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Musiktherapie für ängstliche Kinder 
Music Therapy for Timid Children 

- Artikel aus der “Musiktherapeutischen Umschau”, Nr. 29, 1 (2008), S. 26-33 - 
 

Thomas Ellerkamp / Lutz Goldbeck 

Summary 
The article opens with a survey of current evidence-based treatment approaches to 
fear in children. Music therapy research and treatment approaches are summarised. 
A multimethod music therapy intervention programme developed by the authors and 
currently being experimentally tested and evaluated under controlled conditions is 
described. 

Zusammenfassung 
Im folgenden Artikel wird zunächst ein Überblick über aktuelle, evidenzbasierte 
Behandlungsansätze von Angst bei Kindern gegeben. Musiktherapeutische Forschung 
wie auch Behandlungsansätze werden zusammengefasst dargestellt. Weiterhin wird 
ein von den Autoren entwickeltes multimethodales musiktherapeutisches 
Interventionsprogramm beschrieben, das derzeit in einem experimentellen 
Untersuchungsdesign unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt und evaluiert 
wird. 

Keywords 
music therapy with children - multimethod approach - treatment of fear 
 
 
Angststörungen zählen im Kindes- und Jugendalter zu den häufigsten psychiatrischen 
Erkrankungen. Diagnostisch unterscheidet das internationale Klassifikationssystem 
für psychische Störungen ICD-10 (Remschmidt et al. 2006) in dieser Altersgruppe 
zwischen Trennungsangst, spezifischen Phobien, sozialer Phobie sowie generalisierter 
Angststörung. Die Prävalenz von Angststörungen liegt im Kindes- und Jugendalter im 
Durchschnitt bei ca. 10 % (ebda.), wobei große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Formen von Angststörungen bestehen. Eine große Zahl der unter einer Angststörung 
leidenden Kinder weist zudem eine oder mehrere komorbide Störungen auf (hier 
insbesondere depressive Störungen oder/und das gleichzeitige Auftreten 
verschiedener Angststörungen). Angst tritt zudem bei verschiedenen kinder- und 
jugendpsychiatrischen Störungen als ein Teil einer komplexeren Symptomatik auf (z. 
B. Trennungsangst bei Anorexia nervosa, Zwangserkrankungen) (Schneider 2004). 

Evidenzbasierte Behandlung von Angststörungen im Kindesalter 
Kazdin und Weisz (1998) weisen in ihrer Überblicksarbeit zur evidenzbasierten 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie darauf hin, dass für Angststörungen im 
Kindesalter bislang lediglich kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsansätze 
ausreichende Belege hinsichtlich einer Wirksamkeit aufweisen. Gemeinsam sind 
diesen Ansätzen verschiedene einzel- und gruppentherapeutische Interventionen, wie 
psychoedukative Elemente (bspw. Aufklärung der Kinder über die 
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Entstehungsbedingungen von Ängstlichkeit), kognitive Techniken (z. B. Identifizieren 
und Verändern angstauslösender Gedanken) sowie verschiedene Formen von 
Reizkonfrontation mit Reaktionsverhinderung (entweder in vivo in einer 
angstbesetzten Situation oder bei sozialer Ängstlichkeit in Form von Rollenspielen 
(Kendall et al. 2003). 
Daneben betonen verschiedene Autoren den positiven Einfluss von Elternberatung 
und -training auf den Therapieerfolg ängstlicher Kinder (Barrett et al. 1996). 
Elternberatung findet bei den unterschiedlichen Therapieansätzen sowohl in 
Kombination zu kindbezogenen Interventionen als auch als eigenständige, 
ausschließliche Interventionsform (mit signifikanten Verbesserungen hinsichtlich des 
Angstniveaus der Kinder) statt.  
Bislang liegen keine Studien hinsichtlich der Wirksamkeit von Musiktherapie auf 
Angsterkrankungen bei Kindern und Jugendlichen vor. Jedoch zeigen einige Studien 
an Kindern und Jugendlichen erfolgversprechende Ergebnisse musiktherapeutischer 
Interventionen. So konnte Froehlich (1984) in einer randomisierten kontrollierten 
Studie bei 40 Kindern im Schulalter nachweisen, dass Musiktherapie im Vergleich zu 
personenzentrierter Spieltherapie deutlich höhere Effekte aufweist hinsichtlich der 
Fähigkeit, diejenigen Gefühle zu verbalisieren, die im Zusammenhang mit einem 
anstehenden Krankenhausaufenthalt (somatische Behandlung) stehen. In einem 
experimentellen Studiendesign untersuchten Russell und Hillard (2001) bei 18 
Kindern, die an einer Trauerreaktion in Folge des Verlustes eines nahe stehenden 
Menschen litten, den Effekt einer manualisierten Form von Gruppenmusiktherapie. 
Im Vergleich zu einer unbehandelt gebliebenen Kontrollgruppe fanden sich zwar 
keine statistisch signifikanten positiven Effekte hinsichtlich ihrer Trauerreaktion vor 
und nach der musiktherapeutischen Behandlung. Die Kinder der Experimentalgruppe 
zeigten jedoch in der Fremdeinschätzung durch ihre Eltern und Erzieher / Lehrer 
insgesamt positivere Effekte hinsichtlich der globalen Einschätzung hinsichtlich 
Behandlungszufriedenheit und -motivation. 
In einer Studie über Effekte musiktherapeutischer Behandlung auf 
entwicklungsverzögerte Kinder konnten Aldridge et al. nachweisen, dass eine 
musiktherapeutische Einzelbehandlung (nach der Nordoff-Robins-Methode) einen 
deutlichen positiven Einfluss auf die Fähigkeit zur persönlich-sozialen Interaktion 
allgemein und insbesondere auf die Hör- und Handlungsfähigkeit 
entwicklungsverzögerter Kinder hat (Aldridge et al. 1994). 
In einer Meta-Analyse zur Musiktherapie bei Kindern mit Psychopathologie fanden 
Gold et al. (2004) insgesamt hochsignifikante konsistente Effekte (Effektstärken 
insgesamt bei .61) dieser Behandlungsform, wobei größere Verbesserungen v. a. bei 
Kindern mit Verhaltensstörungen und Entwicklungsrückständen und weniger bei 
Kindern mit emotionalen Störungen festgestellt wurden. 

Musiktherapie in der Behandlung ängstlicher Kinder 
Bislang wurden kognitiv-behaviorale Therapieansätze am besten hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit auf Kinder mit Angststörungen untersucht. Studien für andere 
Psychotherapiemethoden sind rar. Klinische Erfahrungen deuten darauf hin, dass 
ängstlich-unsichere Kinder von multimodalen Therapieansätzen unter Einschluss von 
kreativen Methoden profitieren können. Die Integration von Musiktherapie in 
Behandlungsprogramme für ängstliche Kinder bietet demnach verglichen mit der 
alleinigen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Vorgehensweise folgende Vorteile:  
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-Spielerisch-kreative Elemente in Form von musiktherapeutischer Improvisation 
aber auch gestalterischen Elementen, sprechen ängstliche Kinder oft schneller und 
direkter an als die i. d. Regel schwerpunktmäßig verbal orientierten 
verhaltenstherapeutischen Verfahren. Instrumente und musikalisches Spiel bieten als 
»drittes Element« (neben dem Klient und Therapeut) die Möglichkeit eines 
spielerisch-lustvollen und somit für die Kinder positiv besetzten Beziehungsaufbaus. 
Die in ihrem sprachlichen Ausdruck häufig gehemmten sozial ängstlichen Kinder 
fühlen sich in stark verbal ausgerichteten Therapiesituationen leicht unter Druck. 
Gespräche, insbesondere mit erwachsenen Personen oder in gruppentherapeutischen 
Settings auch mit anderen Kindern, sind für diese Kinder erfahrungsgemäß v. a. zu 
Anfang einer Behandlung mit einem hohen Maß an Stress und Angst verbunden, was 
teilweise zu beobachtbaren Blockaden und Rückzug aus dem Kontakt führt. Klinische 
Erfahrungen mit Musiktherapie zeigen hingegen, dass hierdurch rasch ein Abbau von 
Blockaden beobachtbar ist, was mit einer positiven therapeutischen Compliance 
einhergeht. 
-Schwerpunkt musiktherapeutischer Behandlung ist typischerweise der direkte 
Ausdruck von Emotionen und deren Regulation auf zunächst non-verbal 
musikalischer und später auch verbal reflektierender Ebene. Diese für den sozialen 
Kontext höchst bedeutsamen Fähigkeiten gilt es im Rahmen der Therapie mit 
ängstlichen Kindern zunächst zu identifizieren, auf spielerischer Ebene im Rahmen 
der therapeutischen Gruppe zu kommunizieren sowie im Sinne einer Generalisierung 
und Habituierung des Gelernten im Alltag zu trainieren. 
 
Zusammengefasst spricht somit - im Hinblick auf eingangs zitierte Ergebnisse aus der 
Kinderpsychotherapieforschung wie auch unsere klinischen Erfahrungen - bei der 
Behandlung ängstlicher Kinder vieles für eine Kombinationsbehandlung mit 
musiktherapeutischen Interventionen, verhaltenstherapeutischen Elementen 
(Hausaufgaben, Psychoedukation, Rollenspiele) sowie flankierender Elternberatung. 
Während die Musiktherapie die emotionale Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie 
das Experimentieren mit neuen Verhaltensweisen auf der Ebene der nonverbalen 
Kommunikation fördert, können klassische verhaltenstherapeutische Übungen zur 
Angstbewältigung und Einübung neuer bislang vermiedener Verhaltensweisen 
beitragen. Die ergänzende Elternberatung dient der Veränderung dysfunktionaler 
Erziehungsstrategien (wie z. B. Überprotektion oder ungewollter Verstärkung von 
Vermeidungsverhalten) und soll damit die Generalisierung der vom Kind erlernten 
neuen Verhaltensweisen unterstützen. 

Das Ulmer Behandlungsprogramm für ängstliche Kinder 
An der Institutsambulanz der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie der Universität Ulm wurde 2005 im Rahmen eines Pilotprojektes ein 
musiktherapeutisches Behandlungsprogramm für 7-12jährige ängstlich-unsichere 
Kinder entwickelt und erprobt. Das Programm liegt in manualisierter Form vor und 
beinhaltet neun gruppenmusiktherapeutische Sitzungen (à 100 Minuten), drei 
Sitzungen Einzelmusiktherapie (à 60 Minuten) sowie drei Einheiten Elterntraining (ein 
»Elternabend« mit 100 Minuten sowie zwei Einzeltrainings à 60 Minuten). Die 
positive Resonanz der Teilnehmer, wie auch eine erste orientierende Evaluation der 
Effekte der Behandlung auf das Verhalten der Kinder (Therapeuten- und 
Elterneinschätzung) legten eine Weiterführung nahe. Derzeit wird das Programm, 
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dessen Grundzüge im folgenden näher beschrieben werden, in einer randomisierten 
kontrollierten Interventionsstudie systematisch auf seine Wirksamkeit hin untersucht. 
Die untersuchte Stichprobe beinhaltet vorwiegend Kinder, die an einer emotionalen 
Störung des Kindesalters mit sozialer Überempfindlichkeit (ICD 10 F93.2) bzw. 
generalisierten Ängsten (F93.80) leiden. In Einzelfällen werden auch Kinder mit 
Trennungsängstlichkeit (F93.0) oder spezifischen Phobien (F93.1) in das Programm 
aufgenommen, sofern dies - z.B. bei Defiziten in den Bereichen Sozialkompetenz, 
Gefühlsausdruck und Selbstsicherheit - sinnvoll bzw. angemessen erscheint. In dieser 
demnächst abgeschlossenen Interventionsstudie wird der Fragestellung 
nachgegangen, ob das manualisierte musiktherapeutische Behandlungsprogramm 
einer psychologischen Beratung hinsichtlich der Reduktion von Angstsymptomen 
überlegen ist.  
Übergeordnetes Ziel des Behandlungsansatzes ist einerseits die Förderung der 
Fähigkeit der Kinder zur Emotionswahrnehmung / -identifikation sowie in der Folge 
der Fähigkeit eines adäquaten Ausdrucks und der Regulation eigener Empfindungen 
und Wünsche, verbunden mit einer Selbstwerterhöhung und Verbesserung der 
sozialen Kompetenz. Unter der Annahme von im bisherigen Lebenskontext 
unzureichenden diesbezüglichen Erfahrungen, soll die Behandlung emotionales und 
soziales Nachlernen ermöglichen und die Bewältigung von Ängsten unterstützen. Der 
musiktherapeutisch-methodische Fokus wurde stark übend (z. B. durch musikalische 
Rollenspiele) wie auch ressourcenorientiert ausgerichtet. Die Ressourcenorientierung 
findet einmal in Form eines anfänglichen gemeinsamen Identifizierens von 
»mitgebrachten« Stärken und Fähigkeiten der Kinder statt (in Form von individuellen 
Fähigkeiten oder Vorlieben). Im Verlauf der Behandlung kommt es andererseits zu 
einem ressourcenorientierten Erleben der musiktherapeutischen Situation an sich 
(bspw. durch das lustvolle, freie Spiel an selbst gewählten Instrumenten). Rezeptive 
Methoden (geleitete Klangphantasiereisen mit Einbeziehen des Monochords), aktive 
Musiktherapie (strukturierte, erlebnis- und handlungsorientierte Improvisationen, 
interaktiv-kommunikative Spielformen) wie auch gestalterische Elemente (wie z. B. 
der bildnerische Ausdruck eigener Empfindungen in Verbindung mit gehörter oder 
gespielter Musik) kommen zum  Einsatz. Eine sinnvolle Ergänzung erfährt das 
musiktherapeutische Manual durch ausgewählte verhaltenstherapeutische Methoden 
(wie bspw. in Form von Hausaufgaben zur Unterstützung des Transfers in den Alltag 
inklusive Tagebuch führen, psychoedukative Elemente z. B. hinsichtlich des 
Erkennens und Unterscheidens von Angst und Mut, Lernen am Modell, 
Kontigenzmanagement).  
Bereits während der Pilotphase erwies sich eine Kombination einiger 
einzelmusiktherapeutischer Sitzungen zu Anfang mit einer nachfolgenden 
Gruppenbehandlung (Gruppengröße bei insgesamt sechs Kindern) als sinnvoll. Im 
Gegensatz zu vielen, in der Forschung auch als gut wirksam belegten 
einzeltherapeutischen Behandlungsformen, favorisieren wir somit in unserer 
Behandlung bewusst ein eher »gruppenlastiges« Setting, da ängstliche Kinder gerade 
im »Schutz der Gruppe« leichter soziale Hemmungen abbauen und ihnen dort auch 
der Ausdruck eigener Empfindungen besser zu gelingen scheint, u. a. weil ein Lern- 
und Übungsfeld mit Gleichaltrigen bereits in der Therapie zur Verfügung gestellt 
wird.  
Zunächst werden daher nur drei einzelmusiktherapeutische Sitzungen zu Beginn der 
Behandlung durchgeführt. Fokus hierbei ist das Kennenlernen der Musikinstrumente 



Musiktherapeutisches Training für ängstliche und unsichere Kinder 
-Manual- 

Copyright 2009 by Dipl.-Musiktherapeut (FH) T. Ellerkamp, Dipl.-Musiktherapeut (FH) T. Marfilius  
und Prof. Dr. Dipl.-Psych.  L. Goldbeck 

- 6 - 

und des Verfahrens Musiktherapie, die individuelle Analyse eigener Ressourcen 
(Fähigkeiten, Vorlieben usw.), der Beziehungsaufbau zum Musiktherapeuten sowie 
der Aufbau von Motivation für die weitere Behandlung. In der Folge finden insgesamt 
neun gruppenmusiktherapeutische Sitzungen statt. Die thematische Ausrichtung der 
jeweiligen Therapieeinheit (z. B. Mutig sein, Nein sagen usw.) entspricht 
wesentlichen Fähigkeiten und Themen, die für ängstlich-unsichere Kinder von 
Bedeutung sind.  
 
Am Beispiel einer gruppenmusiktherapeutischen Sitzung sollen die Grundzüge 
unseres Therapiekonzeptes exemplarisch verdeutlicht werden:  
Das Thema der 7. Gruppenmusiktherapie-Sitzung: »Mut und Neugierde«. Zu Beginn 
jeder Therapiesitzung wird mit allen Teilnehmern ein Begrüßungslied gesungen. 
Danach findet eine so genannte Begrüßungsrunde statt, während derer jeder 
Teilnehmer wie auch der Musiktherapeut die Gelegenheit erhält, zunächst ein 
angenehmes oder positiv besetztes und ein weniger schönes Ereignis aus der 
vergangenen Woche zu berichten. Außerdem besteht hier die Gelegenheit zum 
Besprechen der Hausaufgaben aus der vergangenen Woche. Die daran 
anschließende Klangphantasiereise beinhaltet eine vom Monochord untermalte 
Imaginationsübung, bei der den Kindern ein angenehmes, für die nachfolgenden 
Lernerfahrungen förderliches Eigenerleben ermöglicht werden soll. Während dieser 
Klangphantasiereisen wird ein positiv besetzter »innerer Ort« (in diesem Fall ein 
imaginierter »Lebensgarten«) aufgesucht. Im Rahmen der geleiteten Trance kommt 
es zu einem ersten, metaphorischen »Auftreten« des später folgenden 
Stundenthemas. Im Fall der Sitzung »Mutig sein« werden die Teilnehmer z. B. dazu 
eingeladen, während der Entspannungsübung einen neuen, unbekannten Weg 
außerhalb ihres imaginierten Lebensgartens zu beschreiten und dort etwas zu 
entdecken (inkl. darauf folgender »Belohnung« in Form eines zu findenden, 
imaginierten Geschenks). Das Spiel am Monochord orientiert sich am Ablauf der 
verbalen Inhalte, ergänzt z. B. in Sprechpausen, unterstützt und vertieft die 
eingeleitete Trance / den Entspannungszustand.  
Im nun folgenden eigentlichen inhaltlichen Teil wird spielerisch das »Mutigsein« 
geübt:  
Beim Solo-Tutti-Spiel erhält z. B. jeder Teilnehmer die Gelegenheit, mehrmals in 
Form eines selbst gestalteten Solos an einem beliebigen Instrument im Zentrum der 
Aufmerksamkeit zu stehen und prägnante musikalische Impulse zu geben. 
Überraschenderweise zeigt sich hier, dass diese für ängstliche Kinder normalerweise 
höchst schwierige und belastende Situation (wie z. B. vor einer Schulklasse stehen) 
aufgrund der spielerischen Ausrichtung sowie der Modellierung durch den 
Musiktherapeuten wie auch andere Gruppenteilnehmer in der Regel als machbar 
bzw. im Sinne einer Musterunterbrechung sogar lustvoll erlebt wird. Weitere sinnvolle 
Spiele, die das Stundenthema aufgreifen sind das Pyramidenspiel (nacheinander 
einsetzen und wieder aufhören der Spieler) oder das »Reporterspiel« (ein Rollenspiel, 
bei dem ein Teilnehmer jemand »Berühmtes« spielen darf, die anderen Teilnehmer 
diesen befragen usw.). Eine Klangmassage auf der großen Bass-Schlitztrommel greift 
metaphorisch das Thema »neugierig sein« sowie das Thema Selbstbestimmung auf. 
Dabei kommt es in mehrerlei Hinsicht zu einer neuen Klang-, Spiel- und 
Körpererfahrung. Jeweils ein Gruppenteilnehmer legt sich auf die große Bass-
Schlitztrommel (Big Bom); die übrigen Teilnehmer (an der Big Bom oder anderen 
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Perkussionsinstrumenten) erhalten von ihm / ihr Spiel-Anweisungen (z. B. laut oder 
leise, bestimmte bevorzugte Töne). Die Gesamtziele der Gruppentherapiestunde 
»Mutig sein« sind zum einen die Förderung der Selbstwahrnehmung und des 
Explorationsverhaltens (verwirklicht bspw. in der Klangphantasiereise und im 
Rahmen der Klangmassage auf der Big Bom) sowie zum anderen in der Förderung 
des Kontaktverhaltens / der kommunikativen Fähigkeiten (z. B. Pyramidenspiel, 
Reporterspiel). 
 
Der Musiktherapeut ist in seinem Therapeutenverhalten dazu angehalten, auf eine 
wohlwollende, ermutigende Haltung einerseits zu achten sowie andererseits auf 
weitgehende Transparenz hinsichtlich Ablauf, Struktur und v. a. Ziel der jeweiligen 
Spiele. Gänzlich »freie« Improvisationen, wie in vielen musiktherapeutischen 
Kontexten üblich, führen bei ängstlich-unsicheren Kindern meist rasch zu einem 
Gefühl von Überforderung, Ratlosigkeit und in der Folge erhöhtem 
Rückzugsverhalten. Bewährt haben sich daher v. a. semistrukturierte Spiele und 
Interventionen, die sowohl ausreichend Sicherheit und Nachvollziehbarkeit als auch 
Raum zu spielerischem, kreativem Ausgestalten bieten. Die im Manual 
vorgeschlagenen Spiele sind v. a. als sinnvolle und in der Praxis bewährte 
Interventionen zu verstehen und sollten, entsprechend den Gegebenheiten (wie z. B. 
der Gruppenzusammenstellung oder dem entwicklungspsychologischen Niveau der 
Teilnehmer) angepasst werden. Ein rigides Vorgehen, welches sich vorwiegend an 
»abzuarbeitenden« Therapieinhalten orientiert (»Rezeptbuch«) erscheint uns im 
allgemeinen und auch in Bezug auf die Musiktherapie wenig sinnvoll.  
Das flankierende Elterntraining weist viele Elemente von bewährten 
verhaltenstherapeutischen Elterntrainings (Petermann 2006) auf. In Form eines 
Elternabends zu Beginn der Gruppenmusiktherapie erhalten die Eltern zunächst 
ausführliche Informationen über Erscheinungsformen, Ursachen und Verlauf von 
Angststörungen bei Kindern. Ein wichtiges Ziel ist dabei die Schulung der 
Beobachtungsfähigkeit der Eltern (in Bezug auf die Fähigkeit zum Unterscheiden von 
ängstlichem und nicht ängstlichem Verhalten bei ihrem Kind). Es folgen - im Abstand 
von ca. 3 bis 4 Wochen - zwei Einzeltrainingssitzungen pro Elternpaar. Hierbei 
werden weitere Informationen über Lernmechanismen (v. a. operante 
Konditionierung) vermittelt sowie eine Verhaltensanalyse anhand einer typischen 
angstbesetzten Situation des Kindes und ein darauf aufbauender Plan zur 
systematischen Modifikation des ängstlichen Verhaltens im familiären Kontext erstellt.  
 
In Form einer kontrollierten, randomisierten Studie zur Frage der Wirksamkeit 
unseres Therapieprogramms untersuchen wir derzeit, ob und in welchem Ausmaß 
ängstlich unsichere Kinder von der Behandlung profitieren können hinsichtlich  
1. einer Verbesserung der klinischen Angst-Symptome, 
2. einer Verminderung der (häufig vorkommenden) depressiven Begleitsymptomatik, 
3. einer allgemeinen Verringerung von Verhaltenauffäligkeiten, sowie 
4. einer Verbesserung ihrer Lebensqualität. 
 
Die Ergebnisse unserer Studie werden voraussichtlich gegen Ende 2008 vorliegen 
und sollen dann publiziert werden. 
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Ausblick 
Hinsichtlich der künftigen Entwicklung von musiktherapeutischer Behandlung stellt 
sich zunehmend die Frage, ob es sinnvoll ist, ein Therapieverfahren, welches v. a. 
von der Spontaneität und situativen Gestaltbarkeit therapeutischer Situationen lebt, 
in dieser Form zu manualisieren. Wenn ein musiktherapeutisches Manual sich - wie 
im vorliegenden Fall - einerseits schwerpunktmäßig an praktischen Erfordernissen 
orientiert und Musiktherapeuten andererseits bereit sind, es flexibel umzusetzen, 
spricht aus unserer Sicht sehr viel dafür. Auch die beschriebene Kombination mit 
verhaltenstherapeutischen und lösungs-/ressourcenorientierten Therapieansätzen 
erweist sich als gut machbar und sinnvoll. Ein wichtiger Vorteil der manualisierten 
musiktherapeutischen Behandlung ist sicherlich auch darin zu sehen, dass 
Musiktherapie auf diesem Weg besser evaluierbar und für »Außenstehende« 
nachvollziehbar sein wird. In Zeiten einer zunehmenden Orientierung an 
Behandlungsstandards im Sinne einer evidenzbasierten Psychotherapie erscheint dies 
mittel- bis langfristig für die Musiktherapie sogar überlebenswichtig zu sein. 
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„Musiktherapeutisches Training für unsichere und 
ängstliche Kinder“  

Einzeltherapie 

Ablauf einer Einzel-Therapie-Einheit: 
Singen des Begrüßungsliedes 
Wochenreflektion und Nachbesprechen der Hausaufgaben 
Klangphantasiereise mit Monochord 
Thematische Bearbeitung des Stundenthemas 
Besprechung der Hausaufgaben 
Singen des Abschlussliedes 

Inhaltlicher Überblick Einzelmusiktherapie: 
Einzelstunden 

 Stunden-
thema 

Ziele Methoden Hausaufgaben Materialien 

1.
 S

tu
nd

e 

 
 
 
„Musiktherapie 
– was ist das?“ 
 
 

- Beziehungsaufbau 
- Entspannung etablieren  
  (Klangphantasiereise) 
- Musiktherapie kennen   
  lernen 
- Instrumente kennen  
  lernen  
- Stundenstruktur kennen  
  lernen 
- Ressourcenaktivierung 

- Begrüßungs- und  
  Abschiedslied lernen 
- Klangphantasiereise 
- Therapiemappe  
  machen / geben 
- Spiel: „Ausflug in den   
  Instrumenten-   
  dschungel“ 
- Einfache strukturierte   
  musiktherapeutische    
  Spiele mit  
  Schwerpunkt  
  Interaktion /  
  Kommunikation 

- Ein Bild als Deckblatt  
  malen: „Was ich  
  mag, was mir wichtig  
  ist…“ 
- ein Bild malen:  
  meine Angst /     
  Unsicherheit 
 
 

- Instrumente 
- Skript „Der   
  Lebensgarten“ 
- Therapiemappe 
- Deckblatt 
 
 

2.
 S

tu
nd

e 

 
 
„Meine Stärken 
und meine 
Angst!“ 
 
 

- Entspannung 
- Ressourcenaktivierung 
- Problemaktualisierung 
 
 
 

- Klangphantasiereise 
- Ressourcen- 
  Interview 
- „Ressourcosaurus“  
  malen bzw. im   
  Anschluss die „Angst- 
  Geschenk“-Cartoon- 
  Serie malen lassen 
- Einfache strukturierte  
  musiktherapeutische  
  Spiele mit  
  Schwerpunkt  
  Interaktion /  
  Kommunikation 

- Auflisten von  
  Ängsten / Angstleiter 
  (Arbeitsblatt) 
 
 
 
 

- Instrumente 
- Stifte und Papier 
- Skript „Der   
  Lebensgarten“ 
- Die Angstleiter 
 
 
 
 
 
 

3.
 S

tu
nd

e 

 
„Mein Ziel!“ 
 

- Entspannung 
- Verknüpfung Symptom   
  mit Ressource 
- Zielklärung 
- Vorbereitung auf das  
  Gruppentraining 

- Klangphantasiereise 
- Symptom und  
  passende Ressource  
  in Form von Instru-  
  menten und Bildern   
  externalisieren  
  (Musiktherap.   
  Teilearbeit) 

 
 

- Instrumente 
- Handpuppen 
- Stifte, Papier 
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1. SITZUNG – 
„Kennen lernen“ 

Ziele für die 1. Sitzung: 
1.  Beziehung zum Therapeuten aufbauen 
Kl soll Thp als freundlich, einfühlsames Gegenüber erleben, Vertrauen fassen. 
2. Entspannung lernen 
Ziel: Interesse und Neugierde daran wecken, kurze, positive Erfahrung machen mit 
angenehmem, entspanntem Zustand 
3. Instrumente kennen lernen 
Kl. soll dabei die Möglichkeit bekommen, spielerisch, mit Spaß die Instrumente und 
das Improvisieren zu entdecken 
4. Struktur einer Therapiestunde kennen lernen 
Kl. soll die Abläufe kennen lernen, wissen, was wann und warum statt findet 
 
 

Ablauf: 
 

1. Begrüßungslied kennen lernen (5 Minuten) 
Thp übt gemeinsam mit dem Kl; singt es zur Gitarre / zum Klavier vor. Evtl. ein 
zweites mal wiederholen, damit Kl nun mitmachen kann. 
 

2. Einführungsgespräch (10 Minuten) 
Thp erklärt Ablauf des Trainings, Inhalte und Struktur der Stunden, die 
Therapiemappe (DIN-A4-Schnellhefter) wird ausgehändigt. Dem Kl kurz erklären, 
worum es bei der Musiktherapie gehen wird, was man dort macht und warum. Kl soll 
betonen, dass MT kein Musikunterricht ist, es nicht auf Leistung oder Qualität 
ankommt usw. Fragen seitens des Kl können geklärt werden. 

 
3. Klangphantasiereise (5 Minuten) 
(geleitete Klangphantasiereise mit dem Monochord) einführen: „Die Reise zur 
Wohlfühlinsel“  
 
1. Mögliche einleitende Fragen: - „Warst Du schon mal am Meer?“ 
     - „Auf einer Insel? Weißt, was das ist?“ 
     - „Im Sand gespielt?“ 
     -„Und die warme Sonne gespürt?“ 
 
2. „Heute wollen wir in der Phantasie auf eine Insel reisen, auf die „Wohlfühlinsel“. 
Die kennst du noch nicht, wirst sie aber im Lauf der Zeit hier gut kennen lernen. Um 
dort hinzureisen kannst Du Dich entweder auf den Boden legen oder bequem auf 
den Stuhl setzen.“ 
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3. „Bevor wir bereit sind auf die Reise zu gehen…“: Entspannungsinduktion ansagen: 
Augen schließen oder Blick senken. Suggestion: „Vielleicht ist Dein Atem bereits 
schon tiefer geworden…“ 
 
4. Vertiefung und Inhalt: 
„Stell Dir vor, dass Du am Meer gelandet bist. Du hörst die Wellen rauschen 
(Hören)…evtl. Oceandrum einsetzen der laue Wind weht (Haut), es ist warm und 
die Sonne scheint (Haut). Du läufst barfuss durch den Sand und kannst den Sand 
unter Deinen Füßen spüren. Die Wellen gehen, schlagen sanft gegen das Ufer und 
Du lässt Dich auf dem Sand  nieder. Mit den Fingern gleitest Du durch den Sand, 
nimmst davon etwas in die  Handfläche und lässt es durch die Finger ,rieseln. Auf 
einmal hörst Du von fern leise. Zlänge, die immer näher an. Dein Ohr 
gelangen….evtl. ruhige Musik auf dem Vibraphon oder Monochord spielen 
….Langsam entfernen sich  die Klänge wieder 
 
5. Rückführung  
….es wird Zeit sich von der Insel zu verabschieden…Du blickst noch mal auf das 
Meer und kehrst zurück in den Musiktherapieraum…..Ich werde gleich von 1 bis 5 
zählen, … bei 4 kannst Du die Augen aufmachen, um dann, bei 5 wieder ganz da zu 
sein. Und ich zähle: 1…. 2….. (schneller und etwas lauter sprechen, Musik  
aus) bei 3 noch einmal alles von grade eben  gut abspeichern, um dann …. Bei 4 die 
Augen zu öffnen und bei 5 wieder ganz hier zu sein…. Bist Du wieder da?... Ganz? 
Thp gibt evtl. Raum für Fragen oder Bemerkungen über das Erlebte 

 
4. „Ausflug in den Instrumentendschungel“ (15 Minuten): 
Klient soll die Möglichkeit bekommen, möglichst viele Instrumente kennen zu lernen; 
entweder sich selbst auf die Suche / Entdeckungsreise begeben oder unter Anleitung 
/ Unterstützung des Therapeuten. Entscheidung kann selbst oder vom Thp getroffen 
werden. In der Regel empfiehlt sich bei ängstlichen Kindern ein direktiveres 
Vorgehen, d. h. der Thp schlägt ein Instrument vor, zeigt z. B. kurz die Handhabung 
usw. 
 
5. Einfache strukturierte Spiele (15 Minuten): 
Hierbei handelt es sich um verschiedene Spiele, bei denen in möglichst lockerer 
Atmosphäre Klänge, Musik und Spiel erfahren werden kann. Die Auswahl erfolgt 
situationsabhängig und nach eigenem Ermessen des Thp. Thp ermuntert während 
der gesamten Therapiesitzung durch sein modellhaftes Spiel, die dynamischen, 
klanglichen Möglichkeiten der Instrumente voll auszuschöpfen, beachtet aber auch 
mögliche Überforderung des Kl, genaues Abstimmen auf das Spiel des Kl ist dabei 
notwendig. Mögliche Spiele:   
-„Spiegelspiel“, Anweisung: „Wir spielen gegenüber an zwei Instrumenten. Einer von 
uns ist der Spiegel, d. h. macht alles so wie der andere. Wenn genug, wird 
gewechselt“.  
- oder „Führen und Folgen“, Anweisung: „Einer von uns spielt Anführer, d. h. er 
bestimmt, wie der andere spielen muß, wenn der Anführer keine Lust mehr hat, wird 
gewechselt.“ (oder Metapher: Wanderung, einer ist der „Bestimmer“…)  
- Dialog („Gespräch von Deinem und meinem Instrument“), Wechselspiel 
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- Imitiationsspiel (bzgl. Dynamik, Tempo usw.), abwechselnd an zwei gleichen 
Instrumenten (idealerweise große Handtrommeln) 
- Instrumente-Wechseln („wenn einer das Instrument wechselt, tut der andere das 
auch, abwechselnd bestimmt mal Kl, mal der Thp, wann gewechselt wird).  
- Katze und Maus auf der Big Bom (große Bass-Schlitztrommel). Anweisung: „Einer 
ist Maus auf Futtersuche (huscht leise und schnell über die Klangzungen der Big 
Bom, einer Katze, die Katze lauert auf die Maus, muß diese an der Schlägelspitze 
(Big Bom-Schlägel) treffen, nach 5 mal treffen wird gewechselt.“ 
 
6. Hausaufgabe besprechen (5 Minuten): 
„Male ein Bild über die Dinge, die Dir Spaß machen, die Du gut kannst oder / und die 
Du magst.“ (Ressourcenbild) Möglichst großes Blatt (DIN A3). Dieses dann zum 
nächsten Mal mitbringen. 
 

7. Abschiedslied lernen / singen (5  Minuten): 
Thp übt gemeinsam mit dem Kl; singt es zur Gitarre / zum Klavier vor. Evtl. ein 
zweites mal, damit Kl mitmachen kann. (s. Notenskript)  
 
 
Materialien für diese Sitzung:    
Instrumente, Therapiemappe (Schnellhefter), Deckblatt, Noten (Begrüßungs- und 
Abschiedslied) 
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2. SITZUNG – 
„Meine Stärken und meine Angst“ 

 
 

Ziele für die 2. Sitzung: 
1. Beziehungsaufbau 
Die bereits teilweise etablierte Beziehung zwischen Klient und Therapeut soll vertieft 
werden. Klient soll positive Selbstwirksamkeit erleben und so Vertrauen aufbauen. 
2. Vertiefen / Etablieren der Entspannungserfahrung. 
3. Problemaktualisierung 
In bildnerischer Form wird das „Problem“ (Angst, Unsicherheit…) symbolisch 
dargestellt und so einer ersten Bearbeitung zugänglich gemacht. 
4. Ressourcenaktivierung 
Einerseits soll das musikalische Medium als Ressource erfahren werden (Erleben von 
Freude, Neugierde wecken usw.), andererseits geht es darum, die spezifischen 
Ressourcen des Klienten gezielt heraus zu arbeiten. 

Ablauf:   
 
1. Begrüßungslied singen /  lernen (5 Min.) 
Thp übt gemeinsam mit dem Kl; singt es zur Gitarre / zum Klavier vor. Evtl. ein 
zweites mal, damit Kl mitmachen kann. 

2. Einstiegsrunde (5 Min):  
Reflektion der Woche. Der Klient soll zunächst ein schönes und dann ein weniger 
schönes Ereignis aus der vergangenen Woche berichten. Der Therapeut sollte dabei 
einerseits den Klienten ermutigen, evtl. nachfragen, loben, wenn er das macht. 
Außerdem modellierend selber ein schönes / weniger schönes Erlebnis berichten. 

 
3. Klangphantasiereise mit Monochord (10 Min.):„Reise zur Wohlfühlinsel“  
 
Einleitende Worte:  
„Erneute Reise auf die Wohlfühlinsel“ 
„Heute wollen wir wieder in der Phantasie auf Deine „Wohlfühlinsel“ reisen. Du 
kennst sie ja bereits vom letzten mal. Um dort hinzureisen kannst Du Dich wieder 
entweder auf den Boden legen oder bequem auf den Stuhl setzen.“ 
 „…bevor wir bereit sind auf die Reise zu gehen…“ 
 
Entspannungsinduktion ansagen: Augen schließen oder Blick senken. Suggestion: 
„Vielleicht ist Dein Atem bereits schon tiefer geworden…“ 
 
Vertiefung und Inhalt (Farben):  
„Während die Musik erklingt (Ocean Drum oder Monochord oder Vibraphon) 
kannst Du wieder auf Deine ganz eigene Weise zu Deiner Wohlfühlinsel gelangen... 
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Bist Du schon angekommen?...Nun kannst Du Dir, wenn Du magst, wieder 
vorstellen, wie es ist, im warmen Sand zu sitzen…. Ich weiß nicht, ob Du den 
warmen, körnigen Sand mehr an den Füßen spürst, an den Beinen oder am 
Rücken…. Oder an einer ganz anderen Stelle. Vielleicht magst Du Dir auch lieber 
vorstellen, wie der Wind Dir um die Nase weht. Ich weiß nicht, wie stark der Wind 
auf Deiner Insel gerade bläst. Nun spürst Du auch vielleicht, wie warm die Sonne Dir 
auf den Körper scheint. Du blickst Dich nun um und kannst die Palmen sehen… das 
blaue  Meer, den gelben Sandstrand. Wenn Du genauer hinschaust, entdeckst Du 
vielleicht noch viele andere Dinge, verschiedene Pflanzen oder Blumen, … die Wolken 
am Himmel, … es kann sogar Spaß machen, einmal alle Kleinigkeiten anzuschauen, 
… vielleicht eine besondere Form einer Pflanze, … eine bestimmte Wolkenform, … die 
Wellen, wie sie sich kräuseln auf dem Meer, … vielleicht hast Du auch schon selber 
ganz viele Dinge entdeckt, vielleicht hängen an den Palmen Bananen oder 
Kokosnüsse… Farben … etwas in Deiner Lieblingsfarbe, …während nun die Musik 
erklingt, kannst Du alle Dinge in Ruhe weiter anschauen und genießen… (Musik 
lauter machen, evtl. anderes Instrument /  Vibraphon o. a.) 
 
Rückführung: 
…all diese Dinge kannst Du in Deinem Gedächtnis gut abspeichern, … nimmst noch 
einmal einen tiefen Atemzug von der guten Meeresluft … und bereitest Dich langsam 
darauf vor, aufzuwachen und zurück zu kommen. Ich werde gleich von 1 bis 5 
zählen, … bei 4 kannst Du die Augen aufmachen, um dann, bei 5 wieder ganz da zu 
sein. Und ich zähle: 1…. 2…..(schneller und lauter sprechen, Musik aus) bei 3 
noch einmal alles von grade eben  gut abspeichern, um dann …. Bei 4 die Augen zu 
öffnen und bei 5 wieder ganz hier zu sein. Bist Du wieder da? Ganz? Gibst es noch 
etwas zu sagen? 

 
4. Ressourcen-Interview (10 Min.) 
1. Möglichkeit: mittels eines Ressourcen-Fragebogens wird das Kind über seine 
Vorlieben und Interessen befragt. Kann auch als Reporterspiel gemacht werden. „Ich 
bin ein Reporter und wir tun so, als wenn wir eine Reportage über Dich machen…“ 
Evtl. auf  extra Stühle setzen / dies macht das Rollenspiel evtl. einfacher Dazu ist es 
auch möglich, eine Mikrophon-Attrappe (oder echtes Mikro) zu verwenden. 
2. Möglichkeit: Das (jüngere) Kind sucht sich eine Handpuppe aus, die befragt wird 
über das Kind / sich selbst. Diese Methode ist bei besonders schüchternen Kindern 
indiziert. 
 
5. Angst-Cartoon-Übung (nach Manfred Vogt) (15 Minuten) 
„Ressourcosaurus“ malen: Familie in Tieren malen lassen, zu jedem Tier drei 
besondere Fähigkeiten (nicht Eigenschaften!) finden, dann ein Phantasietier malen 
lassen, das alle diese Fähigkeiten hat, Klient findet einen Namen dafür (z. B. 
„Supertier“), anschließend „Angst-Geschenk-Cartoon“: Klient malt sechs Bilder:  
1. Bild die Angst (konkrete Angstsituation, oder auch ein abstrakteres Bild, z. B. Form 
/ Farbe, die zu der Angst passen würde…),  
2. Bild: den Helfer (Ressourcosaurus, Supertier…s. o.).  
3. Bild: den Helfer + das Kind zusammen auf ein Bild malen  
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4. Bild: „heute wollen wir die Angst mal überraschen, und etwas machen, womit sie 
gar nicht rechnet: wir wollen ihr etwas schenken! Male doch mal ein Geschenk für 
die Angst. 
5. Bild: „Auf diesem Bild soll der Helfer der Angst das Geschenk überreichen.“  
6. Bild: „Male nun, wie die Angst jetzt aussieht..“  

6. Falls noch Zeit ist: Auswahl einiger einfacher strukturierter Spiele 
(15 Minuten) 
Hierbei handelt es sich um verschiedene Spiele, bei denen in möglichst lockerer 
Atmosphäre Klänge, Musik und Spiel erfahren werden kann. Die Auswahl erfolgt 
situationsabhängig und nach eigenem Ermessen des Thp. Thp ermuntert während 
der gesamten Therapiesitzung durch sein modellhaftes Spiel, die dynamischen, 
klanglichen Möglichkeiten der Instrumente voll auszuschöpfen, beachtet aber auch 
mögliche Überforderung des Kl, genaues Abstimmen auf das Spiel des Kl ist dabei 
notwendig. Mögliche Spiele:   
- „Spiegelspiel“, Anweisung: „Wir spielen gegenüber an zwei Instrumenten. Einer von 
uns ist der Spiegel, d. h. macht alles so wie der andere. Wenn genug, wird 
gewechselt“.  
- oder „Führen und Folgen“, Anweisung: „Einer von uns spielt Anführer, d. h. er 
bestimmt, wie der andere spielen muß, wenn der Anführer keine Lust mehr hat, wird 
gewechselt.“ (oder Metapher: Wanderung, einer ist der „Bestimmer“…)  
- Dialog („Gespräch von Deinem und meinem Instrument“), Wechselspiel  
- Imitiationsspiel (bzgl. Dynamik, Tempo usw.), abwechselnd an zwei gleichen 
Instrumenten (idealerweise große Handtrommeln)   
- Instrumente-Wechseln („wenn einer das Instrument wechselt, tut der andere das 
auch, abwechselnd bestimmt mal Kl, mal der Thp, wann gewechselt wird).  
- Katze und Maus auf der Big Bom (große Bass-Schlitztrommel). Anweisung: „Einer 
ist Maus auf Futtersuche (huscht leise und schnell über die Klangzungen der Big 
Bom, einer Katze, die Katze lauert auf die Maus, muß diese an der Schlägelspitze 
(Big Bom-Schlägel) treffen, nach 5 mal treffen wird gewechselt.“ 
 
7. Hausaufgabe besprechen (5 Minuten):  
Auflisten von Ängsten (Angstleiter oder Thermometer, s. Materialien). „Stelle Dir mal 
vor, dass Du auf eine Leiter alle Ängste die Du hast, schreibst. Ganz oben, bei Stufe 
10, ist die ganz starke Angst. Dann weiter unten die schwächeren Ängste. Schreibe 
die jeweilige Angst auf die Stufe die dazu passt.“ Sicherstellen, dass Kl die Angstleiter 
verstanden hat und dies in Form einer Hausaufgabe nun bis zum nächsten Treffen 
machen kann. 

8. Abschiedslied lernen / singen (5  Minuten): 
Thp übt gemeinsam mit dem Kl; singt es zur Gitarre / zum Klavier vor. Evtl. ein 
zweites mal, damit Kl mitmachen kann. 
 

Materialien:   
Instrumente, Ressourcen-Fragebogen, Handtierpuppen, Stifte, Papier, Angstleiter, 
Liednoten 
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3. SITZUNG – 
„Mein Ziel!“ 

Ziele für die 3. Sitzung:  
1. Ausbau der therapeutischen Beziehung 
2. Weiteres Etablieren von Entspannung 
3. Zielfokussierung und –klärung 
Ressourcenorientiertes Bearbeiten des Themas „Ziel“ mit Hilfe der 
„musiktherapeutischen Teilearbeit.“  
4. Vorbereitung auf die Gruppe 
Thematisieren des weiteren Therapieverlaufes. 

Ablauf: 

1. Begrüßungslied singen / lernen (5 Min.) 
Thp übt gemeinsam mit dem Kl; singt es zur Gitarre / zum Klavier vor. Evtl. ein 
zweites mal, damit Kl mitmachen kann. 
 

2. Einstiegsrunde (5 Min):  
Reflektion der Woche: „Ein schönes und ein weniger schönes Ereignis aus der 
vergangenen Woche“ Kind berichtet, Thp ermutigt, fragt nach, lobt. Modelliert selber, 
indem er auch eigene Erlebnisse berichtet. Ansehen der Hausaufgabe „Angstleiter“. 
Nachfragen, klären… 

 
3. Klangphantasiereise mit Monochord (10 Min.) 
„Reise zur Wohlfühlinsel“  
 
Einleitende Worte:  
„Heute wollen wir wieder in der Phantasie auf Deine „Wohlfühlinsel“ reisen. Du 
kennst sie ja bereits vom letzten mal. Um dort hinzureisen kannst Du Dich wieder 
entweder auf den Boden legen oder bequem auf den Stuhl setzen.“ 
„…bevor wir bereit sind auf die Reise zu gehen…“ 
 
 Entspannungsinduktion ansagen: Augen schließen oder Blick senken. Suggestion: 
„Vielleicht ist Dein Atem bereits schon tiefer geworden…“ Induktion kann diesmal 
evtl. schneller gehen. 
 
Vertiefung und Inhalt (ins Meer eintauchen):                                                                                            
„Während die Musik erklingt (Ocean Drum oder Vibraphon) kannst Du wieder auf 
Deine ganz eigene Weise zu Deiner Wohlfühlinsel gelangen. Du kommst am Strand 
an. Stell Dir einmal vor, wie der warme Wind Deine Haut streift, Dir durch die Haare 
weht…die Sonne scheint und Du spürst, wie die Wärme Dich durchdringt…und Du 
gehst ein paar Meter am Strand…dabei spürst Du den Sand unter Deinen Füßen, wie 
er knirscht…du gehst in Richtung Meer und kommst am Wasser an…eine Welle 
kommt und umspült Deine Füße…Du hast Badesachen an und läufst langsam in die 
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niedrigen Wellen hinein…Deine Beine werden nass und langsam, ganz nach Deinem 
Tempo tauchst Du ins Wasser ein…das Wasser ist angenehm frisch…Dein Körper 
fühlt sich schön leicht an und Du kannst Dich sehr frei bewegen… wie ein Fisch, ganz 
leicht, tauchst ein und genießt das kühle Nass …- PAUSE - langsam gehst Du wieder 
aus dem Wasser raus, gehst an den Strand…du spürst wieder den Sand unter den 
Füßen, nimmst ein Badetuch und trocknest dich ab…du schaust dich noch einmal 
um, spürst die Wärme … 
 
Rückführung:  
langsam wird es Zeit sich von der Insel zu verabschieden….und Du kehrst zurück in 
den Musiktherapieraum…Ich werde gleich von 1 bis 5 zählen, … bei 4 kannst Du die 
Augen aufmachen, um dann, bei 5 wieder ganz da zu sein. Und ich zähle: 1…. 
2…..(schneller und lauter sprechen, Musik aus) bei 3 noch einmal alles von 
grade eben  gut abspeichern, um dann …. Bei 4 die Augen zu öffnen und bei 5 
wieder ganz hier zu sein. Bist Du wieder da? Ganz? 

4. Musiktherapeutische Teilearbeit zum Thema Angst / Unsicherheit 
1. Kind sucht sich aus der evtl. bereits vorliegenden Angstliste („Angstleiter“) eine 
Angst aus, die heute bearbeitet werden soll. Danach wird nun die Angst / 
Unsicherheit symbolisiert in Form von z. B. (eigene Entscheidung des Therapeuten, 
wie und was…: 
a) einem Bild (hierfür kann z. B. das Bild „Meine Angst“ aus der zweiten Sitzung 
verwendet werden, oder auch neues Bild angefertigt werden) 
b) einem passenden Klang / Instrument: Fragen des Therapeuten: „Welcher Klang 
würde von den Instrumenten hier am besten zu der Angst passen? Welches 
Instrument passt am besten?. Spiel das doch mal, wie das klingt, wenn Du Angst 
hast.“ (kurzes Anspielen ausreichend) 
c) Nun besteht die Möglichkeit, im Raum wie bei einer Aufstellung das Bild (z. B. auf 
einen Notenständer o. ä.) zu externalisieren. Es folgt eine Improvisation an dem für 
die Angst ausgewählten Instrument. 
c) eine Körperhaltung / Skulptur einnehmen: „Stell dir mal vor, Du bist eine Skulptur 
/ Statue, die im Park steht. Diese Statue soll zeigen, wie die Angst aussieht“, hierbei 
empfiehlt es sich, 3 musikalische Zeichen (z. B. Schläge auf den Gong) zu 
verwenden, um damit den Prozess zu unterstützen (siehe hierzu auch im Gruppen-
Manual die 4. Sitzung „Gefühle-Garten“ (das Spiel „Gefühle raten“), 
d) einem Satz („Was sagt die Angst immer?“), hat die Angst evtl. einen Namen o. a., 
dies kann auf ein Blatt aufgeschrieben werden. 
e) bei jüngeren Kindern empfiehlt es sich auch, im Sinne der Teilearbeit eine 
Tierhandpuppe auswählen zu lassen. Anschließend kann der Therapeut das Kind so 
über die Angst befragen. Hilfreiche Fragen / Sätze dabei sind:  
„Oh, Hallo, Du bist also  die Angst / Unsicherheit  und Du möchtest uns dabei helfen, 
etwas zu lernen über …THP befragt die Puppe ausgiebig; Ziel dabei ist es, 
unbewusste Suchprozesse anzuregen. KL darf reden / antworten, muß es aber nicht. 
Das Interview hat hier v. a. das Ziel, die positiven / wichtigen Eigenschaften, 
Funktionen und Fähigkeiten die das Symptom auch hat, hervorzuheben. 
“Sag mal, Angst, weiß XY eigentlich, wofür Du alles gut bist, und was  passiert, wenn 
man Dich unbedingt loswerden will?“ 
“Weiß XY eigentlich, wie wichtig Du für ihn bist?“ 
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“Wann hast Du XY das letzte mal besucht? Wie oft trefft Ihr Euch? 
 2. Das Kind sucht nun in den verschiedenen Sinnesmodalitäten (wie unter Schritt 1) 
ein Symbol für eine Ressource, z. B. Kraft, Ruhe, Entspannung, Mut usw. 
Möglichkeiten. Diese sollte zunächst aktiviert werden:  
„Was würde Dir  und der Angst am ehesten helfen, dass es Dir / der Angst besser 
geht?“ THP macht evtl. eigene Vorschläge, Kind kann sich davon dann einen 
aussuchen.oder: 
“Ich möchte, dass Du ein Bild malst / Dir nun ein Instrument aussuchst, das dazu 
passt, wenn Du Dich klasse fühlst, wenn Du Dich selbst sehr magst, wenn Du Dich 
stark fühlst…“oder: „Ich möchte, dass Du ein Bild malst /  dir ein Instrument 
aussuchst, das zu der Tatsache passt, dass Du ein guter Verteidiger (Fußball) bist 
oder dass Du ein toller Mountain-Bike-Fahrer bist und dass Du das Reiten magst…“ 
Nun die gleichen Schritte wie unter 1 (oder eine Auswahl davon). THP beginnt nun 
ebenfalls ein Interview mit diesem „Teil“, etabliert schnell eine Verbindung plus eine 
passende körperliche Erfahrung: „Wie merkt XY, dass Du bei ihm bist? Was passiert 
in seinem Kopf, in seinen Gedanken? Wie ist seine Stimme dann? Was fühlt XY in 
seinem Bauch?“  
3. Integrieren: Wenn beide Seiten / Teile einzeln bearbeitet sind und wichtige 
Aspekte  herausgearbeitet worden sind, geht es nun darum, beide Seiten in Form 
einer Improvisation zu integrieren. Möglichkeiten der Realisierung sind:  
- Nacheinander / abwechselnd mal die eine Seite, mal die andere spielen.  
- Rollenspiel / THP übernimmt eine Seite, beide Seiten / Teile spielen gemeinsam.  
- KL nimmt eine Seite auf CD / Audio-Kassette auf. Beim Anhören wird die andere 
Seite dazu gespielt. 
- Eine Seite kann z. B. verändert werden, durch ein weiteres Instrument, welches 
diese Seite stärkt / unterstützt  
- THP und KL spielen beide Seiten in Form einer gemeinsamen Musik, Audio-
Aufnahme davon machen. Anschließend anhören; dabei in Entspannung gehen und 
z. B. auf körperlicher Ebene spüren, wie „gut das tut“. 
- Auch möglich: Eine Vertonung einer Angstgeschichte, vorher kurzes rudimentäres 
„Drehbuch“ schreiben oder einfach besprechen, dann eine Improvisation: 1. Die 
Angst kommt, 2. Die Ressource, 3. Angst verändert sich, 4. Lösung… 
-Falls KL keinen musikalischen Zugang zur Integration der beiden Seiten findet, kann 
auch ein neues Bild gemalt werden; oder KL probiert, sich mit beiden Beinen auf 
beide Bilder zu stellen…Generell ist Flexibilität angesagt. 
 
Hinweis: Die Teilearbeit ist entwickelt worden in Anlehnung an die lösungsorientierte 
Kurzzeittherapie für Kinder (siehe Manfred Vogt: „Wenn Lösungen Gestalt 
annehmen“). Hier findet sich eine ausführlichere Beschreibung des o. g. Vorgehens 
 
Anschließend evtl. noch ein paar… 
5. Einfache strukturierte Spiele (15 Minuten) 
(Auswahl nach Situation und Gutdünken) Thp ermuntert durch sein Modellieren, die 
dynamischen, klanglichen Möglichkeiten des Instrumentes voll auszuschöpfen (aber 
nicht überfordern!), genaues Abstimmen auf Spiel des Kl:  
Hierbei handelt es sich um verschiedene Spiele, bei denen in möglichst lockerer 
Atmosphäre Klänge, Musik und Spiel erfahren werden kann. Die Auswahl erfolgt 
situationsabhängig und nach eigenem Ermessen des Thp. Thp ermuntert während 
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der gesamten Therapiesitzung durch sein modellhaftes Spiel, die dynamischen, 
klanglichen Möglichkeiten der Instrumente voll auszuschöpfen, beachtet aber auch 
mögliche Überforderung des Kl, genaues Abstimmen auf das Spiel des Kl ist dabei 
notwendig. Mögliche Spiele:   
-„Spiegelspiel“, Anweisung: „Wir spielen gegenüber an zwei Instrumenten. Einer von 
uns ist der Spiegel, d. h. macht alles so wie der andere. Wenn genug, wird 
gewechselt“.  
- oder „Führen und Folgen“, Anweisung: „Einer von uns spielt Anführer, d. h. er 
bestimmt, wie der andere spielen muß, wenn der Anführer keine Lust mehr hat, wird 
gewechselt.“ (oder Metapher: Wanderung, einer ist der „Bestimmer“…)  
- Dialog („Gespräch von Deinem und meinem Instrument“), Wechselspiel 
- Imitiationsspiel (bzgl. Dynamik, Tempo usw.), abwechselnd an zwei gleichen 
Instrumenten (idealerweise große Handtrommeln) 
- Instrumente-Wechseln („wenn einer das Instrument wechselt, tut der andere das 
auch, abwechselnd bestimmt mal Kl, mal der Thp, wann gewechselt wird).  
- Katze und Maus auf der Big Bom (große Bass-Schlitztrommel). Anweisung: „Einer 
ist Maus auf Futtersuche (huscht leise und schnell über die Klangzungen der Big 
Bom, einer Katze, die Katze lauert auf die Maus, muß diese an der Schlägelspitze 
(Big Bom-Schlägel) treffen, nach 5 mal treffen wird gewechselt.“ 
 
6. Vorbereiten auf die Gruppensitzungen 
Thematisieren von dem, was bald kommen wird. Verbalisieren evtl. Ängste und 
Befürchtungen oder auch Vorfreude… 

7. Abschiedslied singen (5  Minuten) 
Thp übt / singt gemeinsam mit dem Kl; singt es zur Gitarre / zum Klavier vor.  
 
 
Materialien: 
Instrumente, Stifte, Papier. 
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Gruppensitzungen 
 
Dauer/Sitzung:    100 Minuten 
 

 
Ablauf einer Gruppensitzung: 
 

1. Singen des Begrüßungsliedes 

2. Wochenreflektion und Nachbesprechen der Hausaufgaben 

3. Klangphantasiereise mit Monochord 

4. Thematische Bearbeitung des Stundenthemas 

5. Reflektion der Stunde, des Themas; Besprechung der Hausaufgaben 

6. Singen des Abschlussliedes 

 
 
Überblick Gruppenstunden:  
 

Gruppenstunden 
 

 Stundenthema Ziele Methoden Hausaufgaben Materialien 

1-
 S

tu
nd

e 

 
 

„Vertraut machen mit 
der Gruppe“ 

- Gegenseitiges   
  kennen lernen 
- Struktur und   
  Themen  
  der Gruppenstunden  
  vermitteln  
- Gruppenregeln  
  finden und festlegen 
- Entspannung 

- Klangphantasiereise  
- Einführungsrunde 
- Vorstellungsrunde  
  mit   
  Lieblingsinstrument 
- Gruppenregeln fest  
   legen 
- gem. Rhythmus  
  spielen 
- gem. Bild malen 

- Keine Aufgabe - Instrumente 
- Stifte 
- Papierbögen (groß) 
- 2 Plastik- oder  
  Schaumstoffbälle 
- Skript:  
 Klangphantasiereise 
II (Gruppenkonzept) 
- Partitur: Eis- 
  Rhythmus 

2.
 S

tu
nd

e 

 
 

„Mein/ unser 
Lebensgarten“ 

- Entspannung 
- Förderung von  
 Selbstwahrnehmung,  
  eigenen Grenzen   
  und der Position in  
  der Gruppe 
- Förderung von  
 Änderungsmotivation 
- Förderung des  
  kreativen  
  Ausdrucksspektrums 

- Klangphantasiereise  
- Vertonung der  
  Vorstellung vom  
  Lebensgarten,  
  Teilbereiche 
  1. Erkunden/   
  Entdecken 
  2. Schützen/   
  Begrenzen 
  3. Gestalten/    
  Verändern 
  4. Pflegen 
  5. Überblicken 

- Bild malen: „Mein  
  Lebensgarten“ 

- Instrumente 
- Stifte 
- Papierbögen (groß) 
- Skript:   
 Klangphantasiereise 
II (Gruppenkonzept) 
- Spielpläne zu den 5  
  Themenbereichen 



Musiktherapeutisches Training für ängstliche und unsichere Kinder 
-Manual- 

Copyright 2009 by Dipl.-Musiktherapeut (FH) T. Ellerkamp, Dipl.-Musiktherapeut (FH) T. Marfilius  
und Prof. Dr. Dipl.-Psych.  L. Goldbeck 

- 21 - 

3.
 S

tu
nd

e 
 
 

„Sich begegnen“ 

 - Entspannung 
- Förderung von  
  sozialer   
  Wahrnehmung und  
  Kontaktfähigkeit 
- Nonverbale  
  Kommunikations-   
  ebenen bewusst  
  machen 

-
Entspannungstechnik 
erlernen 
- Bilder einer   
 Ausstellung 
(Lebensgarten-Bilder) 
- Begegnungsspiel im   
  Raum 
- Spiegel-Trommeln 
- Imitieren   
  (Trommeln) 

- Beobachtungs-  
  bogen: Wie nehme   
  ich andere wahr? 

- Instrumente 
- Stifte 
- Papierbögen (groß) 
- Skript: 
Klangphantasiereise 
II (Gruppenkonzept) 
- Bilder von den 
Lebensgärten der 
Kinder 
- Reißnägel o. ä. 
- Beobachtungsbogen 

4.
 S

tu
nd

e  
„Gefühlegarten“ 

- Entspannung 
- Förderung von  
  emotionaler  
  Ausdrucksfähigkeit 

- Klangphantasiereise 
- Gefühle malen,   
  fühlen und spielen 

- Beobachtungs-  
  bogen: 
  Welche Gefühle   
  nehme ich wahr? 
 (bei mir und bei   
  anderen) 

 

5.
 S

tu
nd

e 

 
 

„Sich mitteilen am 
Beispiel Freude“ 

- Entspannung 
- Förderung von  
  Selbstwahrnehmung 
- Freude bewusst  
  ausdrücken 

- Klangphantasiereise 
- Körperbild Freude  
  einzeichnen 
- Soli/ Tutti Spiel 
- Musik und  
  Bewegung 

- Beobachtungs-  
  bogen:  
  Freude zeigen 

- Instrumente 
- Körperbild, stifte 
- Bälle 
- Skript: 
Klangphantasiereise 
II (Gruppenkonzept) 
- Beobachtungsbogen 

6.
 S

tu
nd

e 

 
 

„Nein! Sagen / sich 
abgrenzen“ 

- Entspannung 
- Förderung von  
  Durchsetzungs-   
  fähigkeit 
- Lernen, aggressive   
  Gefühle besser  
  auszudrücken 

- Klangphantasiereise  
- Aggressive Gefühle  
  körpersprachlich,  
  stimmlich,  
  musikalisch,  
  zeichnerisch  
  ausdrücken  
 (Stimmbegegnung,   
  Body-Percussion,   
  Bild malen,  
  Dialogisches Spiel) 
- Solo – Tutti - Spiel 

- Beobachtungs-   
  bogen: Nein sagen!   
  Üben, beobachten,  
  protokollieren 

- Instrumente 
- Stifte 
- Papierbögen (groß) 
- Skript: 
Klangphantasiereise 
II (Gruppenkonzept) 
- kleine Zettel 
- Beobachtungsbögen 

7.
 S

tu
nd

e 

 
„Mutig sein- auf den 
anderen zugehen + 

Neugierig sein“ 
 

- Entspannung 
- Förderung von  
  Selbstwahrnehmung 
- Förderung des  
  Kontaktverhaltens 

- Klangphantasiereise 
- Dirigier-Spiel 
- Solo-Tutti 
- Big Bom  
  Klangmassage  
- Pyramide 

-Beobachtungs-  
 bogen:  
 Neugierig und mutig    
 sein 

- Instrumente 
- Papierbögen (groß) 
- Stifte 
- Skript: 
Klangphantasiereise 
II (Gruppenkonzept) 
- Beobachtungsbögen 

8.
 S

tu
nd

e  
„Aggression und Wut 

zeigen“ 
 

- Entspannung 
- Umgang mit  
  negativen   
  Emotionen, Umgang  
  mit Wut 

- Klangphantasiereise 
- Wut/ Wutkurven  
  vertonen 
- Musikalisches  
  Streitgespräch 
- Wutbild malen 

 - Instrumente 
- Stifte 
- Papierbögen (groß) 
- Skript: 
Klangphantasiereise 
II (Gruppenkonzept) 

9.
 S

tu
nd

e 

„Rückblick und 
Abschiedsfest“ 

- Entspannung 
- Reflektion des  
  Trainings und  
  Abschied nehmen 
- Erfolge Feiern 
 

- Klangphantasiereise 
- Gesammelten  
  Materialien    
  ausstellen 
- Geschenkbilder  
  anfertigen 
- Musikalischer  
  Abschiedswunsch 

- Rückmeldebögen - Instrumente 
- Papierbögen (groß) 
- Stifte 
- Skript: 
Klangphantasiereise 
II (Gruppenkonzept) 
- Rückmeldebögen,   
  SDQ 
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1. GRUPPENSTUNDE – 
„Die Gruppe und ich“ 

 

Ziele für die 1. Gruppenstunde:  
1. Gegenseitiges kennen lernen 
Ziel ist es, in lockerer, spielerischer Atmosphäre die anderen TN mit Namen kennen 
zu lernen, Ängste vor der Gruppe zu verringern. 
2. Entspannung im Gruppenkontext etablieren 
Das Konzept des Lebensgartens wird, aufbauend auf das bisher etablierte 
(Wohlfühlinsel), eingeführt. 
3. Struktur und Themen der Gruppenstunden vermitteln 
TN sollen Überblick bekommen über das, was auf sie zukommt. 
4. Gruppenregeln finden und festlegen 
TN wird so Verantwortung und Kontrolle mit übertragen. 

Ablauf: 
 
1. Eingangsrunde (15 Min.)  
Jeder TN stellt sich mit Namen vor. Kennen lernen der Namen mit Hilfe eines Balles: 
Man wirft den Ball jemand anderem zu und der sagt nun seinen Namen. Dies einige 
male, bis alle Namen ausreichend bekannt sind. Anschließend sagen alle TN den 
Namen des Kindes, zu dem man den Ball wirft, bevor man ihn wirft.  
- Dann das Begrüßungslied für jeden TN singen 
- Wochenreflexion: Ein schönes und ein nicht so schönes Erlebnis berichten, mit 
„Talking-Stick“ (idealerweise einen großen Schlägel vom Gong o. ä .), dann weiter 
geben in der Runde. Die Regel ist: nur der mit dem Schlägel spricht, die anderen 
hören zu. 

 
2. Klangphantasiereise (10 Minuten) 
„Reise in das Innere der Wohlfühlinsel“ (zum Lebensgarten) 

 
Vorbereitung: Thp knüpft an die Erfahrung aus den Einzelsitzungen an 
(Wohlfühlinsel) und kündigt an, dass nun jeder –wie gewohnt - auf seine Insel reisen 
darf. Dort dürfen sie heute etwas Neues erleben… TN dürfen sich legen oder setzen, 
so wie sie wollen / es gewohnt sind.  

 
Entspannungs-Induktion :Augen schließen wie gewohnt. 
 
Vertiefung: auf „irgendeine Weise“ können die TN nun zu ihrer Wohlfühlinsel   
gelangen. Vertiefung über die Atmung: „nun hast Du vielleicht Lust, wenn ich gleich 
bis drei zähle, jedes mal ganz tief Luft zu holen. Bei jedem Luftholen ist es Dir 
vielleicht möglich, Dich etwas mehr zu entspannen. Du kannst dabei herausfinden, 
an welcher Stelle Deines Körpers Du Dich heute am besten entspannen kannst, ob z. 
B. im Kopf, im Bauch, oder ganz woanders. Und ich zähle: eins…zwei…drei…. (Musik 
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lauter). Und  jetzt bist Du vielleicht bereit, auf irgendeine Weise zu Deiner 
Wohlfühlinsel zu gelangen. Dort wirst Du wieder Deinen Strand finden.. mit dem 
Meer, der Sonne und allem, was Du dort findest. Nun kannst Du Dich bereit fühlen, 
um… 
 
Inhalt: „… Dich auf zu machen, um Deine Wohlfühlinsel heute etwas mehr kennen 
zu lernen. Du kannst nun den Strand verlassen und Dich aufmachen zum Inneren der 
Insel, …etwas tiefer vordringen in den Wald, der sich dort befinden. Ich weiß nicht, 
was für ein Wald dort ist,… 
Einstreuen:  Tiere entdecken, feststellen: Man ist „nicht alleine“  im Wald. 
„Neugierde, Entdeckungslust, sich freuen am Entdecken von Neuem,“ aus mehreren 
Individuen (einzelne Tiere, Pflanzen, Bäume usw.) bilden sich „Gruppen, die 
zusammen passen können“. TN stellen z. B. fest, dass verschiedene Tiere sich „in 
ihrem eigenen Tempo auf ihre eigene Art zu den anderen gesellen“.  (mit Sprache / 
Musik improvisieren, Musik folgt dem Sprecher, füllt die Pausen aus, ca. 1 oder 2 
Minute lang nur Musik, die Kinder können nun ihren eigenen Bildern folgen, dann 
irgendwann:  
 
Rückführung  
….es wird Zeit sich von der Insel zu verabschieden…Du kehrst wieder zurück an den 
Ausgangspunkt Deiner Reise / an Deinen Strand, blickst noch mal auf das Meer und 
kehrst zurück in den Musiktherapieraum…..Ich werde gleich von 1 bis 5 zählen, … bei 
4 kannst Du die Augen aufmachen, um dann, bei 5 wieder ganz da zu sein. Und ich 
zähle: 1…. 2….(schneller und lauter sprechen, Musik aus) bei 3 noch einmal 
alles von grade eben  gut abspeichern, um dann …. Bei 4 die Augen zu öffnen und 
bei 5 wieder ganz hier zu sein. Bist Du wieder da? Ganz? 
 
3. Gruppenkonzept vorstellen, Gruppenregeln festlegen (10 Minuten) 
Thp teilt mit: 
Was erwartet die Kinder in der nächsten Zeit?  
Ziele des Trainings vorstellen, Stundenthemen 
Zeitlicher Rahmen  
Gruppenregeln etablieren: TN und THP überlegen gemeinsam, welche Regeln in 
der Gruppe wichtig sein könnten. „Wie gehen wir miteinander um, was sollte 
möglichst nicht passieren?“ THP schreibt sie auf ein großes Blatt Papier in Form eines 
„Regel-Baumes“ (evtl. mit verschieden farbigen Post-It-Klebern die Regeln daran 
heften). Alle stimmen ab, welche Regeln sinnvoll sein könnten. 
  
4. Gruppenausflug in den Instrumentendschungel (10 Minuten) 
freies Spiel an allen Instrumenten mit dem Ziel, das Lieblingsinstrument für heute zu 
finden. Evtl. einzelnen TN helfen, die sich noch nicht trauen, stützend improvisieren. 
Anschließend: 

 
5. Vorstellungsrunde mit Lieblings-Instrumenten (10 Minuten) 
Jeder sucht sich sein Lieblings-Instrument aus, mit dem er sich den anderen 
vorstellen möchte. Zuerst spielen alle gemeinsam (ca. 2 Min.).  
Dann spielt nacheinander jeder Teilnehmer zusammen mit Thp (2 Min.).  
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Dann: Spiel mit Ball. Der Ball wird jemandem zugeworfen, der dann spielen darf und 
diesen im Anschluss weiter wirft. Steigerung mit zwei Bällen. (sehr schön!) 
 
6. Gemeinsamen Eis-Rhythmus aufbauen mit ein bis zwei Silben-
Rhythmen (10 Minuten), Rhythmik kann individuell bestimmt 
werden, z. B… 
1. Stimme:  | ich mag Himbeereis  | MmmmmmmH Lek-ker       |      
2. Stimme:  | ich esse gern             | Schokoladeneis               | 
die Silben sprechen lernen, anschließend auf verschiedene Instrumente übertragen. 
Evtl. Instrumente wechseln. 

 
7. Gemeinsames Bild malen (20 Minuten)  
Auf einem großen Papierbogen wird ein gemeinsames Bild gemalt, Thema des Bildes:  
1. ich male mich, oder 
2. was ich mag, oder 
3. was freies anschließend dazu an selbst gewählten Instrumenten Musik machen. 

 
8. Abschlussrunde (5 Minuten) 
im Kreis, mit Talking Stick: Was war heute schön, was weniger? Jeder kommt dran. 

 
9. Vorbereitung auf Psychoedukation in der nächsten Sitzung (10 
Minuten) 
Bilderbuch vorlesen: „Selina, Pumpernickel und die Katze Flora“ (Susi Bohdal, © 
1981 NordSüd Verlag AG, Zürich/Schweiz) oder „Rosi in der Geisterbahn“ (Phlip 
Waechter, © 2008 Beltz Verlag), gemeinsam / mit den Gruppen-Teilnehmern.  
  
10. Hausaufgabe (0 Minuten) 
Keine 
 
11. Abschlusslied (5 Minuten) 
gemeinsam für jeden TN singen 

Materialien:  
farbige Stifte, großer Papierbogen, Instrumente, Lied-Skript, weicher Ball, Bilderbuch  
„Selina, Pumpernickel und die Katze Flora“ (© 1981 NordSüd Verlag AG, Zürich/Schweiz) 
„Rosi in der Geisterbahn“ (Phlip Waechter, © 2008 Beltz Verlag) 
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2. GRUPPENSTUNDE –  
„Mein  Lebensgarten“ 

 
 

Ziele:  
1. Entspannung weiter etablieren 
2. Förderung von Selbstwahrnehmung im Sinne eigener Stärken und Ressourcen 
3. Förderung von Änderungsmotivation / Psychoedukation 
 
Ablauf: 
 
1. Eingangsrunde (10 Minuten):  
Begrüßungslied mit allen / für jeden singen. Evtl. Text kurz wiederholen 
Wochenreflexion: Talking-Stick; ein schönes und ein nicht so schönes Erlebnis 
berichten; Anmerkungen zur letzten Musiktherapie-Stunde? Fragen? 
 

2. Klangphantasiereise:  
„Der Lebensgarten“ (10 Minuten) 
 
Vorbereitung: Ankündigen, dass man heute wieder auf die Wohlfühlinsel reisen wird, 
um dort etwas zu entdecken: den Lebensgarten. Hierunter ist ein im Leben der 
Kinder wirklich existierender oder auch ein imaginierter Garten zu verstehen. Die 
Imagination dient einer intensiven Ressourcenaktivierung und Förderung der 
Selbstwahrnehmung. Vorbesprechen mit den Kindern sollte man, welche 
Vorerfahrungen / Vorstellungen mit Gärten verbunden sind. Betonen, dass es auch 
„Phantasie-Gärten“ geben kann. Anhand des folgenden Rasters soll ein 
entsprechender Text frei erfunden werden (spontan vom Therapeuten) 
 
Induktion über Lidschluß (wie gewohnt) 
Vertiefung: Auf der Wohlfühlinsel, einen Pfad / Weg finden, der TN weiter in die 
Mitte der Insel bringt. Suggestionen: Neugier, Interesse, das besondere Gefühl der 
Vorfreude, wie früher vor Geburtstagen / Weihnachten o. ä.  
Inhalt:  
…zum Eingang des Gartens gelangen (wie sieht das aus?) Suggestion: Namenszug 
der TN, vielleicht in Lieblingsfarbe o. ä ., den Garten betreten.  

1. Einmal durch laufen, entdecken, was es alles gibt (Bäume, Pflanzen, Tiere, 
besondere Dinge?). – kurze PAUSE- 

2. Den Garten begrenzen, schützen, „wie machst Du das“? Suggestion: Mauer / 
Zaun / Hecke? Schauen, ob genügend stark / hoch oder vielleicht zu stark…?– 
kurze PAUSE- 

3. Was möchten TN verändern / gestalten? Anpflanzen? Machen lassen. – kurze 
PAUSE- 
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4. Den Garten pflegen, „was braucht Dein Garten an Pflege?“ (Vorschlagen: 
Sonne, Wasser, Unkraut jäten, Düngen)? – kurze PAUSE- 

5. Sich einen gesamten Überblick machen: an einen erhöhten Ort sich begeben 
(Baumkrone, Turm, Hügel…?) „Was gibt es zu sehen, wie sieht es von oben 
aus?“  
– kurze PAUSE- 

6. Sich vom Garten verabschieden. Sich über die Neu-Entdeckung freuen 
dürfen…. „…in dem Wissen, dass Du jederzeit diesen Garten wieder besuchen 
darfst.“ 
– kurze PAUSE- 

Rückführung: Zurückkommen wie immer. „Gibt es noch etwas zu sagen?“ 
 

 3. Psychoedukation (15 Minuten) 
Auf das in der vergangenen Stunde gelesene Bilderbuch zu sprechen kommen („Rosi 
in der Geisterbahn“ (Phlip Waechter, © 2008 Beltz Verlag oder „Selina, Pumpernickel 
und die Katze Flora“ Susi Bohdal, © 1981 NordSüd Verlag AG, Zürich/Schweiz); in die 
Runde fragen, wie die Geschichte abläuft. Kinder sollen aus der Erinnerung erzählen.  
„Dies ist eine Geschichte über Angst“ 
Thema Angst: Angstkreislauf aufmalen auf großes Papier:  
Was passiert bei mir körperlich?  
Was denke ich?  
Wie verhalte ich mich?  
Welche Gefühle habe ich? 
Anhand der Geschichte und aus der eigenen Erfahrung der Kinder werden diese 
Fragen beantwortet. Aufschreiben auf großes Papier oder an eine Tafel, TN sollen 
das machen. Abschlussfrage: „Könnt Ihr Euch vorstellen, auch auf Eure Angst 
zuzugehen, damit sie kleiner wird, wie bei Rosi / Selina? Musiktherapie soll Euch 
dabei helfen, auf Eure Angst zuzugehen!“ 

4. Vorstellung des Stundenthemas (10 Minuten) 
Auf Klangphantasiereise vom Anfang zurückkommen. Einführung in das gesamte 
Konzept des Lebensgartens: Brainstorming „Was habt Ihr im Garten gemacht?“ 5 
Themen benennen, dazu Fragen ableiten und Infos sammeln, aufschreiben in 5 
Spalten:  
1. Entdecken: „Was gibt es alles im Garten?“ 
2. Schützen / Begrenzen: „Welche Möglichkeiten zum Eingrenzen / Schützen gibt 
es?“ 
3. Gestaltung: „Wie kann man den Garten gestalten oder verändern?“ 
4. Pflege: „Was braucht ein Garten?“ 
5. Überblick: „Wie sieht der Garten aus der Vogelperspektive aus? Wie kann man sich 
einen Überblick verschaffen?“ 
 
5. Vertonung der fünf Themengebiete (wenn möglich, inkl. Audio-
Aufnahme!): 
Entdecken (7 Minuten): Spielanweisung: Die Trommel (große Handtrommel oder 
Pauke) gibt Rhythmus / Fortbewegungsart vor (z. B. gehen, hüpfen, schleichen, auf 
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Zehenspitzen gehen…), Kinder sollen sich entsprechend des Rhythmus’ bewegen. 
Irgendwann ein Signal von bspw. Zimbeln: dann nacheinander kurzes Anspielen des 
jetzt „entdeckten Instrumentes“, der „Klangpflanze“ / „Klangbaumes“. TN spielen das 
Instrument, an dem sie gerade stehen… Reihenfolge ergibt sich von selbst, jeder TN 
kommt einmal dran. Wiederholung des Ablaufes, insgesamt ungefähr 6 Durchgänge. 
THP kann bei einer sehr unsicheren Gruppe ein Zeichen geben, welcher TN gerade 
spielen soll oder lässt die Kinder sich einen Ball zu werfen, das Kind mit dem Ball 
spielt, wirft weiter. 
 
Schützen / Begrenzen (10 Minuten): Einen vorher vom THP gemalten Spielplan 
aushängen  Jeder sucht sich nun eine „Klangpflanze“ aus, die er / sie für besonders 
schutzbedürftig hält. In die Mitte legen, drum herum einen Klangkreis bilden. Dann 
Body-Percussion: Stampf-Rhythmus mit beiden Füßen. Jeder TN macht eine 
Bewegung vor (z. B. klatschen, schnipsen….), Vormachen und Nachmachen, u. U. 
mehrere Durchgänge. 
 
Gestaltung (10 Minuten): Einen Spielplan (vorher gemaltes Bild) aushängen. In die 
Mitte des Raumes wird eine Pauke gestellt. Drum herum kommen sieben 
Instrumente (Ocean-Drum, Monochord, Klangschale, Zimbeln, Bongos, 
Bassschlitztrommel und Chimes). Spielanleitung: jeder Teilnehmer soll einmal in die 
Mitte und eine neue Klangpflanze einsetzen (d. h. an der Pauke einen deutlichen  
Rhythmus spielen / „wachsen lassen“). verwendet. Die restlichen Gruppenteilnehmer 
bilden einen Außenkreis mit den Instrumenten und „nähren“ und unterstützen die 
Musik / den Spieler in der Mitte. Eine Gestaltungsmöglichkeit kann sein, indem ein 
TN langsam lauter wird. Reihum Wechsel der Instrumente und jeder „darf“ mal in die 
Mitte.  
 
Pflege (10 Minuten): Einen Spielplan aushängen. TN sollen Instrumente suchen für 
Sonne (Gong, Becken), Regen (Regenstab, Ocendrum) und Dünger (Afuche, Rasseln, 
Big Bom o. ä.). Einer spielt den „Gärtner“ (=Dirigenten) und dirigiert, was alles zur 
Pflege benötigt wird. Als Mittel eingesetzt werden: laut/ leise, schnell/ langsam, alle 
zusammen etc. dies kann z. B. mit entsprechenden Bewegungen angezeigt werden 
(evtl. mit einem „Dirigierstab“). Hoch über dem Kopf dirigieren = laut spielen, in 
Kniehöhe = leise, schnelle Bewegungen des Dirigenten = schnell spielen, oder eben 
langsam… Jedes Kind sollte einmal den Dirigenten spielen. THP motiviert. 
 
Überblick (5 Minuten): Einen Spielplan aushängen. Um den Garten aus der 
Vogelperspektive zu sehen, werden nur schwebende Klänge verwendet (Vibraphon, 
Oberton-Flöte, Metallophon, Klavier im hohen Register, Chimes, Zimbeln…). Die 
Musik soll sehr leise sein, leichte, eher vereinzelte Töne in einen Klangteppich 
hineingestreut.  
 
Hinweis: Die Spielpläne können individuell gestaltet werden. THP kann z. B. Pflanzen 
oder auch Instrumente darauf malen. Die Kinder sollten mit Hilfe des Spielplanes die 
Spielanweisung besser verstehen können. 
 
6.  Abschlussrunde (5 Minuten) 
mit Talking Stick Jeder Teilnehmer sagt: Was war heute schön, was weniger? 
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7. Abschlusslied (5 Minuten)  
gemeinsam für jeden TN singen 
  
8. Hausaufgabe vorbesprechen  
Bild malen: Jeder malt zu Hauuse seinen persönlichen Lebensgarten auf ein DIN-
A3-Blatt. Bild unbedingt das nächste Mal mitbringen. 
 

Material:  
Instrumente, Liedtext (Anfangs- u. Schlußlied), großes Papier (DIN-A3), / Tafel, 
Bilderbuch „Selina, Pumpernickel und die Katze Flora“ (Susi Bohdal, © 1981 NordSüd 
Verlag AG, Zürich/Schweiz) oder „Rosi in der Geisterbahn“ (Phlip Waechter, © 2008 
Beltz Verlag) große Spielpläne zum Lebensgarten (selber malen), z. B. mehrer DIN A 
1 Saiten nebeneinander.  
 
 
 



Musiktherapeutisches Training für ängstliche und unsichere Kinder 
-Manual- 

Copyright 2009 by Dipl.-Musiktherapeut (FH) T. Ellerkamp, Dipl.-Musiktherapeut (FH) T. Marfilius  
und Prof. Dr. Dipl.-Psych.  L. Goldbeck 

- 29 - 

3. GRUPPENSTUNDE – 
„Sich begegnen“ 

Ziele:  
1. Entspannung  
2. Förderung von sozialer Wahrnehmung 
3. Verbesserung der Fähigkeit, Emotionen auszudrücken 
4. Förderung der Empathie- und Kontaktfähigkeit 
 
Methoden: 
 
1. Eingangsrunde (10 Minuten)  
Begrüßungslied mit allen / für jeden singen. Evtl. Text kurz vorher wiederholen 
Wochenreflexion: Talking-Stick; ein schönes und ein weniger schönes Erlebnis 
berichten lassen, jeder kommt dran 
 
2. „Bilder einer Ausstellung“ (20 Minuten) 
Jeder sucht sich einen Platz für sein zu Hause gemaltes Bild (Lebensgarten) im MT-
Raum: Vorschläge: Wand, Boden, Notenständer, auf ein Instrument drapieren, Thp 
animieren die TN, auch durchaus ungewöhnliche Orte (im Schrank?) hierfür 
auszusuchen… Die TN spielen jetzt Museumsbesucher, jeder Maler stellt den anderen 
kurz sein Bild vor; „was sieht man dort? Was fällt den TN besonders auf?“ TN dürfen 
/ sollen Fragen stellen und etwas zu dem Bild sagen. „Welche Musik würde wohl zu 
diesem Bild passen? Wo ist Dein Lieblingsort auf dem Bild?...“ 

3. Klangphantasiereise (10 Minuten)  
Vorabfragen: 3 Körperstellen erfragen: „Wo ist Euer Kinn, Brustbein, Schultern?“  
 
Induktion: „Könnt Ihr Euch noch an Eure schönste Begegnung mit einem Menschen 
erinnern (oder an eine schöne Begegnung / Vorschläge machen)? Das Bild vor Eurem 
inneren Auge wieder entstehen zu lassen? Die Erinnerung ganz stark machen, daran 
denken,… jetzt  mit geschlossenen Augen“ (Musik an, Monochord z. B.)  
 
Vertiefung über 3-Punkte-Induktion (Kinn, Brustbein, Schulter) 
- „Steuerung“ der Aufmerksamkeit  u. Schaffen eines angenehmen Gleichgewichts 
von Spannung und Lockerheit, dann: 
- die Aufmerksamkeit auf das Kinn richten, das Kinn, dann auf das Brustbein, dann 
auf die Schultern, das entsprechenden Körperteil jeweils „auf irgend eine Weise 
entspannen“, kurze Pausen dazwischen 
- die Aufmerksamkeit / Entspannungsübung auf 2 Stellen gleichzeitig fokussieren 
(alle Kombinationen, also Kinn + Brustbein, Brustbein + Schultern, Schultern + Kinn) 
- die Aufmerksamkeit / Entspannungsübung auf alle 3 Stellen gleichzeitig fokussieren 
- den ganzen Körper fokussieren („mit Aufmerksamkeit / Entspannung anfüllen“)  
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Inhalt:  
- Auf irgendeine Art im Lebensgarten ankommen, hineingehen, den schönsten 

Platz im Lebensgarten aufsuchen. Dort sein, genießen, tief atmen. „Wie sieht’s 
dort aus? Kannst Dor dort Dein Lieblingstier finden?“ 

- „Was willst Du dort tun?“  
- Kraft tanken, „Wie fühlt sich Deine Kraft an? Wo spürst Du Kraft? Wenn Du 

ganz sicher bist?“ 
 
Rückführung wie immer 
 

4. Trommeln (20 Minuten): 
- Spiegeltrommeln 
Alle TN nehmen sich je eine Trommel (Conga, Djembe). Einer ist der Vorspieler, die 
anderen sollen sich wie ein Spiegel verhalten, d. h. simultan das gleiche machen. 
Jeder ist mal dran, evtl. auch nur ganz kurz. Evtl. mehrere Durchgänge. 
- „Trommelgespräch“ 
TN spielen einen einfachen Rhythmus, einen „Rhythmus-Teppich“, vorher einmal 
kurz mit allen einüben, zwei TN spielen dann ein Trommelgespräch, abwechselndes 
Spiel, der „Trommel-Teppich“ soll nicht lauter als das Trommelgespräch sein. THP 
legt Anfang und Ende des Gespräches fest, fordert dann immer einen der Spieler auf, 
sich einen neuen „Gesprächspartner“ zu suchen, jeder sollte einmal mindestens dran 
gewesen sein als „Gesprächspartner“. 

5. Vorstellung des Stundenthemas (20 Minuten) 
 Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung und „Sich begegnen“. Gespräch mit den 
Kindern: „Was ist alles wichtig, wenn man sich begegnet?“  Aufschreiben in 2 Spalten 
(Tafel oder großes Blatt Papier):  
1. Spalte „Was man sagt“ (verbaler Anteil), Was kann man sagen? Worüber kann 
man sprechen? (alters- und situationsangemessene Themen überlegen), 
 2. Spalte „Alles übrige“ (non-verbaler Anteil), „Worauf könnt Ihr achten, wenn man 
sich begegnet (Gestik, Mimik, Klang der Stimme, Was verrät uns das?“) 
- dann zwei Klein-Gruppen bilden, THP u. U. als Moderator, eine Gruppe beschäftigt 
sich mit non-verbalem, eine mit dem verbalen Anteil bei den Begegnungen. „Was 
fällt Euch auf bei Begegnungen?“ 
Wichtig: die Kinder direkt fragen und unterstützen, wenig offene Fragen stellen! 
Anschließend die Ergebnisse kurz vortragen lassen und aufschreiben. Aktiv alle 
einbeziehen!  

6. Musikalische Begegnung (15 Minuten) 
Jeder TN sucht sich ein tragbares Instrument aus. TN bewegen sich dann im Raum, 
unterstützt von rhythmischer Hintergrund-Musik des / eines THP. Wenn zwei TN sich 
begegnen, entsteht ein kurzer Dialog, d. h. ein wechselseitiges Spiel (THP macht / 
machen dies einmal vor). Verschiedene Spielphasen: 
1. Sich gegenseitig vorstellen mit musikalischem Ausdruck des eigenen Namens, 
offen bleibt, wer anfängt. 
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2. Sich ganz laut etwas Lustiges / Verrücktes erzählen, (was Seltsames mit dem 
Instrument tun z. B.) 
3. Sich ganz leise ein Geheimnis erzählen („flüstern“). 
Wichtig: THP machen’s in Ruhe einmal vor, ausreichend Zeit lassen für alle drei 
Phasen. 

7. Hausaufgabe (5 Minuten) 
Selbstbeobachtung, Protokoll-Bogen, TN sollen beobachten, was sie an anderen 
Leuten wahrnehmen, bei Begegnungen (wertfrei!)  

8. Abschlussrunde (5 Minuten) 
Abschlusslied für jeden singen 
 

Material:  
Bilder der Kinder vom Lebensgarten, Reißzwecken o. ä. / Notenständer, Monochord, 
Hausaufgabenblätter für die 3. Gruppenstunde (6 mal), Trommeln, Instrumente 
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4. GRUPPENSTUNDE – 
„Der Gefühlegarten“ 

 

Ziele:  
1. Entspannung für zu Hause lernen 
2. Verbesserung der Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen und auszudrücken 
 
Ablauf: 
 
1. Eingangsrunde (10 Minuten)  
Begrüßungslied mit allen / für jeden singen. Evtl. Text kurz wiederholen 
Wochenreflexion: Talking-Stick-Runde; ein schönes und ein nicht so schönes Erlebnis 
berichten. Wie hat die Hausaufgabe geklappt (Protokollieren von Begegnungen), 
jeder TN berichtet über seine Erlebnisse.  

2. Klangphantasiereise + Entspannungsverfahren für zu Hause 
lernen (20 Minuten) 
Entspannung lernen für zu Hause, gemeinsam mit den Kindern üben, Kinder sollen 
es in der Therapiesitzung praktisch einüben, dabei CD auflegen mit 
Entspannungsmusik (z. B. Dorothee Kreusch-Jakob: Entspannungsmusik für Kinder o. 
ä.) 
 
Vorbereitung 
1. Sich zu Hause an einen ruhigen Ort auf einen Stuhl setzen oder hinlegen. 
(„Wo wäre Dein ruhiger Ort zu Hause, XY?“) 
2. mit beiden Füssen den Boden berühren (falls im Sitzen) 
3. Musik auflegen (CD) leise anschalten 
4. a. Sich leise drei Sätze sprechen, die sich auf das aktuelle SEHEN (visueller Reiz)   
 beziehen,  („XY, was siehst Du? Habt ihr alle etwas vor Augen?“) 
 z. B.  „Ich sehe die Farben meines Teppichs… 
 … Ich sehe den Stoff meiner Hose… 
 … Ich sehe….“ 
 4.b. Drei Sätze sprechen, die sich auf das HÖREN (auditiver Reiz) beziehen 
 („Jeder für sich“) 
 - „Ich höre meinen Atem 
 - Ich höre den Klang der Gitarre bei der Aufnahme 
 - Ich höre…“ 
 4. c. Drei Sätze sprechen, die sich auf das FÜHLEN (kinästhetischer Reiz)   

beziehen  („Was fühlst Du?“) 
 - „Ich fühle, wie unter mir der Stuhl ist 
     Ich fühle, wie mein Bauch sich etwas wölbt, wenn ich atme 
     Ich fühle …“ 
5. Schritte 4 a bis c wiederholen, diesmal jedoch mit jeweils zwei Sätzen SEHEN, 
HÖREN FÜHLEN, jeweils den letzten Reiz von a. b und c dabei weg lassen. 
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6. Schritte 4 a bis c wiederholen, diesmal jedoch mit jeweils einem Satz SEHEN, 
HÖREN, FÜHLEN, jeweils den letzten Reiz weg lassen 
dann… 
 
Entspannungs-Induktion 
7. Die Fäuste ballen, einatmen, die Luft anhalten, beim Ausatmen die Augen 
schließen, Hände lockern, alle Muskeln entspannen, jetzt das „schöne Gefühl“ 
genießen 
 
Vertiefung der Entspannung 
8. ruhig und tief atmen, von 5 abwärts zählen, ungerade Zahlen in die Ausatmung, 
gerade Zahlen in die Einatmung denken / sprechen 
 
Inhalt der Entspannung 
9. - „Nun kannst Du Dir vor Deinem inneren Auge etwas vorstellen…: „Deinen 
LIEBLINGSORT, vielleicht in Deinem Lebensgarten….oder ganz woanders, …achte 
einmal ganz genau darauf, wie es dort aussieht, …gut … kannst Du dort vielleicht 
etwas in Deiner Lieblingsfarbe entdecken?… Oder etwas in einer anderen, 
besonderen Farbe?... 
- Vielleicht ist dort auch ein besonderer K lang, vielleicht vom WIND, …der in den 
Blättern rauscht… Oder das leise Gezwitscher von VÖGELN… 
- Wenn Du magst, kannst Du Dir dort im Lebensgarten auch Dein LIEBLINGSTIER 
vorstellen, … wie es aussieht. Dieses besondere Gefühl, wenn Du das Fell oder die 
Haut Deines Tieres streichelst…  
 
Rückführung 
Nun wird es langsam Zeit sich davon zu verabschieden….Ich werde gleich von 1 bis 5 
zählen, … bei 4 kannst Du die Augen aufmachen, um dann, bei 5 wieder ganz da zu 
sein. Und ich zähle: 1…. 2….. (schneller und lauter sprechen, Musik aus) bei 3 
noch einmal alles von grade eben  gut abspeichern, um dann …. Bei 4 die Augen zu 
öffnen und bei 5 wieder ganz hier zu sein… Bist Du wieder da?... Ganz? 
 
Fragen, ob alles nachvollziehbar ist, die TN auf Wichtigkeit verweisen, die Übung 3 
mal am Tag zu machen. Übung verbal zusammenfassen lassen von TN zur Kontrolle. 
Alles einmal wiederholen, bis es jedem klar ist, wie es geht (der Ablauf). 

3. Vorstellung des Stundenthemas (10 Minuten) 
Thema Gefühle. Verschiedene Gefühlekärtchen hoch halten aus einem Kartenspiel 
(Therapiematerial z. B. „Hallo, wie geht es Dir“ von Ursula Reichling © 1994 Verlag 
an der Ruhr, oder Bilderbuch: „Ein Dino zeigt Gefühle“ v. Christa Manske © 1996 
Mebes & Noack), alternativ sich vorher Gefühlekärtchen malen (Gesichter drauf 
malen, die die wichtigsten Emotionen zeigen). Welche Gefühle kennen die TN selbst? 
Eine Liste machen, Gefühle darauf sammeln. TN schreiben die Namen der Gefühle in 
geeigneter Farbe und Form. Wut, Traurigkeit, Freude, Angst, Ekel, Glücklichkeit, 
Deprimiert-Sein, Aufgeregt sein…  
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4. Gefühle raten und ausdrücken („Musiktherapeutisches Gefühls-
Activity“)  
(5 bis 6 Durchgänge à 10 Minuten) 
Nun ein Spiel zum Thema: Gefühle erkennen  

1. ein TN geht vor die Tür,  
2. die anderen überlegen nun, wie ein bestimmtes Gefühl, welches der 

Therapeut nun aus der Liste aussucht, zu vertonen sein könnte. Leitende 
Fragen an jeden TN: Welcher Klang passt zu diesem Gefühl…, welches 
Instrument,… wie laut / schnell sollte das dann klingen? Jeder TN entscheidet 
sich für ein geeignetes Instrument. 

3. Dann wird der TN wieder herein geholt, die Gruppe macht eine kurze 
Improvisation zu diesem Gefühl (ca. 2 Minuten). 

4. Anschließend soll der TN das Gefühl erraten. Immer wieder als THP betonen, 
dass es verschiedene musikalische Ausdrucksarten für ein Gefühl gibt wie 
auch Wahrnehmungen, d. h. daneben raten ist normal... 

5. Jeder TN erarbeitet nun einen körperlichen Ausdruck des Gefühls. 
Verschiedene Vorschläge werden ausprobiert, wie bei einer Statue 3 Signale 
mit Gong:  
1. Signal = los / probieren…sich einen Platz im Raum suchen… 
2. Signal = „einfrieren“ als Skulptur („ein Denkmal im Park“), Anweisung von 
THP: „Wo in Eurem Körper spürt Ihr jetzt das Gefühl.“ Augen schließen, 
konzentrieren. 
3. Signal = lockern und zurück an den Platz gehen 

6. Rückmelderunde, jeder TN soll berichten über sein Gefühl: War es schwierig? 
Einfach? Warum? Wie hat sich das angefühlt… Die Kinder werden befragt, 
wann sie das letzte mal so richtig …. waren. 

 
Abschließend (nur, wenn noch Zeit ist): Jeder malt ein großes Bild über die 
erlebten Gefühle. Eine Farbe für jedes Gefühl wählen.  
  

5. Hausaufgabe (5 Minuten) 
vor besprechen: 
1. Dreimal täglich Entspannung üben mit CD 
2. Gefühle protokollieren mit Protokollbogen 
 
6. Abschlussrunde mit Talking Stick (10 Minuten) 
Thema diesmal: Eigenes Verhalten reflektieren: was mache ich in der Gruppe schon 
gut bzgl. Sozialer Kompetenz, Mitarbeit… was will ich in der nächsten Zeit anders / 
besser machen? Anschließend die anderen TN fragen, ob sie zustimmen bzgl. dieser 
geäußerten Selbsteinschätzung oder andere Wahrnehmung haben. 

Material:  
Entspannungs-CD, Protokollbogen „Gefühle raten“, Stifte und Papier, div. Materialien 
(s. Text) 
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5. GRUPPENSTUNDE –  
„Freude zeigen“ 

 
 

Ziele:   
- Entspannung weiter etablieren 
- Förderung von Selbstwahrnehmung  
- Förderung von Gefühlsausdruck speziell von angenehmen,          
  freudvollen Emotionen auf nonverbaler und verbaler Ebene 
- Sozialkompetenz steigern 
 
 
 
Ablauf: 
 
1. Eingangsrunde (15 Minuten) 
-Begrüßungslied mit allen / für jeden singen.  
-Wochenreflexion: Ein schönes und ein nicht so schönes Erlebnis berichten 
- Hausaufgabe besprechen, jeder TN soll ein Beispiel berichten:  
Bei welcher Gelegenheit kam es zu welchem Gefühl? Wie gezeigt? Wie stark war das 
Gefühl? 

2. Klangphantasiereise (10 Minuten): 
 „Geschenk finden“ 
Vorbereitung: Entspannungs-CD auflegen zur Wiederholung und Vertiefung der 
daheim geübten / gelernten Entspannung 
Induktion: Über „Magnet-Hände“: „Stellt Euch vor, Ihr hättet zwei Magnete in Euren 
Händen. Die Hände nun zu Fäusten ballen. Die Magnete sind etwas stärker als ihr. 
Ihr probiert, sie daran zu hindern, dass sie sich in der Mitte vor Euch berühren. Am 
Ende berühren sie sich aber doch. Nun schließt Ihr die Augen und genießt die 
Entspannung…“  
Vertiefung: Auf irgendeine Weise zum Eingang des Lebensgartens kommen. Sich dort 
um schauen, was es alles gibt. Den Namenszug entdecken über dem Eingang des 
Lebensgartens. 
Inhalt:  
Im Lebensgarten Wege beschreiten, umher wandern….  
Heute dort einen neuen Pfad oder Weg finden aufsuchen. Einen Ort finden, der einen 
neugierig macht, den man kennen lernen möchte…. In Ruhe diesen Ort erforschen… 
Unter einem Gebüsch, Bäumen… eine Schatzkiste finden mit einem besonderen 
Schloss. In der Hosentasche den Schlüssel dazu finden, das Schloss öffnen. In der 
Kiste findet man nun ein verpacktes Geschenk. Das Geschenk auspacken, „vielleicht 
ist etwas darin, was Ihr Euch immer schon sehr gewünscht habt, etwas ganz 
Tolles…“. Sich Freuen. „Wie zeigst Du Deine Freude“ Das Geschenk wieder sicher 
verstauen in der Schatztruhe….  
Rückführung wie gewohnt. 
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3. Spiel: „Pauken-Ball“  
Zur Auflockerung Ball über die Pauke werfen (10 Min): Eine Pauke in die 
Mitte stellen, einen Gummi- oder Softball jemandem mittels aufhüpfen über das 
Trommelfell zuwerfen, nach und nach weitere Bälle hinzunehmen (mind. drei)…. 
 

4. Vorstellung des Stundenthemas - Freude zeigen (15 Minuten):  
a) Karte aus Kartenspiel oder Gefühlekarte als Aufhänger: 
Die Kinder fragen: welches Gefühl stellt es dar?  
Was kennen die TN noch für ähnliche positive Gefühle (Stolz, Glücklich, Zufrieden, 
sich wohl fühlen…)? Aufschreiben auf ein Blatt, evtl. mit Farben passend / Formen. 
(s. 4. Gruppenstunde) 
b) Woran erkennt man, dass sich jemand freut? Aufschreiben auf ein weiteres 
Blatt Papier 

 

5. Körperarbeit + bildnerisches Gestalten zum Thema Freude (10 
Minuten)  
Wo im Körper kann man Freude empfinden?  
Vorbereitetes 1:1 Körperbild (Umriss eines beliebigen Menschen) nehmen, die Freude 
hinein malen. Instruktion: Jeder hat einen eigenen Ausdruck des Gefühls, spürt es an 
einem anderen Ort. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede: Das Gefühl 
kann z. B. weich oder hart, kalt oder warm, rund oder eckig,  flüssig oder fest oder 
wie auch immer sein. Welche Farbe könnte die Freude haben?... Kinder zeichnen 
kreativ und ohne weitere Vorgaben das Gefühl in den Körper hinein…  
 

6. Freude vertonen (20 Minuten): 
a) „Freude im Mittelpunkt“ (Solo-Tutti-Spiel) 
Vorbereitung: Gruppenmitglieder bilden einen Kreis mit Trommeln. Eingangsfrage: 
„Welche (kleinen, tragbaren) Instrumente eignen sich, um freudig klingende Musik zu 
machen?“.  Jeder soll eines auswählen. Betreffende Instrumente kommen nun die 
Mitte des Kreises.  
Spielanleitung:  
1. Gemeinsamen Rhythmus-Teppich entstehen lassen / üben,  
2. Trommelwirbel (von THP oder auch TN) als Signal, dass sich ein TN ein 
Instrument aus der Mitte nimmt und damit… 
3. Freude spielt. Während des Solos ist die Gruppe still, nach Ende des Solos 
antwortet die Gruppe wieder mit einem Rhythmus-Puls. Als Hilfe soll die Vorstellung 
dienen, ein besonderes Geschenk erhalten zu haben. Jeder TN spielt dreimal alleine 
im Wechsel mit der Gruppe, dann der nächste TN. Ein THP macht es zu Anfang 
einmal vor als Modell. Reihum spielen. 
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7. „Gefühle mitteilen“ (20 Minuten) 
Vorbereitung: Drei Stuhlpaare werden im Raum aufgestellt. Das sind die „Rede-
Ecken“.  In diesen Ecken sollen sich jeweils zwei TN über Gefühle austauschen. 
1. THP spielt einen Rhythmus auf der Steel-Drum, sobald er stoppt, treffen sich je 
zwei TN in einer beliebigen Redeecke und tauschen sich mehrmals abwechselnd über 
freudige Gefühle aus: „Ich freue mich, dass…“ 
2. THP spielt einen Rhythmus auf dem Ballaphon, sobald dieser stoppt, treffen sich je 
zwei TN in einer beliebigen Redeecke und tauschen sich mehrmals abwechselnd über 
stolze Gefühle aus: „Ich bin stolz, weil / dass…“ 
3. THP spielt einen Rhythmus auf dem Glockenspiel, bei Stop: sich zu zweit treffen 
und sich austauschen über glückliche Gefühle: „Ich bin glücklich, dass…“ 
Hinweis: andere Instrumenten-Auswahl ist natürlich möglich. Als THP die TN 
anleiten, sich möglichst in verschiedenen Konstellationen zu treffen, also nicht immer 
die selben Kinder zusammen. THP muß u. U. modellieren. Auf lautes und deutliches 
Sprechen bei TN achten. 
 
8. Hausaufgabe vor besprechen: Protokoll-Bogen, TN sollen 1x täglich jemandem 
Freude zeigen. Dies dokumentieren.  
 
9. Abschlusslied gemeinsam für jeden TN singen 
 

Material: 
Pauke, Instrumente, Hausaufgabenblätter, Stühle, Großer Papierbogen (ca. 2 Meter x 
1 Meter), Stifte, Gefühlekarten 
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6. GRUPPENSTUNDE – 
„NEIN sagen / sich abgrenzen“ 

 

Ziele:    
- Entspannung weiter etablieren 
- Förderung von Durchsetzungsfähigkeit, eigene Interessen adäquat vermitteln.  

Ablauf: 
1. Eingangsrunde (15 Minuten) 
-Begrüßungslied mit allen / für jeden singen.  
- Wochenreflexion: Ein schönes und ein nicht so schönes Erlebnis berichten; 
Anmerkungen zur letzten Musiktherapie-Stunde? 
- Hausaufgabe besprechen, jeder TN soll ein Beispiel berichten (Freude zeigen)- 
Stundenregel vorschlagen: Laut und deutlich sprechen. TN werden um ihr 
Einverständnis gebeten. Grund:  
„ 1. Gehört dazu, wenn man mutig / selbstsicher werden will. 
2. wichtig für unser heutiges Stundenthema“ 

2. Klangphantasiereise (10 Min) 
„Grenzen im Lebensgarten ziehen“ 
- Induktion über Lidschluss 
- Vertiefung über 3-Punkte-Entspannung:  
- „Steuerung“ der Aufmerksamkeit  u. Schaffen eines angenehmen Gleichgewichts 
von Spannung und Lockerheit, dann: 
- die Aufmerksamkeit auf das Kinn richten, das Kinn, dann auf das Brustbein, dann 
auf die Schultern, das entsprechenden Körperteil jeweils „auf irgend eine Weise 
entspannen“, kurze Pausen dazwischen 
- die Aufmerksamkeit / Entspannungsübung auf 2 Stellen gleichzeitig fokussieren 
(alle Kombinationen, also Kinn + Brustbein, Brustbein + Schultern, Schultern + Kinn) 
- die Aufmerksamkeit / Entspannungsübung auf alle 3 Stellen gleichzeitig fokussieren 
- den ganzen Körper fokussieren („mit Aufmerksamkeit / Entspannung anfüllen“)  
- Inhalt: wieder auf irgendeine Art zur Wohlfühlinsel gelangen, dann zum 
Lebensgarten.  
Genau die Grenzen / Mauern des Lebensgartens explorieren. Stellen finden, die man 
ausbessern muss / schützen muss. Die Mauern genügend stark machen, evtl. Steine 
oder etwas anderes aufschütten. Ist die Grenze hoch genug. Ein Tier finden, das 
evtl. als Wächter / Beschützer des Lebensgartens fungieren kann. Schauen, ob alles 
ok ist. Sich einen Überblick verschaffen (z. B. auf den höchsten Ort des 
Lebensgartens gehen und sich alles von oben anschauen).  Dort eine ganz besonders 
schöne Pflanze (Lieblingsfarbe der Kinder) finden, die ganz viel Schutz braucht. TN 
sollen diese Pflanze schützen: z. B. mit Steinen einen Windschutz bauen, oder etwas 
Schatten spendendes schaffen, genügend düngen oder gießen, damit sie genügend 
Kraft zum Schutz vor Schädlingen hat usw. Ist alles gut so? Dann sich von der 
Pflanze verabschieden.  
- Rückführung wie immer über Zählexduktion 
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3. Vorstellung des Stundenthemas (20 Minuten) 
Ein Bilder-Buch gemeinsam anschauen: „Das kleine und das große Nein“ (G. Braun 
und D. Wolters, © 1997 Verlag an der Ruhr) 
Anschließend Gespräch darüber; THP fragt:  

- „Kennt Ihr auch solche Situationen?“ 
- „Wie oft ist Euer Nein groß / klein?“ 
- „Was fällt TN an den Bildern auf?“ (Körpersprache) 
- „Woran merkt man die Veränderung am deutlichsten?“  

  (laute Stimme, andere Körperhaltung) 
- „Warum ist das Nein-sagen so wichtig?“ (aufschreiben) 
- Kognitive Umstrukturierung:  
- große Papierbögen nehmen, Fragen der THP an die TN: 
1. Was spricht für das Verhalten des kleinen Nein’s? Warum wäre das kleine Nein 

auf Dauer besser? (evtl. anbieten: Angst vor Ärger/Zurückweisung…) 
2. Was spricht für das Verhalten des großen Nein’s? Warum wäre das große Nein 

auf Dauer besser? 
TN sollen sich Gedanken darüber machen, warum es eigentlich oft so schwierig ist, 
adäquat nein zu sagen. Fragen nach den Konsequenzen aus dem jeweiligen 
Verhalten stellen („Wenn ich nur ein kleines Nein zeige, dann…“). THP ordnen 
Antworten der TN zu, TN schreiben auf.  
 

4.  Auf der Suche nach dem großen Nein… (20 Minuten) 
Vorbereitung:  
THP fragen die TN: „Wie könnte das große Nein klingen?“ Dynamik, Tempo…? THP 
regen TN so zu innerem Suchprozess an. TN bekommen nun die Aufgabe, im Raum 
nach einem Instrument zu suchen, das ihrer Meinung nach gut zum großen Nein 
passt. 
Spiel:  
1. Kurze gemeinsame Improvisation am gewählten Instrument (3 Minuten) 
2. Sich das Instrument gut merken, welches man gewählt hat.  
- Nun zu den Conga’s wechseln außer ein TN (THP wählt aus).  
- Die Gruppe spielt nun ein lang gezogenes Crescendo (von ganz leise zu ganz 
laut…), einer bestimmt den Dynamik-Verlauf (THP oder TN). einmal üben vorher! 
THP führt dabei einmal diese „Welle“ an. 
- Die/Der „Nein-Sager“ (TN, der nicht an den Conga’s mitspielt) bestimmt mit seinem 
zuvor gewählten Nein-Klang, wann in der Musik das Crescendo in ein Decrescendo  
wechseln soll („Wann es Dir zu viel wird“). Nein-Sager soll selbst entscheiden, wie oft 
er/sie das Nein üben will (mindestens drei mal). 
3. Jeder TN ist einmal mit Nein!-Sagen (-Spielen) dran, außerdem sollten auch 
möglichst viele TN einmal die „Welle“ anführen.  
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5. Das „Nein-Activity“ (30 Minuten) 
Vorbereitung:  
TN sollen sammeln, wie man das große Nein zum Ausdruck bringen könnte. Zwei 
große Papierbögen nehmen. Auf einen Bogen hilfreiche „Nein-Sätze“ schreiben. Auf 
einen weiteren Bogen non-verbale Zeichen schreiben (wichtig: Körpersprache und v. 
a. laut und deutlich sprechen); Bsp.: „Jetzt will ich nicht mehr!“ „Jetzt ist Schluss!“ 
„Nein!“„Das ärgert mich!“  - nun zwei Mannschaften bilden. 
Spiel:  
- THP läßt einen TN einer Gruppe einen Zettel aus einer Box ziehen, auf denen 
verschiedene Situationen (vorbereitet!) geschrieben stehen, bei denen sich ein Kind 
abgrenzen könnte / Nein sagen könnte (z. B. man wird geärgert oder jemand nimmt 
einem etwas weg…). Die Gruppe zieht sich kurz zurück. Der THP berät nun mit dem 
ausgewählten TN, wie die Szene umzusetzen sein könnte. 
- Gruppe schaut nun zu: 
- Nun ein kurzes Rollenspiel der beiden ausgewählten TN. Hierbei soll die Szene „wie 
in einem Film“ umgesetzt werden. Vorher überlegen, wie entsprechende Gefühle 
dargestellt werden könnten. 
- Jede Szene wird großzügig mit Applaus von allen honoriert. 
- THP befragen kurz die Rollenspieler, wie sie sich selbst bewerten würden (bzgl. 
Echtheit und Zeigen des erwünschten Verhaltens), im Anschluss bewerten die THP 
und anderen TN, wie gut sie es fanden. Evtl. einzelne Szenen noch mal wiederholen 
(„wie könntest Du besser dein Nein rüber bringen…“) 
- Mehrere Durchläufe; nach Möglichkeit verschiedene TN spielen lassen 
 

9. Hausaufgabe (5 Minuten) 
Protokoll führen, 1 x am Tag die Aufgabe, sich abzugrenzen, nein zu sagen. Kann 
auch etwas Unspektakuläres sein.  
 
10. Abschlusslied gemeinsam für jeden TN singen 

Material:  
Große Papierbögen / Stifte, Zettel mit Sozialen Situationen / Abgrenzung, 
Hausaufgabenblätter, Buch „Das kleine und das große Nein“ (G. Braun und D. 
Wolters, © 1997 Verlag an der Ruhr) 
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7. GRUPPENSTUNDE –  
„Mut und Neugierde“ 

 
 

Ziele:   
- Entspannung 
- Förderung von Selbstwahrnehmung  
- Förderung von Sozialkompetenz 

 
 
Ablauf: 
 
1. Eingangsrunde (15 Minuten) 
-Begrüßungslied mit allen / für jeden singen.  
- Wochenreflexion: Ein schönes und ein nicht so schönes Erlebnis berichten 
- Hausaufgabe besprechen, jeder TN soll ein Beispiel berichten 
 

2. Klangphantasiereise (10 Minuten) 
„Neue Wege gehen im Lebensgarten, mutig und neugierig sein 
 
- Induktion über Lidschluss 
- Vertiefung und Inhalt:  
wieder auf irgendeine Art zur Wohlfühlinsel gelangen, dann in Richtung Lebensgarten 
wandern. Auf dem Weg entdeckt man eine Gabelung, bei der ein anderer, 
unbekannter Weg abgeht, der einem noch nie aufgefallen ist. Ins Bild einsteigen: 
THP beschreibt beide Wege, der neue Weg sieht interessant, spannend aus, aber 
auch etwas dunkel, nicht absehbar, verschwindet um die Ecke, man sieht nicht, wie 
er weiter führt. Innerer Dialog entsteht: Neugier / Mut versus Unsicherheit („Was 
mich auf dem Weg nur erwartet? Komm ich da auch zum Ziel?“). Ambivalenz 
wahrnehmen, …irgendwann siegt die Neugierde. 
Nun gut vorbereiten auf den neuen Weg: Hat man alles dabei? Z. B. Taschenlampe, 
Kompass, Landkarte, Essen / Trinken, eigene Ideen der TN? Wenn ja, 
Entdeckungsreise beginnen.  
Auf dem neuen Weg entdecken: neue Pflanzen, unbekannte Tiere, andere Farben, 
Gerüche. Schließlich kommt man zu einem anderen Eingang des eigenen 
Lebensgartens! Zur Belohnung findet man nun an einem unbekannten Ort im 
Lebensgarten eine Truhe / Kiste, in der sich ein besonderes Mut-Symbol befindet 
(Angebote des THP: Stein, Münze, Amulett oder was eigenes). TN dürfen sich dieses 
Symbol in ihrer Vorstellung um den Hals hängen oder in die Tasche stecken. 
Rückführung wie immer 
Evtl. auch nach der Übung kleine Amulette / Steine den TN schenken. 
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3. Vorstellung des Stundenthemas durch das „Pyramidenspiel“ (15 
Minuten) 
Vorbereitung: Freie Instrumentenwahl 
Spiel:   
Ein TN beginnt zu spielen (eigene Entscheidung des TN’s, wer und wann….) 
Pause lassen (mindestens 30 Sekunden) 
Der nächste TN, der sich traut, setzt ein 
Weiter so, bis alle TN spielen 
Eine Zeitlang zusammen frei improvisieren 
Ein TN setzt nach eigener Entscheidung wieder aus 
…der nächste setzt aus / beendet sein Spiel… 
bis der letzte Spieler aufgehört hat. 
Zwei bis drei mal das Spiel wiederholen, evtl. von Seiten des THP korrigieren (z. B. 
längere Pausen machen). 
Anschließend sollen TN raten, welche Fähigkeit gerade wichtig warm um welche 
Fähigkeit es heute gehen könnte…:  
„…mutig sein und neugierig sein.“  

4. „Big Bom Klangmassage“ (20 Minuten) 
Spiel: THP erklären vorher den Ablauf des Spiels.  
Ein TN darf sich („Wer ist heute besonders mutig?“) auf die Big Bom legen (Bauch 
oder Rückenlage, ausprobieren, was einem besser gefällt, evtl. auch mal die Position 
wechseln). THP ist nun erst mal Spieler, der auf der Big Bom liegende TN soll ihm 
mitteilen, wie er nun für ihn spielen soll, vorher und auch während des Spiels. Bsp. 
für Spielanweisungen sind laut / leise / schnell / langsam.  
Die übrigen TN spielen an weiteren Percussion-Instrumenten entsprechend der 
Spielweise des Big-Bom-Spielers, passen sich an.  
Jeder darf / soll einmal auf der Big Bom bespielt werden und natürlich auch mal den 
„Klangmasseur“ spielen… 
Nachgespräch: wie haben die TN das Spiel empfunden? Wo haben sie die Klänge am 
besten gespürt? Welche Klangqualität (z. B. tiefe Töne, lautes Spiel?) wurde von 
ihnen wie wahr genommen? Was war angenehm oder unangenehm? 
  
5. „Reporterspiel / Pressekonferenz“ (30 Minuten) 
Vorbereitung: Kinder sollen sich als Vorbereitung drei besonders „gute Fragen“ 
überlegen und auf einen Zettel schreiben. Groß und gut leserlich schreiben, 
anschließend werden die Fragen laut vorgelesen, jeder darf die Fragen nach eigenem 
Ermessen verwenden während des nun folgenden Interviews. Die Fragen werden als 
„Spickzettel“ an die Wand gehängt. THP befragt nun die Kinder, ob sie wissen, was 
ein Reporter ist / was der macht.  
Dann das Reporterspiel erklären: ein TN wird interviewt zum Thema: „Ich und mein 
Leben“. Der Reporter (anderer TN) hat die Aufgabe, genügend Informationen heraus 
zu bekommen, um daraus eine fiktive, spannende Reportage machen zu können (für 
TV oder Radio…). Der „Star“ hat die Aufgabe, sein Leben und seine Interessen usw. 
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möglichst spannend und ausführlich darzustellen. Wichtig: Nein sagen, wenn man 
auf etwas nicht antworten will. Außerdem laut und deutlich reden, Blickkontakt 
halten. 
Spiel: Jeder TN wird einmal interviewt, jeder sollte auch einmal der Reporter sein. 
Anschließend immer kurzes… 
Zwischen- / Nachgespräch:  TN bewerten im Anschluss sich selbst bzgl. 1. wie viel 
Info bekommen (Reporter), 2. wie gut / ausgiebig sich dargestellt (Der „Star“). 
Andere TN werden befragt, wie sie die Szene wahrgenommen haben / bewerten 
würden. THP bewerten auch (natürlich v. a. das, was gut gelungen ist) 
Applaus! 
Nächster Durchlauf…  
 
6. Evtl. (wenn noch Zeit):  6. Solo und Begleitung (15 Minuten) 
Vorbereitung: Freie Instrumenten-Auswahl. THP erklären, was ein Rhythmus-Teppich 
ist.  Gemeinsames einüben (Anweisung: gleichmäßig, mittel laut, auf jeden Fall 
trommeln), ein TN ist Solist, spielt ein kurzes Solo, deutlich unterschiedlich zum 
Rhythmus-Teppich  
THP machen dies einmal vor. 
 
7. Hausaufgabe vor besprechen: Protokoll-Bogen, TN sollen 1x täglich üben, 
mutig oder neugierig zu sein. Dokumentieren dies.  
 
8. Abschlusslied gemeinsam für jeden TN singen 
 

Material: 
Instrumente, Evtl. Accessoires für Reporterspiel (Mikrophon z. B.), Big Bom, 
Hausaufgabenblätter 
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8. GRUPPENSTUNDE – 
„Wut und Ärger zeigen“ 

 
 

Ziele:   
- Entspannung 
- Umgang und Ausdruck von Wut und Aggression 

 
Ablauf: 
 
1. Eingangsrunde (15 Minuten) 
-Begrüßungslied mit allen / für jeden singen.  
- Wochenreflexion: Ein schönes und ein nicht so schönes Erlebnis berichten 
- Hausaufgabe besprechen, jeder TN soll ein Beispiel berichten (Mutig und neugierig 
gewesen?) 
 
2. Klangphantasiereise (10 Minuten) 
Induktion: Augen schließen, sich in eine angenehme Position setzen 
Vertiefung 
Nun verschiedene Körperteile wahrnehmen und vergleichen auf z. B.  Wärme/Kälte, 
Festigkeit/Lockerheit, Entspanntheit/Angespanntheit, Wichtig/Unwichtig, 
Leichtigkeit/Schwere, Beweglichkeit, die TN prüfen die Körperteile in Hinblick auf 
Gegensatzpaare, z. B.: „Was ist wohl schwerer, Dein rechtes Knie oder deine linke 
Schulter“ z. B. THP gibt Anweisungen, danach den Körper als Ganzes wahrnehmen 
Inhalt 
„Dies alles kannst Du nun einem Teil von Dir überlassen, …ein anderer Teil mag nun 
meiner Stimme folgen und wieder zum Eingang Deines Lebensgartens gelangen“ 
Im Lebensgarten die gewohnten Wege beschreiten. Am Himmel schwarze Wolken 
entdecken / heran nahendes Gewitter. Genügend Zeit, um sich einen geschützten Ort 
zu suchen (z. B. „Unterstand, unter einem großen Baum, in einer Höhle… wo immer 
Du es Dir vorstellen magst.“). Sich dort „total sicher und geborgen“ fühlen. 
Nun das Gewitter sich anschauen, (dynamischer Verlauf, Lautstärkesteigerung usw.) 
die Wolkenberge, Blitze, Donner, der prasselnde Regen, starke Entladungen, 
anschließend die frische Luft genießen, sich daran erfreuen, dass der Lebensgarten 
nun das notwendige Wasser bekommen hat. Sich vom sicheren Ort wieder 
verabschieden. Zum Ausgang des Lebensgartens sich begeben. Sich dann vom 
Lebensgarten verabschieden. 
Zurück orientieren (wie üblich) 
 

3. Vorstellung des Stundenthemas (20 Minuten) 
Alle Gefühlekarten aus dem Kartenspiel zeigen, die das Gefühl „Wut“ darstellen. TN 
„erraten“ nun das Stundenthema: „Wut und Ärger“  
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Ein Gewitter vertonen 
TN befragen, ob sie sich noch an die Inhalte der Klangphantasiereise erinnern 
können. „Gewitter passt doch gut zum Gefühl Wut / Ärger!“ 
THP gibt nun Instrumente vor (auch andere Instrumentierungen möglich!):  
Klavier / Bassbereich und Pauke = Donner 
Gong  = Sonne 
Splash-Becken = Blitz 
Regenstab  =  Regen 
Ocean Drum = Sturm 
Spielplan vorgeben (vom guten zum schlechten Wetter steigern, Höhepunkt mit 
heftigem Gewitter, ausklingen lassen mit Sonnenschein, dies sollte als graphische, 
bildhafte Partitur vorher vom THP selbst angefertigt werden). THP zeigt der Gruppe, 
was sie spielen soll, fährt langsam mit einem kleinen Stock / Dirigierstab über die 
Partitur. 
2-3 Durchläufe machen, wechselnde Rollen. 

4. Ausdruck von Wut und Ärger (15 Minuten) 
Die TN werden befragt…  

1. welche Form des Ausdrucks von Wut und Ärger sie kennen. Auf einem großen 
Blatt 2 Spalten anlegen, eine für „gute“ (d. h.: „Da schadet es möglichst 
keinem und bringt mich weiter.“ und eine für „schlechte“ Arten des Ausdrucks 
(schädliche Auswirkungen / Konsequenzen). Jeder TN, der eine Ausdrucksart 
für Wut und Ärger nennt, soll sie selbst nun einer Spalte zuordnen und 
begründen, warum diese Art des Ausdrucks gut oder weniger gut geeignet 
erscheint. THP bespricht dabei mit den TN ausgiebig die Konsequenzen von 
jeder Handlung. 

2. Welche Regeln gelten für das Ausdrücken von Wut und Ärger? 
- Möglichst direkt äußern, wenn einen was ärgert (nicht in sich hinein fressen) 
- Ich-Botschaften und keine Beleidigungen („Ich bin wütend, weil…“, „Mich 
ärgert,…“ und nicht „Du bist gemein…“) 
- einen  adäquaten Gefühlsausdruck dazu (z. B. lauter sprechen, passende 
Körpersprache benutzen, ausgiebig Gefühle ausdrücken…) 

3. Welche Situationen sind ungeeignet, um seinen Ärger zu zeigen? 
- z. B. wenn dadurch Gefahr droht (gewaltbereites Gegenüber z. B.) 

 
THP schreibt alles auf  zusammen mit den TN 

5. Jeder TN soll nun für sich allein ein Wutbild malen (10 Minuten) 
Welche Farbe hat wohl Eure Wut? Welche Form? 
Was macht Euch wütend oder ärgerlich? Malt es auf! 
 

6. Musikalischer Ausdruck von Wut und Ärger (15 Minuten) 
1. TN bekommen die Aufgabe, ein Instrument zu finden, welches gut zum Gefühl 
Wut und Ärger passt.  
2. Dann ein weiteres Instrument wählen, an dem sie heute gerne spielen möchten. 
3. Kurze kollektive Improvisation am Wut-Instrument.  
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4. Anschließend stellt jeder TN kurz sein Instrument vor, wenn man fertig ist, dem 
anderen einen Schaumstoffball zu werfen, der dann spielt. 
5. Nun eine Improvisation am anderen gewählten („Nicht-Wut“-) Instrument. 
6. Auf ein Signal des THP (z. B. Rätsche, Beckenschlag) wird dann direkt am 
Wutinstrument weiter gespielt („Jetzt seit ihr wütend, weil ich Euch z. B. beleidigt 
habe.“) 
So lange spielen, bis man die Wut genügend gezeigt hat.  
7. Dann weiter am anderen Instrument spielen bis zu Ende. 
8. Mehrere Durchläufe 

7. Hausaufgabe (5 Minuten) 
Jeden Tag darauf achten, wann man wütend war oder sich geärgert hat, wie man 
das gezeigt hat 
Austeilen der Protokoll-Bögen 

8. Abschlusslied (5 Minuten) 
gemeinsam für jeden TN singen 
 

Material: 
Instrumente, Stifte und Papier, Tafel / großen Bogen Papier, Hausaufgabenblätter, 
Schaumstoffball 
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9. GRUPPENSTUNDE –  
„Abschied nehmen und Erfolge feiern!“ 

 
 
 

Ziele:   
- Entspannung 
- Reflektion des Trainings und Abschied nehmen, dabei eigene         
  Entwicklung würdigen 

 

Ablauf: 
 
1. Eingangsrunde (10 Minuten) 
-Begrüßungslied mit allen / für jeden singen.  
 - Wochenreflexion: Ein schönes und ein nicht so schönes Erlebnis berichten 
- Hausaufgabe besprechen: über Erfahrungen im Laufe der Woche berichten lassen  
 

2. Klangphantasiereise (10 Minuten)  
„Abschied und Rückblick“ 
Induktion über Lidschluss 
Vertiefung: auf „irgendeine Weise“ können die TN nun zu ihrer Wohlfühlinsel 
gelangen. Auf der Insel wieder sich auf den Weg machen zum Lebensgarten. 
Inhalt: Im Lebensgarten  
1. die gewohnten Wege beschreiten, die alt vertrauten Dinge, Pflanzen usw. sehen, 
die Farben betrachten, sich daran erfreuen. Die Lieblingspflanze noch einmal sehen. 
2. Alles, was gewachsen ist, betrachten. Sich daran erfreuen. Stolz empfinden über 
die Pflanzen, wie groß und schön die gewachsen sind. Sich darauf freuen, dass sie 
sogar noch weiter wachsen werden. 
3. Sich einen Ort im Lebensgarten suchen, an dem man etwas Neues pflanzen 
möchte. „Was wünschst Du Dir, was soll vielleicht noch wachsen…?“ Aus einer 
Tasche einen Samen herausholen. Eine Mulde graben. Den Samen hinein, Erde 
drüber. Gießen… 
4. Orte sehen, die Du doch nicht kennst, die Du noch nicht entdeckt hast. In der 
Gewissheit, dass man immer wieder etwas Neues, Kraftbringendes entdecken kann. 
Das genießen. 
5. Die besonderen Gefühle wahrnehmen: Freude, Stolz, Traurigkeit usw.  
6. Sich vom Lebensgarten wieder verabschieden in der Gewissheit, jederzeit wieder 
ihn besuchen zu können.  
7. Zurück zum Strand der Insel 
Rückführung  
….es wird Zeit sich von der Insel zu verabschieden…Du kehrst wieder zurück an den 
Ausgangspunkt Deiner Reise / an Deinen Strand, blickst noch mal auf das Meer und 
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kehrst zurück in den Musiktherapieraum…..Ich werde gleich von 1 bis 5 zählen, … bei 
4 kannst Du  
die Augen aufmachen, um dann, bei 5 wieder ganz da zu sein. Und ich zähle: 1…. 
2….. (schneller und lauter sprechen, Musik aus) bei 3 noch einmal alles von 
grade eben  gut abspeichern, um dann …. Bei 4 die Augen zu öffnen und bei 5 
wieder ganz hier zu sein. Bist Du wieder da? Ganz? 
 
3. Musikalisches Abschiedsritual (10 Minuten) 
sich 2 Instrumente aussuchen, eines für die Vergangenheit (was hinter einem liegt), 
das Erlebte, ein Instrument, „das zu dem passt, was Du erreicht hast, was Dir 
vielleicht Sorgen gemacht hat…“, eines für die Zukunft, „das zu Deinen Hoffnungen 
und Wünschen passt“ 
Improvisation mit dem „Vergangenheits“-Instrument, auf ein Signal des THP (z. B. 
Gongschlag) Wechsel an das Zukunfts-Instrument. Freies Spiel. 

4. Rückblick über Erfolge / Reflektion des Therapieerfolges (15 
Minuten) 
Jeder TN wird befragt, wie gut er / sie seine Ziele erreicht hat, seine Angst abgebaut 
hat, wo er / sie vielleicht noch Hilfe benötigt. Hausaufgabenmappe als Hilfe evtl. 
Jeder TN wird aufgefordert zu sich und den anderen TN Rückmeldung und v. a. Lob 
zu geben: „Was hat … besonders toll gemacht, woran habt Ihr eine Veränderung 
bemerkt?“ 

5. „Geschenkbilder“ anfertigen (15 Minuten) 
Für jeden Teilnehmer wird ein Bild mit seinem Namen drauf angefertigt. Jeder 
Teilnehmer schreibt dem anderen einen guten Wunsch, etwas, was er ihm/ ihr 
mitgeben möchte auf sein Papier. Oder etwas Schönes malen. 

6. Kekse und Saft 

7. Musikalischer Abschiedswunsch 
Gruppe darf / soll sich aus dem Repertoire aus dem gesamten MT-Manual ein Spiel 
aussuchen. Evtl. dafür Beispiele geben.  

8. Abschlusslied  
gemeinsam für jeden TN singen. 

9. Alles Gute für alle Teilnehmer! 
 

Material: 
Instrumente, Kekse / Saft, Papier / Stifte 
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Elterntraining 
 
 
Dauer:    100 Minuten (Gruppentraining) 
      60 Minuten (Einzeltraining) 
 

Ziele für das Elterntraining: 
 

1. Psychoedukation 
Allgemeine Informationen über die Entstehungs- und 
Aufrechterhaltungsbedingungen von Angst Vermittlung von Basiswissen über 
allgemeine Prinzipien des Lernens (operantes Verstärken, Modelllernen). 

 

2. Verhaltensmodifikation 
Mit Patient und Eltern wird ein Zielverhalten vereinbart, das es im Sinne von 
Verstärkerplänen zu verändern gilt. Genaues Aufstellen eines Verhaltensplans. 
 

3. Info über Musiktherapie 
Den Eltern wird vermittelt, was Inhalte und Ziele des musiktherapeutischen 
Programmes sind. 
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ELTERNTRAINING IN DER GRUPPE – 
“Elternabend“ 

 
Dauer:    100 Minuten  
      
 

Ziele für das Elterngruppentraining: 

Kennenlernen der Eltern und Therapeuten, Vorstellungsrunde 
Psychoedukation über Angststörungen: 
- Entstehung 
- Die Störung aufrechterhaltende Bedingungen 
- Klinisches Bild 
Verbessern der Beobachtungs- und Diskriminationsfähigkeit bei den Eltern 
- Ängstlich-unsicheres und selbstsicheres Verhalten erkennen und einschätzen lernen 
Überblick über das musiktherapeutische Training erhalten: 
- Inhalte, Themen, Struktur 
- Ziele des musiktherapeutischen Trainings 
 
1. Vorstellungsrunde 
10 Minuten 
Therapeuten stellen sich kurz namentlich vor, skizzieren übersichtsartig den Ablauf 
der heutigen Sitzung. Verschiedene Elternteile sollen sich kurz gegenseitig 
interviewen, Anschließend kurze Vorstellung der Person in der Runde. Relevante 
Fragen: Namen, Namen des Kindes, Wohnort, Therapieziele der Eltern / Wünsche an 
das Training  
 

2. Psychoedukation über Angstentstehung, Formen von Angst sowie 
aufrechterhaltende Bedingungen 
5 Minuten 
Die Bedingungen zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Angst, multifaktorielles 
Entstehungsmodell von Angst. (Veranlagung, Modelllernen, Stress…). Aus 
Literatur vorlesen (z. B.: S. Schneider: „Angststörungen bei Kindern und 
Jugendlichen“). Ziel: Entlastung von Schuldgefühlen bei den Eltern. Weg von 
globalen Erklärungsansätzen wie: „Das hat die geerbt, das kommt von der 
Scheidung…“ Betonen, dass es sich bei allen Erklärungsansätzen nur um 
hypothetische Modelle handelt. 
 
20 Minuten 
Klinisches Bild: Woran erkennt man Angst und Unsicherheit? Die TN werden hierzu 
„blitzlichtartig“ befragt: Symptome und Verhaltensweisen. Jeder Beitrag wird nun auf 
verschieden farbige Kärtchen (Moderationskarten) geschrieben. Therapeuten kleben 
diese dann auf Meta-Plan-Papier an die Wand. Vier Felder wie beim Angstkreislauf: 
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Gedanken, körperliche Reaktion, Gefühle und Verhalten. Therapeuten ergänzen, falls 
wichtige Dinge fehlen. Der Angstkreislauf, Zusammenhänge zwischen 
Körperreaktionen, Wahrnehmung, Gedanken und Gefühlen wird dann daraus 
abgeleitet. (s. Arbeitsmaterialien „Angstkreis“). 
 
30 Minuten 
Wie wird Angst aufrechterhalten? Wie wird sie erfolgreich reduziert? 
1. Die Angstkurve 
Angstkurve I 
Wie verhalten sich ängstliche Menschen normalerweise, welche Möglichkeit verbauen 
sie sich damit? Menschen mit Angst können nie erleben, dass die Angst wieder 
absinkt, da sie immer schon vorher vermeiden. Die Angstkurve I aufmalen, als 
Kopien an alle austeilen. 
Angstkurve II 
Was passiert, wenn man Angst vermeidet? Therapeuten malen die Angstkurve II auf 
das Flipchart / die Tafel.  
Ein Beispielverhalten: Sich im Unterricht melden. 1.: Angstvermeidungsverhalten 
wird kurz skizziert und besprochen, die Vermeidungskurve wird aufgemalt (Bsp.: die 
betreffende Person setzt sich absichtlich etwas abseits, meldet sich nicht, nimmt 
keinen Blickkontakt auf usw.) 2.: Angstkonfrontation, wie sieht nun die Kurve aus, 
wenn sich die betreffende Person bewusst der Angst stellt? (z. B. sich melden, 
Blickkontakt aufnehmen, lauter reden usw.) Die Eltern werden von den Therapeuten 
interaktiv mit eingebunden: „Was meinen Sie, was jetzt… passiert?“ Angst steigt 
zunächst kurzfristig weiter an, dann deutlicher Abfall des Angstniveaus… Prognose: 
in der Zukunft, „wie wird dann die Angst aussehen z. B. beim sich melden?“. Immer 
kürzere Zeitspannen, das Angstniveau sinkt jedes mal schneller und steigt auch nicht 
so stark an. TN sollen das in ihre Kopien hinein malen.  
Ziel daher: Kurve mit Annäherungsverhalten (bzw. Angstkonfrontation) soll öfter 
vorkommen. 

2. Annäherungs- und Vermeidungsverhalten erkennen 
Austeilen und Ausfüllen vom Arbeitsblatt „Angstsituationen erkennen“. TN sollen in 
Stillarbeit eine Beispiel-Situation nun auf ihr Kind bezogen aufschreiben. Ein oder 
mehrere TN tragen nun eine Beispielsituation vor. THP haben so die Möglichkeit, zu 
kontrollieren, ob  TN in der Lage sind, das ängstliche Verhalten der Kinder wahr zu 
nehmen und zu beurteilen, d. h. das Verhalten richtig einzuschätzen.  
Hausaufgabe: drei weitere typische ängstliche Verhaltensweisen aufschreiben. Dies 
dann als Grundlage für das Elterneinzeltraining.   
 

- 10 Minuten P a u s e - 
 
Dauer: 15 Minuten 
Informationsvermittlung über das musiktherapeutische Training.  

- Was heißt Musiktherapie? 
- Was macht man dort? 
- Warum? 
- Zusammenfassend über Ablauf der einzelnen Stunden berichten, Elemente der 

jeweiligen Einheiten kurz vorstellen.  
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- Stundenthemen benennen 
- Ziele des musiktherapeutischen Trainings benenne, speziell auf Angst-Kreislauf 

beziehen:Verbesserung der Eigen- u. Fremdwahrnehmung (z. B. Rollenspiele, 
Entspannung), körperliche Symptome (Entspannungsteile), Veränderung 
dysfunktionaler Gedanken (Psychoedukation, alternative Ausdrucksformen für 
Gefühle).   
Gefühle (musikalischer Ausdruck von Gefühlen, die man so leichter bearbeiten 
kann, Möglichkeit emotionalen Lernens) 

- Evtl. auf überzogene Erwartungen der Eltern (Eingangsrunde) eingehen, 
realistische Ziele formulieren, Kind wird nicht um 180° verändert. Wird auch u. 
U. nie angstfrei sein. Wichtiger als Angstfreiheit ist das übergeordnete Ziel: 
„Ich habe Angst UND konfrontiere mich trotzdem mit Situation XY. Weg von: 
„Das ist Situation XY, ABER ich habe Angst 

 
5 Minuten 
Hausaufgabe besprechen:  
1. Liste mit Belohnungen gemeinsam mit dem Kind ausfüllen und beim nächsten 
Training wieder mitbringen. 
2. Beobachtungsbogen für ängstliches Verhalten ausfüllen (s. o.) 
 
5 Minuten 
Abschluss:  
Klangphantasiereise mit Monochord o. ä. 

Materialien:  
Ablauf-Schema,Monochord, vier verschieden farbige Moderationskarten-Stapel, Meta-
Plan-Papier / Flipchart, Pritt-Stifte, 6 dicke Filzstifte / schwarz, 6 DIN-A-4-Mappen / 
Schnellhefter, Formulare: „Angstsituationen erkennen“, (6x), „Liste mit Belohnungen“ 
(6 mal kopieren), Getränke 
 
 
Vorbereiten: Raum reservieren, Kiste mit Getränken und Becher für die Pause, 
Ablauf-Plan machen für heutige Sitzung für die TN. Angstkurve 1 + 2 malen und 6 
mal kopieren für die TN 
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1. EINZELTRAINING FÜR ELTERN 
 
 
Dauer:   60 Minuten, u. U. auch länger, dann auf zwei Sitzungen aufteilen  
      
 
Ziele für das Elterngruppentraining: 
1. Vermittlung eines Basiswissens über die Grundsätze des Lernens 
2. Erstellen einer Verhaltensanalyse 
3. Bearbeitung dysfunktionaler Gedanken  
4. Erstellen eines Verstärkerplanes / Vereinbarung von Verhaltenszielen 
 

1. Einstiegsrunde 
 
Welche Fragen oder Probleme sind in der Zwischenzeit entstanden? Was beobachten 
die Eltern derzeit hinsichtlich des ängstlich-unsicheren Verhaltens bei ihrem Kind?  
Besprechen von etwaigen Problemen beim Ausfüllen der Bögen 
 

2. Psychoedukation hinsichtlich des spezifischen Störungsbildes des 
Kindes 
 
Auf Störungsbild des Kindes differenziert eingehen (z. B.: generalisierte Angst, 
soziale Phobie, Prüfungsangst, spezifische Phobien). Typische Symptome 
beschreiben, wichtige Fakten, die relevant sind für die Elternberatung (aus Literatur 
entnehmen: „Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen“ S. Schneider). Auf die 
spezifische Symptomatik des betreffenden Kindes eingehen, individuelle Aufklärung 
über die Bedingungen, die beim Patienten zur Entstehung von Angst und deren 
Aufrechterhaltung hypothetisch führen. 
 

3. Vermittlung von Basiswissen über allgemeine Prinzipien des 
Lernens  
 
- Betonung des Einflusses elterlichen Verhaltens auf das Verhalten des Kindes. 
Auf frühere, sonstige Erfahrungen verweisen hinsichtlich Imitation, 
Verhaltensbeeinflussung. Kinder übernehmen z. B. Wertesystem von den Eltern, 
imitieren Eltern in vielerlei Hinsicht… Den Eltern erklären, dass sie teilweise – 
natürlich ohne es zu wollen - ängstliches Verhalten bei ihrem Kind unterstützen.  
Beispiele: Kind klammert; weint, muss dann nicht auf Schulfeier gehen, Babysitter 
wird wieder abbestellt…  
Ursache für ambivalentes oder die Angst unterstützendes Verhalten bei den Eltern 
sind teilweise eigene Unsicherheiten der Eltern oder eigene Lebenserfahrungen (u. U. 
teils in ähnlichen Situationen in der eigenen Kindheit). Diese Ambivalenzen / 
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Unsicherheiten normalisieren („nobody’s perfect“). Therapeut versucht, die Eltern 
von Schuldgefühlen zu entlasten, die natürlich auch „normal“ und verständlich sind. 
Fokus der Therapie sollte mehr  auf einer Verhaltensänderung und weniger auf 
aufdeckender Arbeit gerichtet sein, wobei im Zuge der Elternberatung den 
dysfunktionalen Kognitionen der Eltern selbstverständlich eine große Bedeutung 
zukommt. 
Lerntheorie erklärt allerdings nur eindimensional, wie Angst entstehen kann, meist 
sind die Ursachen für Ängste auf eine Interaktion verschiedener Ursachen zurück zu 
führen: genetische Veranlagung, Traumata, Stress, Lebensereignisse, Modelle…. Dies 
unbedingt den Eltern mitteilen, auch um sie von Schuldgefühlen zu entlasten. 
 
Grundsätze des Lernens  
…die Lernprinzipien werden individuell, je nach Fall den Eltern vermittelt. So kann es 
z. B. sein, dass bei einer spezifischen Phobie (z. B. vor Hunden) mehr auf das 
klassische Konditionieren als Lernmechanismus eingegangen werden sollte, während 
bei sozialer Unsicherheit u. U. auf die Rolle der Modelle (z. B. Eltern) eingegangen 
werden sollte. Hierzu ist eine genaue Vorbereitung und Beschäftigung mit dem 
individuellen Fall nötig. Teilweise kommen auch mehrere Lernprinzipien in Betracht 
und sollten entsprechend genannt werden. 
  
1. das Konditionierungslernen: Zwei Stimuli treten gemeinsam / zeitlich und 
örtlich auf z. B. körperliche Erkrankung / Unwohlsein zusammen mit einer Stress 
auslösenden Situation wie z. B. einer Prüfung oder das Auftauchen eines großen 
Hundes, kann z. B. zum Beginn einer Angststörung führen. Falls vorhanden, auf den 
Fall des Kindes beziehen. 
 
2. das Modelllernen (oder Lernen durch ein Vorbild) 
Ängste können teilweise durch die Beobachtung eines phobischen Modells 
hervorgerufen werden. Lernen anhand z. B. lebender Modelle (Eltern, Freunde, 
Geschwister…) möglich. Das Ausmaß der gezeigten Furcht beim Modell determiniert 
das Ausmaß der Furchtreaktion des beobachtetenden Kindes (wurde in 
experimentellem Forschungsdesign nachgewiesen). Exzessive Rückversicherung von 
Seiten der Eltern dem Kind gegenüber („Hast Du auch wirklich keine Angst, alleine 
ins Kaufhaus zu gehen ….“) kann dazu führen, dass ein Kind lernt, sich nur dann 
sicher zu fühlen, wenn dies die Eltern sagen. 
 
Andererseits: Das Beobachten von nicht ängstlichen Modellen kann gegen den 
Erwerb von Phobien immunisieren! 
 
3. das Lernen über Verstärkung (oder „die Konsequenzen meines 
Handelns.“) 
 
Welche Möglichkeiten des Reagierens auf Verhalten haben Eltern? Aufschreiben auf 
Blatt inkl. Abkürzungen.  

- positive Konsequenzen (z. B. Lob, Zuwendung, Ermunterung, materielle 
Belohnung,…) 

- negative Konsequenzen  (z. B. Strafe, Nachsitzen, ab aufs Zimmer…) 
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- Entzug positiver oder negativer „Verstärker“, d. h. eine vormals bestehende 
positive oder negative Konsequenz fällt weg. 

- Sowohl ängstliches als auch selbstsicheres / nicht ängstliches Verhalten lässt 
sich verstärken 

- Im Rahmen des Elterntrainings sollen die Eltern natürlich lernen, bewusst das 
selbstsicher-mutige Verhalten zu verstärken. 

- Wichtig: Kinder verstärken sich auch selbst, von „innen heraus“ (z. B. durch 
sich Mut machen oder eigenes Verhalten verändern) 
 

- Nun gemeinsam mit den Eltern das Arbeitsblatt „Beobachtungsbogen 
ängstliches Verhalten“ durchgehen. Dies wurde beim „Elternabend“ ausgeteilt 
und sollte von den Eltern in Heimarbeit vorbereitet werden. Zu einem 
bestimmten ängstlichen Verhalten, das die Eltern berichten, eine funktionale 
Verhaltensanalyse durchführen. Spalten „O“ und Verstärkertyp jetzt 
gemeinsam mit den Eltern ergänzen. Evtl. korrigieren / nachhaken, wenn 
etwas unklar ist. Die Eltern sollten am Ende der Verhaltensanalyse erkennen 
können, wo sie wie das Verhalten des Kindes verstärken. 

 
Ergänzend, falls Bedarf / oder /  Zeit: 
Kognitive Umstrukturierung bei den Eltern: 

 
- Als Teil der „Konsequenzen-Spalte“ (aus der Verhaltesnanalyse) nun auf  

 dysfunktionale Gedanken seitens der Eltern eingehen:  
1. Auswahl / Festlegen eines typischen dysfunktionalen Gedankens, evtl. 

Beispiele geben / Brücke evtl. zu Inhalten des Gruppentrainings machen / 
Gedanken, die zur Angstvermeidungskurve gehören, „was geht Ihnen 
manchmal bei Situation XY durch den Kopf?“ 
Beispiele: 
- „Wenn ich ….von meinem Kind verlange, wird es völlig überfordert, verstört 
sein.“  
- „Das Kind war schon immer sensibel und braucht Zuwendung. Ich muß 
vermeiden, dass es Angst erlebt.“  
- „Wenn mein Kind weint, wütend wird, bin ich eine schlechte Mutter, es wird 
mich dann  nicht mehr lieben.“  
- „Wenn mein Kind etwas nicht tun kann, ist es besser, wenn ich es 
übernehme.“  
- „Es ist mein Fehler / meine Schuld, wenn mein Kind ängstlich ist.“  
- „Eine gute Mutter / ein guter Vater muss bereit sein, alles für sein Kind zu 
tun.“ 
 
Die Gedanken werden nun im Gespräch mit den Eltern geprüft auf 
ihren Realitätsgehalt: 

2. Überzeugungsrating (0-100%): Wie sehr sind die Eltern von dem 
dysfunktionalen Gedanken überzeugt (Wie viel Prozent?) 
- Was / wie viel spricht für den dysfunktionalen Gedanken?  
Katastrophen-Phantasien dürfen/sollen jetzt bis zum bitteren Ende gedacht 
werden! 
- Was / wie viel spricht dagegen? 



Musiktherapeutisches Training für ängstliche und unsichere Kinder 
-Manual- 

Copyright 2009 by Dipl.-Musiktherapeut (FH) T. Ellerkamp, Dipl.-Musiktherapeut (FH) T. Marfilius  
und Prof. Dr. Dipl.-Psych.  L. Goldbeck 

- 56 - 

- Was könnte ein alternativer / hilfreicher Gedanke sein? 
3. Überzeugungsrating 2 (0-100%): 

Wie sehr sind die Eltern von dem dysfunktionalen Gedanken überzeugt? 
- Überzeugungsrating 3 (0-100%): 
- Wie sehr sind die Eltern von dem alternativen Gedanken überzeugt? 

 
Arbeitsblatt E2 von Petermann austeilen (Kopien aus dem Buch „Training mit sozial 
unsicheren Kindern“ von U. und F. Petermann © Beltz 2006) „Wie entsteht 
Verhalten?“ mitgeben als Merk- und Denkhilfe, zum Nachlesen für Zuhause. 
 
4. Gemeinsames Erstellen eines Verhaltensplanes 
Aus der funktionalen Analyse eines von den Eltern beobachteten Verhaltens wird nun 
ein Verhaltensplan erstellt mit dem Ziel, dieses Verhalten zu verändern. Die Eltern 
werden vom Therapeuten beraten hinsichtlich Möglichkeiten der Verstärkung 
(Entzug, negative, positive…). 
 
- „Wie sollte man verstärken“? Generelle Regeln: 

- Soziale Verstärkung: Aufmerksamkeit über z. B. Lob, Soziale Belohnung / 
Zuwendung (Beispiele sammeln, auf das Kind bezogen), dies jedes mal, wenn 
ein erwünschtes, mutiges Verhalten auftritt. 

- Verhalten, dem Aufmerksamkeit geschenkt wird, tritt häufiger auf, während 
Verhalten, von dem Aufmerksamkeit abgezogen wird, seltener wird. 

- Ignorieren / nicht beachten von ängstlichem Verhalten. Die Bestrafung von 
ängstlichem Verhalten sollte daher vermieden werden (möglichst ignorieren 
oder „neutral“ damit umgehen). Dies praxisnah mit den Eltern vor 
besprechen! 

- Je jünger das Kind, desto wichtiger ist die zeitnahe Belohnung / Prinzip der 
kleinen Schritte 

- Betonen, dass es wichtig ist, kleine Fortschritte / Leistungen zu sehen und 
adäquat zu loben.  

 
Erstellen eines Verhaltensplanes: 
- Erstellen eines Verhaltensplanes auf Grundlage des bereits Gelernten 

(ergänzend: „Wie entsteht Verhalten?“, E2-Bogen aus Petermann-Buch) sowie 
aufgrund des Fragebogens zu ängstlichem Verhalten und der Belohnungsliste. 
Gemeinsames Ausfüllen des Verhaltensplanes durch THP und Eltern. Eltern 
stimmen das mit dem Kind zu Hause ab. 

- Ein bestimmtes, ängstliches Verhalten, welches das Kind regelmäßig zeigt, 
wird ausgewählt. Zunächst sollte ein relativ leicht zu änderndes Verhalten 
ausgewählt werden, was idealerweise täglich auftritt. Immer wenn das 
Zielverhalten auftritt, wird mit einer bestimmten, vereinbarten Anzahl von 
Punkten belohnt. Das Kind kann die Punkte später gegen eine kleine oder 
mittlere Belohnung eintauschen. Die „Liste mit Belohnungen“ (sollte zu Hause 
bereits ausgefüllt worden sein, sonst jetzt machen) in diesem Zusammenhang 
durchgehen. Sind die Belohnungen für das individuelle Kind interessant / 
reizvoll? Jedem Beteiligten (Eltern und Kind) muß 100% die Konsequenz aus 
dem eigenen Verhalten klar sein! (Transparenz ist wichtig). 

- Vor allem in der Anfangszeit regelmäßig und unmittelbar verstärken! 
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- Später dann nach 2-3 Wochen die Anforderungen erhöhen: entweder ein 
schwierigeres Verhalten verlangen, oder die Belohnung / Punkteanzahl 
reduzieren. 

- Danach stufenweises Ausschleichen des Planes bzw. Ablösen durch anderen, 
schwierigeren Plan. Eltern sollen dies später in Eigenregie können. 

- Alle wichtigen Bezugspersonen sollten informiert sein darüber, welches 
mutige, selbstsichere Verhalten vom Kind gezeigt und dann von außen 
entsprechend verstärkt werden sollte. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
neues Verhalten aufgrund von  „Schlupflöchern“ nicht richtig und konsequent 
gelernt wird. 

 
 
Hausaufgabe: Eltern sollen den Verhaltensplan mit dem Kind gemeinsam 
durchsprechen, eine verlässliche Vereinbarung treffen, mit der das Kind 
einverstanden ist. Eltern sollen Plan evtl. abändern, wenn Kind nicht einverstanden 
ist.  
 
 

Materialien:   
Arbeitsblatt E 2 (Petermann u. Petermann: „Training mit sozial unsichere  
Kinder“), Verhaltensplan, Liste mit Belohnungen, Beobachtungsbogen ängstliches 
Verhalten (s. Gruppentraining) 
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2. EINZELTRAINING FÜR ELTERN 
 
Dauer:  60 Minuten  
 
Ziele für das 2. Einzeltraining für Eltern: 
1. Reflektion über die Verhaltensänderungen bei Eltern und Kind 
2. Wiederholung von Gelerntem (nach Bedarf) 
3. Rückfallprophylaxe 
4. Informationen über musiktherapeutisches Training, Erfolge und Entwicklungen der 
Kinder aus Therapeutensicht 
5. Besprechen des weiteren Verlaufs (Nachsorge) 
 
Reflektion: Welche Verhaltensänderungen beobachten die Eltern im Alltag (Schule, 
zu Hause usw.)? Aufgreifen von Problemen damit (Wie kommen z. B. Eltern damit 
klar, dass ihr Kind nun selbständiger, eigenständiger geworden ist?)  
 
Zum Generalisieren ermutigen, v. a. hinsichtlich künftiger Verhaltensänderungen, 
wie ließe sich Therapieerfolg verbessern oder festigen? Was wäre machbar / 
realistisch / notwendig?  
 
Evtl. nochmals Lernprinzipien durchgehen / wieder auffrischen. Hinsichtlich der 
weiteren Anwendung des Verhaltensplanes beraten. 

Rückfallprophylaxe 
Entkatastrophisieren von evtl. Rückfällen, dies als normal bezeichnen und sogar zu 
erwarten. Was könnte passieren? Welche im Elterntraining erlernten Strategien 
können Eltern dann einsetzen? Als Eltern darauf achten, dass „schwierige“ aber 
machbare Situationen weiterhin aufgesucht und nicht vermieden werden von dem 
Kind.  

Notfallplan  
für evtl. Rückfälle machen. Eltern sollen Kinder erinnern, ihre Entspannungsübungen 
zu machen. Bei Misserfolg das Prinzip: „Dumm gelaufen. Macht aber nichts! Beim 
nächsten Mal probieren wir es trotzdem wieder.“ Anbieten von Unterstützung für den 
Krisenfall, evtl. auch telefonisch. 

Rückmeldung der Therapeuten aus dem musiktherapeutischen 
Training 
Welche Entwicklungen / Veränderungen haben die Kinder aus Sicht der Therapeuten 
durchlaufen? Evtl. Ratschläge für Eltern daraus ableiten / was könnte weiter wichtig 
sein? 
 
Wichtigkeit von weiterem Lob und Unterstützung  
bei Konfrontation mit Angst. Rollenspiel machen. 
Rollen definieren: Wer spielt das Kind? 
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1. Durchgang: Loben mit ABER (z. B.: “Das war toll, aber warum klappt das denn 
nicht immer so gut?“) 
2. Durchgang: uneingeschränktes Lob 
Die Eltern hinterher befragen, welchen Unterschied sie bemerkt haben. 
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Anhang / Materialien 
 
Materialien für die Sitzungen: 
 

- Begrüßungslied 
- Abschiedslied 
- Deckblatt für Therapiemappe 
- Ressourcen-Fragebogen 
- Hausaufgabenblatt „Sich begegnen“ (3. Gruppentherapie-Sitzung) 
- Hausaufgabenblatt „Meine Gefühle“ (4. Gruppentherapie-Sitzung) 
- Hausaufgabenblatt „Freude zeigen“ (5. Gruppentherapie-Sitzung) 
- Hausaufgabenblatt „Nein sagen“ (6. Gruppentherapie-Sitzung) 
- Hausaufgabenblatt „Mut und Neugierde“ (7. Gruppentherapie-Sitzung) 
- Hausaufgabenblatt „Wut und Ärger ausdrücken“ (8. Gruppentherapie-Sitzung) 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

Meine Arbeitsmappe 
 
Name:  
 
 
 
 
 



 

 

Ressourcenblatt     

Name PatientIn:__________________________ 

Geburtstag:______________________________ 

 

1. Visuelles 

- Lieblingsfarbe: 

- TV-Sendung / Star / Kino-Film usw.: 

 

 

- Literatur / Comics / Romanhelden: 

 

- Baum oder Pflanze: 

 

- Tier: 

 

 

2. Akustisches 

- Musikalische Vorerfahrungen (Instrument, Singen, Unterricht, Familie 

usw.): 

 

 

- Lieblings-Popstar / -Gruppe /Musik / CD…: 

 

 

 

 

- Lieblingsinstrument: 

 

 



 

 

3. Kinästhetisches 

- Lieblingsfortbewegungsart / -sport: 

 

 

4. Olfaktorisches 

- Lieblingsessen: 

 

- Getränk: 

5. Allgemeine Ressourcen 

- eigener Name (Woher kommt er, Wer hat ihn gewählt…): 

 

- Hobbies / Lieblingstätigkeiten: 

 

 

- „Große Wünsche“ / Wunschberuf usw. 

 

-  Lieblingsschulfach: 

 

- Helfer (Verwandte, Freunde usw.): 

 

 

- Spiel / Spielzeug: 

 

6. „Persönlicher Stil“ (Redewendungen, Dialekt, Sprachniveau, Gestik, 

Mimik): 

 

 

 

7. Bevorzugter Wahrnehmungskanal: 



 

 

Hausaufgaben: Begegnungen beobachten 
 
 
 

Wir möchten Dich bitten, ganz genau Begegnungen zwischen Dir und anderen 
zu beobachten, je drei Situationen  

1. zu Hause, 
2. in der Schule 
3. mit einem Freund oder Freundin 

Für jede der drei Situationen sollst Du beobachten:  
 a) was gesagt wird 
 b) was sonst noch zu beobachten ist (z.B.Körperreaktionen)  

 
 
 
1. Eine Situation zu Hause z.B. mit Eltern/ Geschwistern 
 

Was wird gesagt?  
 

Was beobachtest Du sonst noch? 
 

1.  
 
 
 
 

 
 

2.  
 
 
 
 

 

3.  
 
 
 
 

 

 
 
2. Eine Situation in der Schule, z.B. mit Banknachbar, Lehrer 
 

Was wird gesagt?  
 

Was beobachtest Du sonst noch? 
 



 

 

1.  
 
 
 
 

 
 

2.  
 
 
 
 

 

3.  
 
 
 
 

 

 
 
 
3. Eine Situation mit Freund oder Freundin 
 

Was wird gesagt?  
 

Was beobachtest Du sonst noch? 
 

1.  
 
 
 
 

 
 

2.  
 
 
 
 

 

3.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Wochenplan – Meine Gefühle 
 
 

Während dieser Woche sollst Du abends vor’m schlafen gehen Dich an ein 
Gefühl erinnern, das Du irgendwann an diesem Tag gehabt hast. Schreibe 
einfach auf, in welcher Situation Du Dich wie gefühlt hast. 

Mittwoch: 
Situation: Gefühl: 
 
 
 

 

Donnerstag: 
Situation: Gefühl: 
 
 
 

 

Freitag: 
Situation: Gefühl: 
 
 
 

 

Samstag: 
Situation: Gefühl: 
 
 
 

 

Sonntag: 
Situation: Gefühl: 
 
 
 

 

Montag: 
Situation: Gefühl: 
 
 
 

 



 

 

Wochenplan – Freude zeigen! 
 
 

In dieser Woche erhältst Du eine besonders schöne Aufgabe…: Einmal jeden 
Tag darfst Du Dir selbst und jemand anderem Deine Freude zeigen, oder 
wenn Du glücklich oder stolz bist!  
Außerdem hast Du die Aufgabe, Dir dabei alles ganz genau zu merken: den 
Grund für das Freuen, die Reaktion des anderen, wie stark Du Dich gefreut 
hast… (siehe unten!) Tipp: Man kann sich auch über kleine Dinge freuen… 
Am Abend schreibst Du dann alles genau auf, was Du dabei bemerkt hast. 

 
Mittwoch: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du Dich heute gefreut? 
 
 
Wem hast Du dabei Deine Freude gezeigt? 
 
Was hast Du ihm/ihr dabei gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du die Freude körperlich gezeigt (Lächeln, Lachen, Bewegungen mit den 
Armen, Luftsprünge, sonstiges)? 
 
 
 
Wie sehr hast Du Dich gefreut (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=kaum gefreut, 
10=ganz viel gefreut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
 
Wie gut ist es Dir heute gelungen, Deine Freude zu zeigen (1=kaum gelungen, 10=sehr 
gut gelungen)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Donnerstag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du Dich heute gefreut? 
 
 
Wem hast Du dabei Deine Freude gezeigt? 
 
Was hast Du ihm/ihr dabei gesagt (Stichworte)? 
 



 

 

 
Wie hast Du die Freude körperlich gezeigt (Lächeln, Lachen, Bewegungen mit den 
Armen, Luftsprünge, sonstiges)? 
 
 
Wie sehr hast Du Dich gefreut (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=kaum gefreut, 
10=ganz viel gefreut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
 
Wie gut ist es Dir heute gelungen, Deine Freude zu zeigen (1=kaum gelungen, 10=sehr 
gut gelungen)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Freitag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du Dich heute gefreut? 
 
 
 
Wem hast Du dabei Deine Freude gezeigt? 
 
Was hast Du ihm/ihr dabei gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du die Freude körperlich gezeigt (Lächeln, Lachen, Bewegungen mit den 
Armen, Luftsprünge, sonstiges)? 
 
 
 
 
Wie sehr hast Du Dich gefreut (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=kaum gefreut, 
10=ganz viel gefreut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
 
Wie gut ist es Dir heute gelungen, Deine Freude zu zeigen (1=kaum gelungen, 10=sehr 
gut gelungen)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Samstag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du Dich heute gefreut? 
 



 

 

 
 
Wem hast Du dabei Deine Freude gezeigt? 
 
Was hast Du ihm/ihr dabei gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du die Freude körperlich gezeigt (Lächeln, Lachen, Bewegungen mit den 
Armen, Luftsprünge, sonstiges)? 
Wie sehr hast Du Dich gefreut (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=kaum gefreut, 
10=ganz viel gefreut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
 
Wie gut ist es Dir heute gelungen, Deine Freude zu zeigen (1=kaum gelungen, 10=sehr 
gut gelungen)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Sonntag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du Dich heute gefreut? 
 
 
 
Wem hast Du dabei Deine Freude gezeigt? 
 
Was hast Du ihm/ihr dabei gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du die Freude körperlich gezeigt (Lächeln, Lachen, Bewegungen mit den 
Armen, Luftsprünge, sonstiges)? 
 
 
 
 
Wie sehr hast Du Dich gefreut (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=kaum gefreut, 
10=ganz viel gefreut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
 
Wie gut ist es Dir heute gelungen, Deine Freude zu zeigen (1=kaum gelungen, 10=sehr 
gut gelungen)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 
Montag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du Dich heute gefreut? 
 
 
 
Wem hast Du dabei Deine Freude gezeigt? 
 
Was hast Du ihm/ihr dabei gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du die Freude körperlich gezeigt (Lächeln, Lachen, Bewegungen mit den 
Armen, Luftsprünge, sonstiges)? 
 
 
 
 
Wie sehr hast Du Dich gefreut (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=kaum gefreut, 
10=ganz viel gefreut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
 
Wie gut ist es Dir heute gelungen, Deine Freude zu zeigen (1=kaum gelungen, 10=sehr 
gut gelungen)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 



 

 

 Wochenplan – Nein sagen! 
 
 

In dieser Woche sollst Du einmal am Tag üben, für das einzustehen, was Du 
willst / möchtest oder einmal am Tag deutlich jemandem zu sagen, wenn Du 
etwas nicht willst. Außerdem hast Du wieder die Aufgabe, Dir dabei alles 
ganz genau zu merken: bei welcher Gelegenheit Du dies gesagt hast, wie  
der andere reagiert hat und wie gut es Dir gelungen ist, nein zu sagen. Es 
reichen auch „kleine“ Erfolge. 
Am Abend schreibst Du dann alles genau auf, was Du dabei bemerkt hast. 
Viel Erfolg! 

 

Mittwoch: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du heute „Nein“ gesagt / bist 
Du für Deine Wünsche / Anliegen eingetreten? 
 
 
 
Wer war noch dabei? 
 
Was hast Du zu ihm/ihr gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
 
Wie hast Du körperlich und „stimmlich“ Dein Gefühl gezeigt (laut  gesprochen? 
Fuß aufgestampft…)? 
 
 
 
 
Wie gut ist es Dir gelungen, nein zu sagen, für Deine Wünsche und Anliegen 
einzutreten (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=ganz wenig, 10=richtig 
gut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
Donnerstag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du heute „Nein“ gesagt / bist 
Du für Deine Wünsche / Anliegen eingetreten? 
 



 

 

 
 
Wer war noch dabei? 
 
Was hast Du zu ihm/ihr gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du körperlich und „stimmlich“ Dein Gefühl gezeigt (laut  gesprochen? 
Fuß aufgestampft…)? 
 
 
 
 
Wie gut ist es Dir gelungen, nein zu sagen, für Deine Wünsche und Anliegen 
einzutreten (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=ganz wenig, 10=richtig 
gut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
 
Freitag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du heute „Nein“ gesagt / bist 
Du für Deine Wünsche / Anliegen eingetreten? 
 
 
 
Wer war noch dabei? 
 
Was hast Du zu ihm/ihr gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du körperlich und „stimmlich“ Dein Gefühl gezeigt (laut  gesprochen? 
Fuß aufgestampft…)? 
 
 
 
 
Wie gut ist es Dir gelungen, nein zu sagen, für Deine Wünsche und Anliegen 
einzutreten (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=ganz wenig, 10=richtig 
gut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
 
Samstag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du heute „Nein“ gesagt / bist 
Du für Deine Wünsche / Anliegen eingetreten? 
 
 
 
Wer war noch dabei? 
 
Was hast Du zu ihm/ihr gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du körperlich und „stimmlich“ Dein Gefühl gezeigt (laut  gesprochen? 
Fuß aufgestampft…)? 
 
 
 
 
Wie gut ist es Dir gelungen, nein zu sagen, für Deine Wünsche und Anliegen 
einzutreten (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=ganz wenig, 10=richtig 
gut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
Sonntag: 
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du heute „Nein“ gesagt / bist 
Du für Deine Wünsche / Anliegen eingetreten? 
 
 
 
Wer war noch dabei? 
 
Was hast Du zu ihm/ihr gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
Wie hast Du körperlich und „stimmlich“ Dein Gefühl gezeigt (laut  gesprochen? 
Fuß aufgestampft…)? 



 

 

 
 
 
 
Wie gut ist es Dir gelungen, nein zu sagen, für Deine Wünsche und Anliegen 
einzutreten (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=ganz wenig, 10=richtig 
gut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 
Montag:  
Zu welchem Anlass / bei welcher Gelegenheit hast Du heute „Nein“ gesagt / bist 
Du für Deine Wünsche / Anliegen eingetreten? 
 
 
 
Wer war noch dabei? 
 
Was hast Du zu ihm/ihr gesagt (Stichworte)? 
 
 
 
 
Wie hast Du körperlich und „stimmlich“ Dein Gefühl gezeigt (laut  gesprochen? 
Fuß aufgestampft…)? 
 
 
 
Wie gut ist es Dir gelungen, nein zu sagen, für Deine Wünsche und Anliegen 
einzutreten (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=ganz wenig, 10=richtig 
gut)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Wie hat Dein Gegenüber darauf reagiert? (Was hat er/sie gesagt / gemacht?) 
 



 

 

Mein Wochenplan – neugierig und mutig sein! 
 
 

In dieser Woche übst Du einmal am Tag, mutig zu sein oder Dich für etwas 
Neues besonders zu interessieren. Du schreibst dann genau auf, was Dir 
dabei aufgefallen ist.  

 
Mittwoch: 
Bei welcher Gelegenheit warst Du heute mutig oder neugierig? 
 
 
Wie ging es Dir dabei (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=war kein 
Problem, 10=sehr aufregend / anstrengend)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Donnerstag: 
Bei welcher Gelegenheit warst Du heute mutig oder neugierig? 
 
 
Wie ging es Dir dabei (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=war kein 
Problem, 10=sehr aufregend / anstrengend)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Freitag: 
Bei welcher Gelegenheit warst Du heute mutig oder neugierig? 
 
 
Wie ging es Dir dabei (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=war kein 
Problem, 10=sehr aufregend / anstrengend)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Samstag: 
Bei welcher Gelegenheit warst Du heute mutig oder neugierig? 
 
 
Wie ging es Dir dabei (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=war kein 
Problem, 10=sehr aufregend / anstrengend)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 



 

 

 
Sonntag: 
Bei welcher Gelegenheit warst Du heute mutig oder neugierig? 
 
 
Wie ging es Dir dabei (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=war kein 
Problem, 10=sehr aufregend / anstrengend)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Montag:  
Bei welcher Gelegenheit warst Du heute mutig oder neugierig? 
 
 
Wie ging es Dir dabei (kreuze eine Zahl zwischen 1 und 10 an: 1=war kein 
Problem, 10=sehr aufregend / anstrengend)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 

 

Wochenplan – Wut und Ärger 
 

Während dieser Woche sollst Du abends vor’m schlafen gehen Dich noch 
einmal daran erinnern, wann Du wütend warst oder Dich vielleicht geärgert 
hast. Schreibe einfach alle Situationen auf. Außerdem schreibe bitte auf, 
wie Du Deinen Ärger gezeigt hast. Viel Erfolg!  

 
Situationen, bei denen Du Dich 
geärgert hast / wütend warst: 

Wie hast Du Deinen Ärger / Deine 
Wut gezeigt? 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

Wovor ich Angst habe 
 
Was findest Du besonders schwierig und schlimm und was davon ist weniger 
schlimm? Bitte überleg Dir dies gut und trag die betreffende Angst auf dieser 
Seite ein. Wenn Du Dir eine Leiter vorstellst, auf der die unterste Sprosse die 
leichteste und die oberste, zehnte Sprosse die größte Angst ist, wo würdest Du 
Deine Angst einordnen? 

 
Angststärke: 
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Elternfragebogen zum musiktherapeutischen Training für 
unsichere und ängstliche Kinder 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
das musiktherapeutische Training neigt sich dem Ende zu und wir bitten Sie deshalb 
diesen und den beiliegenden Fragebogen für Ihren Sohn/Ihre Tochter auszufüllen. 
Einen ähnlichen Fragebogen haben Sie bereits zu Beginn des Trainings erhalten. Wir 
möchten mit Hilfe dieser Fragen nach Abschluss des Trainings den Erfolg der 
Maßnahme feststellen. Vielen Dank! 
 
 
 
Name Ihres Sohns/Ihrer Tochter: ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
I. Im Fragebogen, den Sie zu Beginn des Trainings erhielten, haben Sie drei Ziele 
formuliert, inwieweit das musiktherapeutische Training Ihrem Kind nutzen könnte. 
Im Folgenden sind diese Ziele noch einmal verkürzt aufgelistet. Wir bitten Sie nun 
jedes Ihrer Ziele bezüglich ihrer Erreichung zu bewerten:  
 
 
1. ……………………………………………………………………………………………. 
 
□ Ziel wurde vollständig erreicht      □ Ziel wurde teilweise erreicht      □ keine Veränderung  
 
 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
 
□ Ziel wurde vollständig erreicht      □ Ziel wurde teilweise erreicht      □ keine Veränderung 
 
 
3. ………………………………………………………………………………………………. 
 
□ Ziel wurde vollständig erreicht      □ Ziel wurde teilweise erreicht      □ keine Veränderung 
 
 
 
II. Hatten Sie den Eindruck, dass Ihr Sohn/ Ihre Tochter gerne zu dem Training 
gegangen ist und ob es die bearbeiteten Themen angesprochen hat?  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
III. Gibt es Ihrerseits Anregungen bezüglich des musiktherapeutischen Trainings 
(z.B. über Inhalte, Rahmenbedingungen, Elternarbeit)? 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  
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Liste mit Belohnungen 
 
Was mag Ihr Kind gerne, woran hat es Freude? Was sind Belohnungen für Ihr Kind? Es gibt 
soziale Belohnungen, wie z. B. eine Geschichte vorgelesen bekommen, gemeinsame Extra-
Spielzeit von Mutter/Vater und Kind, etwas Schönes gemeinsam erleben; außerdem gibt es 
natürlich materielle Belohnungen, wie z. B. ein Spielzeug bekommen, ein Kino-Gutschein 
usw.  
 
 
Kleine Belohnungen: 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
Mittelgroße Belohnungen: 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
Große Belohnungen: 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 



 

 

Verhaltensplan 
 

für:_________________________ 
 

Gültig von_________________ bis______________________ 
 

1. Zielverhalten: dieses Verhalten soll sich in folgender Situation zeigen: 
 
____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Wie häufig / wie lange soll sich das Verhalten zeigen? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Konsequenzen, wenn das Verhalten in dieser Situation auftritt: 
 
1. Mutter / Vater spricht Lob und Anerkennung aus (z. B.: „Prima, das hast Du gut  
gemacht! Darauf kannst Du jetzt stolz sein! Klasse!“) 
 
2. Kind erhält folgende Belohnung: 
 _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Die erfolgreiche Bewältigung des Verhaltens wird, für das Kind offen / einsehbar  
 
protokolliert von____________________ 
 
Hinweise: 
 

1. Vor allem anfangs kleine Schritte / Ziele vereinbaren. Belohnung am besten am 
gleichen Tag / in der gleichen Woche. 

2. Zunächst ein leicht erreichbares Verhaltensziel wählen, das zeitlich 
überschaubar ist. Später dann auch schwierigere, größere Ziele wählen, 
verknüpft mit größerer Belohnung. 
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