
 
 
 

Musikalische Strategien zur familiären Selbstregulation  
 

 
Je mehr Ressourcen wir haben, um uns als Familie im Gleichgewicht zu halten, also regulieren 
können, desto mehr Platz haben wir für Gefühle wie Begeisterung, Freude, Ärger und 
Traurigkeit – und desto eher gelingt es uns, Herausforderungen zu managen, ohne in Stress-
Strudel zu rutschen. 
In der Psychologie gibt es verschiedene Modelle der Selbstregulation.   
Entsprechend des Selbstregulations-Modells von Bernhard Schmitz (2009) lassen sich 
verschiedene Musik-Strategien für den Familienalltag drei Punkten zuordnen: Vor, während 
und nach einem Stress-Strudel.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung - Schaubilder: Musik als Ressource 
 

 

Diese Zuordnung der Musikstrategien habe ich gemeinsam mit der 
Musiktherapeutin Friederike Frenzel für den Eltern-Kurs „Singen statt 
Schimpfen - Familiäre Selbstregulation für die (Ton-) Höhen und Tiefen des 
Familienlebens“ vorgenommen. Die Idee ist, dass wir als Eltern die 
Geräuschumgebung im Familienalltag („familiäre Soundscape“) aktiv 
gestalten und dadurch die regulierende und bindungsfördernde Wirkung von 
Musik bewusst nutzen können.  
  



1. Vor dem Stress-Strudel: Vermeiden     
 
Hier sind wir in einem, aus unserer Sicht, sehr wichtigem Bereich: Dem Vorsorgen. Musik kann 
helfen, gar nicht erst in einen „kritischen Bereich“ zu rutschen. Musik kann helfen, dem Stress 
sozusagen einen Schritt voraus zu sein.  
 
 
Musikalisches Priming    
 
„Priming“ ist ein Begriff aus der Psychologie. Er beschreibt, dass wir beeinflussen können, wie 
wir Dinge wahrnehmen.   
Unser Verhalten, unsere Gedanken und Gefühle kommen nicht aus dem Nichts. Sie hängen 
zusammen mit Vorhergehendem. Ein erster "Reiz" der durch unser Gehirn aufgenommen 
wird, beeinflusst dann die Wahrnehmung und die Reaktion auf das, was folgt. Dieser Reiz 
kann durch alle Sinneskanäle kommen. Es können gesprochene oder geschriebene Worte, 
Düfte oder beispielsweise Melodien sein. Im Gehirn werden durch diese Reize bestimmte 
Felder voraktiviert („Bahnung“), was die Verarbeitung folgender Eindrücke beeinflusst. 
Priming ist ein sehr umfangreich beforschtes Phänomen in der Psychologie, es gibt sehr viele 
Studien zu Priming-Effekten.  
 
Zwei Beispiele zu unserem Thema der Geräuschumgebung zu Hause:  
Wenn wir für eine bestimmte Zeitdauer das laute Brummen und Schleudern der 
Waschmaschine gehört haben - das uns „auf die Nerven geht“ -, dann reagieren wir 
tendenziell eher genervt auf unsere Umgebung: Kommen nun die Kinder nach Hause, die 
nach der Schule vielleicht Müdigkeit und Frust mitbringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, dass wir ihnen genervt begegnen. Unser Stresslevel hängt in der Realität natürlich von 
einer Vielzahl an Faktoren ab, die Geräuschumgebung ist einer dieser Faktoren. 
Oder aber: Wenn wir uns morgens von unserem Lieblingssong wecken lassen, der uns in 
Richtung „Gelassenheit“ einstimmt, dann können wir am Morgen tendenziell eher entspannt 
das Haus verlassen, auch wenn unser Kind sich an diesem Tag vielleicht besonders viel Zeit 
für das Anziehen der Schuhe lässt.    
Unsere Geräuschumgebung beeinflusst uns also so oder so. Beim musikalischen Priming geht 
es darum, bewusst auf unsere Umgebung Einfluss zu nehmen. Du kannst Musik nutzen, um 
dich in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Musik ist der Reiz, um dich zu aktivieren oder 
zu entspannen.  
Hier ein paar Tipps zur Umsetzung im Alltag: 

 Du könntest damit beginnen, Musik, die du magst, dann zu spielen, wenn es dir gut 
geht.  

 In dem Moment, indem du die Musik anschaltest, passiert schon etwas. Sogar die 
Vorstellung die Musik einzuschalten, verändert manchmal schon etwas.  

 Es sind meist immer wieder die gleichen Situationen, die für uns eine 
Herausforderung sind. Wenn du für dich solche typischen Stress-Situationen 
identifiziert hast, bereite dich vor: Höre dir vorher oder währenddessen deine Musik 
an. Wenn es bei euch morgens oft schwierig ist: mach dir morgens als erstes deine 
Lieblingsmusik an – als deine Vorbereitung für den Tag. Wenn es so etwas wie 
gemeinsame Lieblingsmusik aller Familienmitglieder gibt, nutze diese Musik am 
Morgen! Wenn bei euch die Abende schwierig sind, mache während oder nach dem 
Abendessen Musik an, die euch guttut.  



Musikalische Rituale  
 
In vielen Familien sind Rituale ein wichtiger Baustein im Familienalltag. Rituale sind 
Handlungen, die wir immer wieder in einer ähnlichen Weise vollziehen. Wir nutzen Rituale 
meist ganz automatisch (zum Beispiel das Vorlesen vor dem Einschlafen). Für einen 
entspannteren Familienalltag kannst du Rituale immer wieder ganz explizit einbauen. Sie 
sollten nicht verpflichtend sein und euch allen Spaß machen.  
Rituale können verschiedene Funktionen erfüllen. Zum einen stärken sie die emotionale 
Verbundenheit der Familie durch die Gemeinsamkeit. Sie bieten außerdem eine Art Anker 
und Sicherheit, weil sie immer wiederkehren. Besonders für Kinder kann das wichtig sein– sie 
geben Struktur („Familienstruktur“) und Orientierung. Oft werden durch Rituale Abläufe 
einfacher, weil allen klar ist, was als Nächstes passieren wird. Noch einmal am Beispiel 
Zähneputzen: nutzt du ein Lied zum Zähneputzen, weiß das Kind: aha, jetzt kommt das Lied 
und wir putzen dabei Zähne. Wenn ihr dabei Spaß habt, weil das Lied lustig ist oder 
Mama/Papa mitsingen, kann es für alle zu einem schönen Bestandteil des Alltags werden. 
Als Eltern begegnen uns im Alltag viele potenziell herausfordernde Situationen, in denen sich 
Musik nutzen lässt. Wir können Lieder nutzen, um Aufgaben und Übergänge im Alltag für alle 
zu erleichtern: 

 Guten-Morgen-Musik  
 Anziehsongs  
 Aufräumlieder  
 Melodien fürs Schlafengehen 
 Lieder fürs Zähneputzen 
 Lieder rund ums Essen und für den Ess-Tisch 

 
Ein paar Lieder-Ideen findest du in der Liedersammlung im Mitgliederbereich. 
 
 
Familiensongs  
 
Eine sichere Bindung zu den Eltern, ist für Kinder eine stabile Basis, von der aus sie sich 
entwickeln können. Die Bindungsforschung zeigt uns: Wenn sich ein Mensch mit seinen 
Bezugspersonen verbunden und von ihnen unterstützt fühlt, dann gelingt es, 
Herausforderungen zu meistern. Übertragen auf die ganze Familie können wir sagen, dass 
Verbundenheit innerhalb der Familie das Fundament ist, dass uns durch den Alltag trägt. 
Wenn das Fundament stark ist, bringt uns so leicht nichts ins Wanken.  
In diesem Zusammenhang schauen wir auf die bindungsfördernde Wirkung von Musik: Sehr 
früh in der Entwicklung können Babys im Bauch ihrer Mütter Klangerfahrungen machen. Die 
grundlegenden Erlebnisqualitäten wie „getragen werden“ und „verbunden sein“ sind an die 
Klänge und Rhythmen in der Zeit vor unserer Geburt gekoppelt. Musik spricht uns in unserer 
sehr frühen Erfahrung von Verbundenheit an. Dass Musik Verbindung schaffen kann, zeigt 
sich beispielsweise auch dadurch, dass sich die Hirnaktivitäten von Menschen angleichen, die 
dieselben Melodien und Rhythmen hören. 
Ein Familiensong ist ein Lied, das in der Familie für Verbundenheit sorgt. Ein Lied, das alle 
mögen. Ein Lied, das immer wieder gemeinsam gehört wird und die Familie stärkt. 
    
 



 2. Während des Stress-Strudels: Abmildern    
 
Im Alltag als Eltern erlebst du wahrscheinlich immer wieder Situationen, in denen du kurz vor 
der Explosion oder der totalen Erschöpfung stehst. Bevor du dorthin kommst, befindest du 
dich im Bereich der Dysregulation. Wenn wir uns im Bereich der Dysregulation befinden 
(bereits angespannt oder träge, aber noch nicht „völlig neben der Spur“), können wir 
versuchen, uns mit Hilfe von Musik zu regulieren. Musik erreicht unsere rechte Gehirnhälfte 
und die Hirnzentren, die unmittelbare Reaktionen in unserem autonomen Nervensystem 
steuern. Wenn Vieles nicht mehr durchkommt: Musik schafft es manchmal noch.     
 
 
Rettungsanker-Song    
 
Die Idee des Rettungsankersongs ist es, in diesen Momenten, in denen du auf Kontrollverlust 
oder Erschöpfung zusteuerst, Musik zu nutzen, um dich aus diesem Zustand herauszuziehen. 
Das Lied ist dein Anker, so dass du nicht weiter an Halt verlierst, sondern in deinem sicheren 
Hafen bleiben kannst. Wichtig an dieser Stelle ist es, zu wissen, welches Lied dir helfen kann 
und es in entsprechenden Situationen parat zu haben. Hierfür darfst du zunächst einmal auf 
die Suche gehen. Vielleicht findest du in deiner Musikbiografie einen Song, der für dich 
hilfreich sein kann. Vielleicht hörst du dich hierfür auch in „neue“ Musik rein. Vielleicht fragst 
du deine Familienmitglieder oder Freunde nach Ideen. Außerdem geht es dann darum, 
deinen Song für dich bereitzuhalten (im besten Fall an verschiedenen Orten - spiel es auf 
dein Handy, speichere es in deinen Playlists, lege die CD bereit oder was auch immer für dich 
passt). Probiere es eine Zeitlang mit dem gleichen Lied aus (es kann sich nach einiger Zeit 
natürlich ändern).  
 
 
Singen statt schimpfen  
 
Hier nehmen wir „singen statt schimpfen“ wortwörtlich: du verpackst die Worte, die du 
deinen Kindern eigentlich nicht sagen möchtest (wenn du entspannt wärst) in ein neues 
Gewand: als Arie, Rap oder in eine Kinderlied-Melodie. Es ist also eine Strategie, um das was 
„raus muss“ rauszulassen in einer weniger bedrohlichen Weise für deine Kinder oder deinen 
Partner oder deine Partnerin. Probiere es zum Beispiel mal aus mit der Melodie von Bruder 
Jakob und singe dazu: „Ich dreh hier gleich durch – schlimmes Kind – ich geh gleich in die 
Luft – ahhh“. An dieser Stelle passiert, dass du als Mama oder Papa deiner Energie „Luft 
machen“ kannst und dein Kind durch die Art und Weise deine Worte eher weniger verletzend 
und verängstigend wahrnimmt.  
Was hier zum Tragen kommt ist die Unterscheidung von „Inhalt“ und „Prozess“ in der 
Kommunikation. Der Inhalt ist unsere Wortwahl: „was“ wir unserem Kind sagen. 
Demgegenüber steht der Prozess, also „wie“ wir etwas tun. Auf welche Weise wir mit unserem 
Kind sprechen.  Das „wie“ entscheidet, welches Muster ich bei meinem Kind fördere. Und hat 
in der Regel mehr Gewicht als die Wortwahl.   
In Kinder-Musik-Kursen singen Kursleiter*innen manchmal auch, um die Aufmerksamkeit der 
Kinder zu bekommen oder wenn es im Kursraum zu laut wird („Meine Ohren können hören – 
oh wie schön!“). Das können wir auch als Eltern zu Hause ausprobieren. 
 
 



Wut – Lieder  
 
Im Familienalltag gibt es Situationen, in denen alle Familienmitglieder, gereizt, verärgert oder 
wütend sind. „Wut-Lieder“ sind Lieder, die diese Situation musikalisch darstellen. Ein „Wut-
Lied“ dient dann erstens als Kommunikation: „ich bin wütend!“. Zweitens hilft ein Wut Lied an 
unsere Stimmung anzuschließen – uns sozusagen dort abzuholen, wo wir stehen, und kann 
uns dadurch helfen. Es geht hierbei auch darum zum Ausdruck zu bringen, dass alle Gefühle 
erlaubt sind. Die Wut jedes Familienmitgliedes darf ihren Platz in der Familie haben. Drittens 
kann ein Wut-Lied nach einiger Zeit auch als Ritual genutzt werden. Hier dürft ihr als Familie 
euer eigenes Wut-Lied finden (ein paar Ideen findest du in der Liedersammlung im 
Mitgliederbereich). Vielleicht machst du als Elternteil das Lied an oder singst es – vielleicht 
nach einiger Zeit (und je nach Alter) auch dein Kind selbst.     
 
Ähnliche Prozesse gelten auch, wenn ihr Musik nutzt, wenn ein Familienmitglied oder 
mehrere Familienmitglieder traurig sind oder Angst haben.  
 
 
 
3. Nach dem Stress-Strudel: Ausgleichen 
 
Wenn wir als Familie zusammenleben, dann gibt es Konflikte. Nicht immer gelingt es uns als 
Eltern, diese zu lösen. Manchmal geraten wir aneinander, manchmal streiten wir, vielleicht 
auch mal heftig. Als Eltern gelingt es uns nicht immer angemessen zu reagieren.  
Bei den Strategien, die wir dir hier vorstellen, geht es darum, nach solchen Situationen wieder 
in Verbindung zu kommen - zum einen mit uns selbst („Schamvermeidung und das Loblied 
des Unperfektionismus“) oder mit unseren Kindern („Bügeleisen-Musik“) und in der 
Partnerschaft. 
 
 
Schamvermeidung und dein „Loblied des Unperfektionismus“ 
 
Ich erwähne immer wieder gerne die Unterscheidung von Schuld und Scham. In einem Bild 
ausgedrückt: Schuld als kleiner Stein im Schuh, der unangenehm ist, sich aber ausschütteln 
lässt, uns ins Handeln bringt. Scham als der große Stein, der fest im Schuh sitzt und das 
Gehen dauerhaft erschwert. Nicht nur gegenüber unseren Kindern dürfen wir Dinge 
vermeiden, die beschämen. Auch gegenüber uns selbst. Dazu gehört der Gedanke, nicht ok 
zu sein, wie wir sind. Als Eltern zeigt sich das auch darin, dass wir denken, als Mama oder 
Papa zu versagen, nichts auf die Kette zu kriegen, dass andere viel bessere Eltern sind und so 
weiter.  
Es ist normal, dass wir nicht alles so hinkriegen, wie wir es uns wünschen. Es gibt 
Möglichkeiten eine eskalierte Situation wieder zu glätten (siehe Bügeleisen-Musik). Du bist 
ein Mensch und als Menschen gehen uns Dinge daneben. Wenn du dich schämst, ist die 
Abwärtsspirale schnell da und Gedanken in dieser Art: „ich habe es schon wieder nicht 
geschafft, ich bin eine schlechte Mutter, mein Vater war auch so…“. Dabei wird der Druck 



immer größer. Lass die Musik dir dabei helfen, nicht in einer solchen Spirale hängen zu 
bleiben, denn dann kann es eher gelingen, als Eltern die Verantwortung für die Qualität der 
Beziehung zu den Kindern zu übernehmen.  
 
 
Bügeleisen-Musik 
 
Bügeleisen-Lieder sind sozusagen „Versöhnungsrituale mit Musik“. Die Idee ist, dass wir als 
Eltern die Verantwortung dafür übernehmen, glatt zu bügeln, was Knitterstellen bekommen 
hat. An dieser Stelle haben Eltern die Verantwortung dafür, die Initiative zu ergreifen, um sich 
zu versöhnen. Ein gemeinsames Bügeleisen-Lied bedeutet nicht, dass nach dem Anhören 
oder Spielen dieses einen Liedes alles vergessen ist, was gesagt oder getan wurde. Es geht 
darum zu signalisieren: ich sehe wir sind auseinandergedriftet. Und ich übernehme als Mama 
oder Papa die Verantwortung dafür, dass wir wieder zueinander finden.  Es geht außerdem 
darum, zu signalisieren, dass es Konflikte geben darf und dass man sich gleichzeitig liebhat. 
Das eine schließt das andere nicht aus.  
Vielleicht kannst du dazu eure Familiensongs nutzen oder du lässt dich von der 
Liedersammlung im Mitgliederbreich inspirieren.  
 
  



Reflexion 
 
Welche Ideen sprechen dich besonders an?  
 
Wenn du magst, mache dir hierzu Notizen, so dass du Schritt für Schritt mit den Ideen 
arbeiten kannst. Entscheide dich zunächst für eine erste Sache, die du gerne in euren Alltag 
als Familie einbauen möchtest.  
Frage dich hierbei:  
Was würde dir Spaß machen? 
Was ist machbar?  
Und welche Vorbereitung braucht es hierfür von dir! 
Und dann: setze um! 
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