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„Eine Woche – sieben Songs“ 

Gefühle musikalisch begleiten im Familienalltag 
 
 
Wir können Musik im Alltag als Paar und Eltern auf unterschiedliche Weisen nutzen.  

 Musik kann eine bindungsfördernde Wirkung haben,  
 Musik kann den Zugang zu deinen eigenen Stärken erleichtern,  
 wir können die regulierende Wirkung (Aktivierung und Entspannung) von Musik 

bewusst nutzen und  
 mit Musik können wir unseren Gefühlen einen Platz im Alltag anbieten. 

 
Um unsere Gefühle geht es in dieser Übung. 
Im Alltag kehren wir unsere eigenen Gefühle manchmal unter den Teppich – und auch die 
Gefühle unseres Partners/ unserer Partnerin und die der Kinder. Manchmal haben wir keine 
Zeit oder keine Energie, Gefühle wahrzunehmen, aufzufangen und zu begleiten.  
Diese Übung hilft dabei, alle Gefühle würdigen und wertschätzen zu lernen. 
 
 
 
Übung „Eine Woche – sieben Songs“: 
 
Stell dir vor, ihr habt als Familie an sieben verschiedenen Tagen unterschiedliche Gäste.  
Diese Gäste fühlen sich bei euch dann wohl, wenn sie etwas "auf die Ohren bekommen", das 
zu ihnen passt.  
 
Am Montag ist die gute Laune bei euch zu Besuch. Heute hört oder singt ihr immer wieder 
eure Lieblingslieder, die euch froh stimmen.  
 
Am Dienstag ist deine Stärke als Mama oder Papa zu Besuch. Und vielleicht bringt sie auch 
die Stärken deines Kindes mit. Heute spielt ihr die Songs, die euch daran erinnern, was alles in 
euch steckt.  
 
Am Mittwoch ist der Tanz bei euch zu Besuch. Heute spielt ihr Songs die euch zur Bewegung 
anregen.  
 
Am Donnerstag ist die Wut zu Besuch. Heute achtet ihr besonders auf euren Ärger und 
bringt ihn durch Wut-Lieder zum Ausdruck.  
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Am Freitag ist der Körperkontakt bei euch zu Besuch. Ihr baut in euren Tag und insbesondere 
am Abend eure "Kuschel-Musik" ein.  
 
Am Samstag ist die Traurigkeit zu Besuch. Heute hört ihr traurige Musik, die euch dabei hilft 
diese Emotion besser kennenzulernen.  
 
Am Sonntag ist der Zusammenhalt in eurer Familie zu Besuch. Gemeinsam hört ihr euren 
Familiensong.  
 
Sprich mit deinem Kind und deinem Partner/ deiner Partnerin darüber, dass du diese Gäste 
eingeladen hast. Wenn du magst, erzähle deinem Kind, dass du mithilfe der Musik dazu 
beitragen möchtest, dass alle eure Gäste einen Platz bei euch finden. 
 
 
 
 
(Die Zuordnung zu den Wochentagen in dieser Übung ist beispielhaft und die Tage können 
natürlich auch in verschiedenen Wochen liegen und müssen nicht aufeinanderfolgen. Es muss 
nicht immer der ganze Tag zur Verfügung stehen, vielleicht ist es für euch auch nur der 
Morgen oder der Abend, in den ihr die Übung einbauen wollt.  
Bleibe auch flexibel bei der Umsetzung. Wenn du im Laufe des Tages bemerkst, dass ein 
Thema heute nicht zu dem passt, wie es euch geht, schiebe die Idee für den Moment beiseite 
und probiere es an einem Tag noch einmal.) 
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