�dagogInnen
liebe ErzieherInnen,
liebe MitarbeiterInnen im sozialen und
therapeutischen Bereich.

Gerade in der heutigen Zeit, in der der Spielkamerad
Schwammkopf oder �hnliches und der Babysitter Fernsehen immer
verbreiteter auftritt, ist es sehr schwer geeigneteAlter-
nativen f�r eine p�d. sinnvolle Besch�ftigung f�r unsere
Kinder zu finden.
Jedoch auch nach �ber 30 Jahren als Zauberp�dagoge sp�re ich nach wie
vor die Begeisterung die das Thema Zaubern insbesondere
bei Kindern ausl�st.
Auch in den, seit 25 Jahren von mir durchgef�hrten,
Seminaren, �Zaubern als p�d. - therapeutische Hilfsmittel�,
ist immer wieder ein unver�ndert hohes Feedback vorhanden..

Der Bildungsplan ist verbindlich. Tatsache ist,
das die Besch�ftigung mit Zaubertricks zahlreiche und wichtige
Forderungen des Bildungsplanes einl�sen kann.
Zaubern ist mehr als lustiger Selbstzweck. Dies soll hier am
Beispiel der Bildungspl�ne der Grundschule sowie der Schule
f. Lernbehinderte in Baden W�rttemberg verdeutlicht
werden.

Die p�dagogische Arbeit... ist gekennzeichnet durch...
...Schaffung zahlreicher M�glichkeiten zur Anregung der
Selbstt�tigkeit, Selbst�ndigkeit und Selbstkontrolle
...Spielendes lernen und lernendes Spielen als altersgem��e.
Lernformen
...Entdeckendes Lernen, handelndes Begreifen, konkret
anschauliches Erfahren
...Schulung der Grob- & Feinmotorik, der Wahrnehmung,
der Aufmerksamkeit & Konzentration, der Antriebs &
Willenskr�fte
...F�rderung der sprachlichen und sozialen Kompetenz
Das Lernen, �ben und Pr�sentieren von Zaubertricks hat eine wichtige
verbale Komponente, die im Kindergarten, der Schule, im Hort etc. Aufge-
griffen wird; wie folgende Themen den Bildungspl�nen entnommen:
...Handlungsabl�ufe beschreiben...T�tigkeiten treffend beschreiben
...Tatsachen und Vermutungen formulieren...Beobachtungen formulieren
...einfache Probleme und deren Zusammenh�nge formulieren...einfache
Szenen darstellen...nachsprechen...imitieren...variieren.

Im Seminar �KREATIVES ZAUBERN� sind Materialien zur Herstellung
von Requisiten enthalten, die von den Kindern mit einfachen Mitteln selbst
nachgefertigt werden k�nnen.

Das Zaubern-K�nnen allein kann kein Unterrichtsziel sein. Hier ist
jedoch die M�glichkeit, �ber die Besch�ftigung mit Zaubertricks auf lust-
volleWeise wertvolle p�dagogischeArbeit zu leisten.

KREATIVES ZAUBERN



Seit �ber 30 Jahren ist Fred Bossie als
Zauberprofi t�tig, seit...

...betreibt er die Ulmer Zauberschule.
Schon 1985 schrieb der �Spiegel� �ber Ihn:
KREATIVES ZAUBERN
Zaubern als p�d. - therapeutisches Hilfsmittel,
ist nicht etwa die z�ndende Idee eines Kultus-
ministers, sondern das Werk eines Profis,
Fred Bossie, Zauberlehrer aus Ulm.

Eine Schar neugieriger Zauberlehrlinge hatte sich zu F��en des Ulmer

M�nsters versammelte. ErzieherInnen und LehrerInnen wollten vom

"Meister" Fred Bossie wissen, wie sie Kinder durch Zaubern f�rdern und

motivieren k�nnen.

Nach einer kurzen Einf�hrung und einer kleinen Vorstellungsrunde wurden

bereits die ersten Zaubertricks erarbeitet. Fred Bossie umgab jeden Trick mit

einem Netzwerk von Ideen Geschichten, Anwendungsm�glichkeiten und

Variationen. Selbst als Zuschauer wird logisches Denken, Phantasie und

Kreativit�t angeregt. Zus�tzlich k�nnen genaues Beobachten und der

m�ndliche Sprachgebrauch geschult werden. Mathematik wird zum Erlebnis

durch verbl�ffende Zahlenr�tsel, Zaubertricks, die man mit den Kindern

ein�bt f�rdern das exakte Arbeiten, logische Denken und die Feinmotorik.

Meistens funktionieren die Tricks nur, wenn sauber gearbeitet wurde.

Studiert man mit den Kindern eine Zaubervorstellung ein, dann f�rdert man

dadurch die Selbstt�tigkeit, �bt das soziale Verhalten in der Gruppe und

schult das Auftreten vor dem Publikum. Gerade f�r Kinder die Defizite

aufweisen, kann das Zaubern einen Ausgleich schaffen. Etwas k�nnen, was

andere nicht k�nnen! Als dankbares Publikum eignen sich andere

Schulklassen, Kindergartengruppen, Verwandte, Bewohner eines

Seniorenheimes etc. Am Nachmittag bekam das Seminar Besuch von einer

Kindergartengruppe und Fred Bossie gab eine 45 min�tige Vorstellung.

Bereits nach wenigen Minuten waren die Kinder im Bann des Zauberers. F�r

die Teilnehmer war es sehr aufschlussreich den Umgang mit den Kindern und

ihre aktive Einbeziehung zu beobachten. Denn es ist wahrlich ein Kunstst�ck

die Konzentration bei Kindern in diesemAlter �ber so einen langen Zeitraum

aufrecht zu erhalten. Am Ende des Tages hatte man eine F�lle von

M�glichkeiten den grauen Alltag um einiges bunter zu hexen. Die pers�nliche

Umsetzung des Gelernten h�ngt allerdings von jedem selbst ab. Fred Bossie

hat in seiner geduldigen und freundlichen Art die Grundlagen geschaffen.

Meister sind noch keine vom Himmel gefallen. In den n�chsten Tagen und

Wochen m�ssen die Teilnehmer ihr Wissen �ben, vertiefen und anwenden.

Das Preis- Leistungs- Verh�ltnis stimmt auf jeden Fall. Am Ende des

Seminars hatte sich jeder eine riesige Ideenkiste zurecht gezimmert und

konnte es kaum mehr erwarten. sein Wissen anzuwenden.

Alles in allem ein wahrhaft "zauberhaftes" Seminar, das Lust macht auf mehr.

Geeignet auch f�r "Greenhorns" und Menschen mit zwei linken H�nden. Eine

begeisterte Teilnehmerin, die von ihren Sch�lern seit dem schon mehrfach

bewundert wurde.

Iris Kiesewetter Grundschullehrerin

Grundschule Seehausen

Fred Bossie
ein Zauberer mit
vielf�ltiger Erfahrung der sein
Handwerk p�dagogisch betreibt.
In seinen Seminaren lernen
P�dagogInnen, ErzieherInnen,
Personen aus sozial. - wie
therapeutischen Berufen das
Zaubern als Mittel zum Zweck.
Die Zauberei faszinierte die
Menschheit schon immer.
Besonders Kinder sind dieser
Wunderwelt verfallen. Die
Wirkung und Faszination die
dieses Medium auf die Kinder
aus�bt wurde lange nicht genutzt.
Es sei �eindrucksvoll zu sehen,
wie Kinder mit Konzentrations-
schwierigkeiten aufmerksam
und ausdauernd beobachten�
wunderte sich die Psychologin
L. Storz, Prof.an der PH in
Reutlingen. Kinder mit Sprach-
hemmungen w�rden sich pl�tz-
lich �spontan �u�ern�, andere wieder, denen abstraktes
Denken schwerfalle, k�nnten unversehens �Hypothesen bilden,
pr�fen und verwerfen�. Sch�ler die der Unterricht stets
gelangweilt habe, w�rden sich endlich �aktiv am Geschehen
beteiligen�.
Ein Dozent des Essener Instituts f�r Lehrerfortbildung, selbst
Sonderschulrektor, attestierte dem Zauberp�dagogen Fred Bossie,
die Arbeit mit Zaubertricks habe bei behinderten und Verhaltens-
gest�rten Kindern und Jugendlichen verhaltentherapeutisch e Aus-
wirkungen. Sie trage dazu bei, �durch lustbetontes Tun� neu zu
motivieren und, willkommener Nebeneffekt, die Beziehung zu
Lehrern wie Betreuungspersonen zu verbessern.
Auch r�hmen Psychologen, das durch Zaubern die Bewegungs-
koordination der Kinder gef�rdert und das Vorstellungsverm�gen
bereichert werde.

Institut f�r kreative Weiterbildung
Fred Bossie
Zauberweg 1 / 89244 Senden/Ulm
T el.: 07307 / 976373 -- Fax: 07307 / 976374
email: info@fred-bossie.de
www.zaubern.de

Na, hab ich Ihr Interesse geweckt?
Gerne teile ich Ihnen die nächsten Seminartermine mit.
Möglich ist auch ein individuelles Seminar
in oder für eine Einrichtung auf die Belange der
TeilnehmerInnen abgestimmt.
Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit mir auf.
Ich freue mich auf Sie Ihr Fred Bossie


