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Die Schneckengruppe – Angebot einer musiktherapeutischen  
Eltern-Kind-Gruppe in der Frührehabilitation 

•  Im April 2004, also vor 13 Jahren,  fand die erste dokumentierte 
Schneckengruppenstd statt. Ich hatte die Idee, eine Gruppe auch im Frührehabereich 
anzubieten und Kinder wie Eltern einzubeziehen.  

•  Ich biete die Gruppe für 2-ca 5 Kinder mit ihren Eltern/Angehörigen an, das Alter 
beträgt 0-ca 4 Jahre und ist ein stationsübergreifendes Angebot. 

•  Hier kommen Kinder mit ihren Eltern zusammen, die, nach EBQ eingeteilt, sich in den 
Modi 0 und 1 befinden: sie benötigen für flüchtige und gelegentliche Reaktion viel 
Zeit und sind motorisch, kognitiv und kommunikativ eingeschränkt. 

•  Die Gruppe findet das ganze Jahr statt, weil die Mia in Urlaubs- oder Krankzeiten 
einspringt und vertritt!! 

•  Die Gruppe wird von Beginn an durch eine ergotherapeutische Co-Therapeutin 
unterstützt: hier geht es um Hilfen bei Positionierung, Kanülenmanagement bei 
beatmeten Kindern – dass im Notfall einer von uns „rennen“ kann. 
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Allgemeines 

•  Der Blick auf die Eltern hat sich im Verlauf der Jahre gewandelt. War es zu Beginn 
vor allem „praktisch“, dass Füße gestampft und Instrumente gehalten/geführt 
werden konnten, hat sich der Blick auf das Interaktionsgeschehen zw. Eltern-Kind 
intensiviert und der Wunsch nach Teilhabe und gemeinsamen Erleben verstärkt. 

•  In der Arbeit mit Eltern haben wir die Haltungen, raumgebend,  inspirierend, 
bewundernd, anleitend und vorbildhaft zu sein. 

•  Ein großes Ziel ist es, den Eltern Vertrauen in auch die kleinsten Fähigkeiten der 
Kinder zu geben und sie dabei zu begleiten, ihre Kinder neu kennenzulernen und 
dabei viell altbekannte Charaktereigenschaften wieder kennenzulernen sowie die 
Eltern in ihrer Kompetenz zu stärken bzgl Umgang mit ihren Kindern und dem 
Erleben von Elternsein 
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Schwerpunkte 

•  Teilhabe und Gemeinsamkeit erleben für Kinder und Eltern, Angehörige, Geschwister  

•  Verbesserung Interaktion Eltern-Kind  

•  Akzeptanz des Soseins  

•  Anbahnung nonverbaler Kommunikation 

•  Entängstigung in Gruppe 

•  Erleben von Gemeinsamkeit und Individualität 

•  Anbahnung und Motivation zu Aktivität 

•  Freude, Spaß haben (dürfen) 
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Diagnosen 

Diagnosen: 
SHT 
 
Ertrinkungsunfall 
 
Epilepsie 
 
Schwere hypoxische Ereignisse 
 
Blutungen 
 
Geburtsverletzung  der Wirbelsäule und des Rückenmarkes 
 
 



Seite 5 © 2010 Schön Klinik 

„Bausteine“ 

•  Begrüßung/Abschied 
 
•  Einer-Alle  

•  Große Trommel und Aufgreifen von Atmung/Geräuschen 

•  Klangwiege 

•  Klangstabrunde 

•  Bewegungslieder 

•  Impro am Klavier 

•  Lieder  für Kinder (Kinder-, Situations, Lieblingslieder) und Eltern (Sum gali gali) 
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Besonderheiten 

•   erste „Öffentlichkeit“ 
•  Sosein 
•  Eltern als Vorbild und/oder Lernende 
•  Gemeinsame Teilhabe  
In dieser FrührehaGruppe begegnen sich Eltern mit ihren Kindern direkt – anders als in 

einer Situation im Zi, auf dem Gang, beim Essen, in einer Einzeltherapie erleben sich 
die Eltern hier gemeinsam mit ihren Kindern.  

Hier zeigen sich Eltern mit ihren Kindern oftmals erstmals wieder „öffentlich“  (nirgends 
sitzt man so eng beieinander und kann sich beobachten wie hier);  

•   Ich möchte  auch hier einen Rahmen für das „Sosein“ geben, dass in einer Gruppe 
noch mal schwerer durchzuhalten ist als in einer Einzelsituation; auf den Moment 
schauen, gerade Eltern, denen es noch schwer fällt, die Wirklichkeit des Zustandes 
ihres Kindes anzuschauen, können hier lernen. 

•   Die Schneckengr ist inzwischen auch ein Angebot, in dem sich Eltern kennenlernen, 
wie oft beobachte ich, wie sich in neu zusammengestellten Gruppen die Eltern im 
Nachhinein austauschen über … 

•   Hier können sich Eltern was abschauen können oder anderen Vorbild sein. 
•   Eltern sehe ich hier ganz oft zufrieden herausgehen –das unterstützt die Compliance 

für die Klinik. 
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Begrüßung - Video 

Ich beginne die Gruppe immer mit einem Begrüßungslied, bei dem ich die Namen der 
teilhabenden Kinder besinge  - 

 
Ich zeige ein Bespiel von einem Jungen und seine Reaktion auf seine Namensnennung in 

der Gruppe. 
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Einer- Alle: Rassel - Video 

Das Einer-Alle-Spiel ist ein Solo-Tutti-Angebot, bei dem die Kinder, geführt durch die 
Eltern alleine zu hören sind oder die ganze Gruppe gemeinsam musiziert. Dieses lt-
leise/Solo-Tutti kann hilfreich sein, atmosphärisch/von  der Schwingungsenergie her 
Unterschiede im Ablauf/in der Struktur zu erkennen und dann Reaktionen bei den 
Kindern hervorzurufen: ein Seufzen, ein Innehalten, eine größere Wachheit 

Dieses Beispiel zeigt ein Mädchen, li m Video, dass zum ersten Mal dabei ist. Sie bewegt 
sich erst so, dass auch ein Anfallsgeschehen möglich sein könnte – aber dann 
kommt Mimik dazu, die an eine Beteiligung denken lässt : Eigenaktivität wird sichtbar  
- zu diesem Zeitpunkt des Aufenthaltes war das noch nicht zu beobachten gewesen 
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Einer – Alle: Schlitztrommel - Video 

Als nächstes habe ich ein Bespiel herausgesucht für die Wirkung der Schlitztrommel auf 
die Haltung: ich kenne Situationen, in denen Kinder sich aufrichten, wenn sie die 
Vibrationen der Schlitztrommel spüren – hier ist das nicht zu sehen, dafür lehnt sich 
da Kind hier in diesem Beispiel an die Mama  – in Verbindung mit einem zufriedenem 
Ausdruck. Das hatte ich  vorher noch bei keinem anderen Angebot beobachtet bei 
diesem Kind. 
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Einer-Alle: Schellenkranz - Video 

Für die Mama dieses Jungen war es schwer, ihn immer auf dem Schoß zu halten und eine 
Positionierung im Buggy tolerierte er oft nicht mehr, deshalb sitzt er auf einem 
Balance-Stuhl. 

Der Junge lässt sich gut führen (schnelles Spiel durch Mama), bis zu einem Lächeln, als 
Ausdruck seiner Freude über das schnelle Spiel und sie registriert das und mag das 
am Ende benennen 
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Bewegungslied: Klatschen - Video 

Hier ein zweites Beispiel von dem Mädchen, was im vorherigen Beispiel noch auf der 
Schlitztrommel saß. 

Ich biete das „Bewegungslied“ an, bei dem gestampft, geklatscht, geschaukelt, gekitzelt, 
gewunken, gehüpft werden kann …. Hier kann und darf es zart , aber auch wild 
zugehen. 

Das Mädchen lässt sich von ihrer Mama führen, beide lächeln und das Kind ist ganz 
wach und aufmerksam. 
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Große Trommel - Video 

Bei der großen Trommel lasse ich die Füße der Kinder auf die Trommel legen, sitzt  ein 
Kind nicht direkt an der Trommel – gebe ich diesem dann eine eigene, kleinere 
Trommel an seinen Platz. 

Ich konzentriere mich auf die Atmung, die  Atemgeräusche, greife einzelne Tempi der 
Kinder auf.  Es ist dann zu beobachten, dass sich die Atmungsvorgänge der Kinder 
aufeinander einschwingen können oder sich eine konzentrierte Atmosphäre 
entwickelt. 

Auch hier stellt sich eine Ruhe ein, die noch durch meine Pause verstärkt wird. 
Ich finde es in solchen Situationen immer wieder nicht selbstverständlich, wie Eltern 

dann mit dieser Langsamkeit/Ruhe umgehen können. 
Längere Pausen geben Raum, um in eigenes Handeln zu kommen. Bitte achtet auf den 

Jungen im oberen Bildrand, wenn der  Ausschnitt seiner kleineren Trommel zu sehen 
ist: er kommt in Motivation,  den ZeigeFinger seiner re Hd zu bewegen, ich greife das 
auf und daraus entwickelt sich ein Lied  für die ganze Gruppe. 
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Klangwiege - Video 

Manchmal erhalten die Kinder auch verschiedene Settings – dann liegen manche in der 
Klangwiege, andere sitzen im Buggy oder auf d er Schlitztrommel oder dem Schoß. 

Das sind zB Grenzen: es können nicht immer alle Kinder in der Klangwiege liegen (weil 
manche besser im Buggy positioniert sind oder es zu viele Kinder wären). 

Grenzen entstehen auch, wenn Kinder anhaltend unruhig sind/schreien  (länger als 10 
Min) – dann gehen die Eltern oft mit ihnen 

 
Das Schaukeln der Klangwiege und die Vorstellung von Wasser verbinde ich mit dem 

Spiel in dem nächsten Video – das eine Mädchen ist in der KW eingeschlafen, das 
Mädchen rechts beginnt verstärkt mit beiden Beinen zu strampeln und der Junge im 
nächsten Video bewegt seine re Hd selbst zu den Chimes – die Th. hält 
unterstützend, aber nicht führend seinen Ellbogen 
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Fragebogen  
Auswertung 

•  17 Bögen verteilt (10 angeschrieben aus dem letzten ½ Jahr, 5 aus aktueller 
Anwesenheit 

•  Rücklauf 15 
 
•  Instrumente: Klangwiege (Gruppenerleben)  - individuelle Instrumente  
•  Anwesenheit der anderen Eltern 
•  Sicht der Eltern auf ihr Kind 
•  Sicht auf eigenes Erleben 
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Fragebogen 

Nun komme ich zu den Eltern … 
Ich habe festgestellt, bei manchen Eltern mir ganz sicher zu sein, wie die MT ankommt, bei anderen habe ich 

weniger gespürt und erst im nachhinein erfahren, dass das Angebot so wertvoll war, dass die Eltern sich 
massiv um MT in der weiterführenden Einrichtung bemüht haben. Deshalb habe ich einen Fragebogen 
entwickelt in Anlehnung an  einen Fragebogen aus der MU Bd 3/2016 von Pia Preißler u.a. um einen 
Eindruck zu erhalten, wie Eltern das Angebot wahrnehmen, wie sie sich fühlen, ob es Lieblinginstrumente 
gibt … von 17 14 erhalten 

Anonymität möglich/angedacht, aber einige Eltern/Angehörige schrieben doch persönlich von ihren Erfahrungen 
mit  ihren Kindern,  

 Nicht alle Fragen wurden von jeder Person beantwortet 
Instrumente: von 12 von den Eltern genannten Instrumenten wurde die Klangwiege 7x erwähnt – ich für mich 

weiß um die Bedeutung der KW, aber ich war erstaunt, dass auch so viele Eltern, diesem Instr solch eine 
Bedeutung zusprachen und damit so zufrieden waren – obwohl es so fern aller Leistung“ leigt , aber 
wahrscheinlich genau deshalb: hier liegen die Kinder nebeneinander in dem Instr, werden geschaukelt und 
Besungen.  Ziel in Klangwiege: Entspannung/Entängstigung, sich Wohlfühlen  zur Ruhe kommen oder 
motiviert sein für Aktivität, Gemeinschaft erleben – diese Kombi aus Gemeinschaft und Zufrieden/Ruhe bei 
den Kindern scheint gut anzukommen. – das zeigt sich auch an der als zwetites genannten Trommel. 

Individuelle Instrumente: Chimes, Klavier, Rassel, Schlitztrommel, Kalimba – all das sind Instr, bei denen Eltern 
einen klaren persönlichen Bezug zu ihrem eigenen Kind hatten. 

Sicht auf Kind: Beispiele vorlesen .. 
Sicht auf andere Eltern: Minus: zu unruhig, schwer, so viele Schicksame zu sehen. Mehrzahl ist angetan: neue 

Freunde kennengelernt, gegenseitiger Austausch danach wird erleichtert, Modelllernen, schönes 
Miteinander, hilfreich;  

Sicht auf eigenes Erleben: dass man auch mit „besonderen“ Kindern Spaß haben kann; die große Mehrheit 
bejaht, sich wohl, getragen, respektiert zu fühlen, mit Verbesserung der Stimmung, Kommunikation zu Kind; 
mit Möglichkeit, sich an wertvolle  Situationen mit Kind zu erinnern/Kraft zu schöpfen 

 
 



Seite 16 © 2010 Schön Klinik 

Fragen zur subjektiven Einschätzung des musiktherapeutischen Angebotes „Schneckengruppe“ (innerhalb einer Std) 

Frage	
 gar 
nicht	

 eher 
nicht	

   weder 
noch	

    eher 
ja	

   ja, 
sehr	

Ich fühle mich wohl	 1	 4	 9	
Meine Stimmung wird besser	 1	 2	 3	 7	
Ich kann mich von belastenden Gedanken ablenken	 3	 7	 4	
In der Gruppe fühle ich mich gut mit meinen Gefühlen 
verbunden	

1	 1	 8	 4	

Ich kann Kraft schöpfen	 1	 3	 5	 5	
Die Kommunikation zu meinem Kind verbessert sich	 1	 2	 6	 5	
Ich habe die Möglichkeit, mich an wertvolle Situationen 
zu erinnern 	

1	 3	 5	 5	

Ich erlebe mich als Teil eines Ganzen	 1	 3	 8	 2	
Meine Gefühle haben Raum	 1	 2	 1	 8	 2	
Die Anwesenheit der anderen Eltern ist hilfreich 	 3	 4	 7	
Wenn mein Kind unruhig wird, kann ich ruhig bleiben	 2	 8	 3	
Ich kann von anderen	Eltern lernen	 1	 3	 7	 3	
Ich fühle mich respektiert	 3	 11	
Ich fühle mich getragen	 1	 7	 6	
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Klangwiege 

Hier noch ein par Bilder zur Klangwiege – dem meist genannten Instrument der Eltern: 
Vor 2 Jahren haben Mia und ich hier eine Fortbildung über die Klangwiege gehalten – sie 

ist über die Seite  nachlesbar. Ein paar Fakten : 
Spricht drei Sinne an: 

Hör-, Tast-, kinästhetischer Sinn 
§  Eine Verknüpfung dieser drei Sinne kommt so nur im Mutterleib vor 
Ø  In der MT können wir damit an Vertrautes anknüpfen 
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Eltern: Sum galli – müde - Video 

Nun zu den Eltern … 
 
Ich habe als einen „Baustein“ das Lied „Sum galli galli“  entwickelt: hier fordere ich 

Eltern in der Strophe auf zu überlegen, in welcher Stimmung/Verfassung sich ihr 
Kind gerade befindet. Damit möchte ich diesen „Istzustand“ das „Sosein“ deutlicher 
hervorheben – alles ist OK in diesem Moment. Gerade zu Beginn erlebe ich oft, dass 
es Eltern schwer fällt, diesen Moment als solchen zuzulassen und das Kind zB müde/
unruhig sein zu lassen .. Der Mama hier gelingt das gut 
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Eltern: Sum galli – aufmerksam  - Video 

Ich bemühe mich, den Eltern nicht vorzugreifen, ihnen Zeit zu lassen, aber manchmal bin 
auch ich mal zu schnell, wie im folgenden Video zu hören ist – trotzdem kommt der 
Impuls von der Mutter 
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Eltern: Klanggstäbe - Video 

Bei diesem „Baustein“ Klangstabrunde sind die Eltern oft gefordert: die Reihenfolge 
einhalten, ihr Handling sicher haben, dann die anderen sehen … 

Ich mache dieses Angebot vor allem gerne, wenn eine gewisse Unruhe in der Gruppe ist 
– oftmals ist dann eine Beruhigung  und Fokussierung zu erleben. 

Die Gruppe war nicht unruhig, aber zur Demonstration  habe ich das Video als Beispiel 
hereingenommen. 
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Eltern Klavierimprovisation - Video 

Die Klavierimprovisation nutze ich, wenn  die Kinder verschiedene Bedürfnisse haben, 
unterschiedlich müde /wach/aufmerksam sind und die Eltern dann unterschiedlich 
mit ihnen arbeiten können. Ich mache das auch gerne, wenn ich auf atmosphärische 
Basis Kontakt zur Gruppe erhalten möchte oder muss … Gleichzeitig ist das ein 
Angebot, bei dem Eltern sich gegenseitig gut beobachten und sich was abschauen 
können, was man besonders schön bei der Mama mit dem einzelnen kleinen Baby in 
der zweiten und dann späteren Einstellung sieht. Zuerst scheint sie noch fast 
peinlich berührt davon, so gefilmt zu werden, und ermuntert ihr Kind, doch „was zu 
machen“, später schaukelt sie es dann im Rhythmus der Musik. 
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Eltern -  eigene Ideen - Video 

Manchmal kommen Eltern aber auch auf ganz eigene Ideen, wie dieser Papa. Als er 
merkt, dass sein Sohn nach dem Begrüßungslied unruhig wird, hat er die Idee für ein 
Lied. Nach einem überraschten Moment, gebe ich die Gitarrre an den Papa weiter. 
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Geschwisterkinder 

In den Gruppen sind auch immer wieder Geschwisterkinder dabei, mal die Älteren, mal 
die Jüngeren – wenn es räumlich passt, können sie gerne dabei sein. 
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Geschwisterkinder - Video 

Das letzte Videobeispiel zeigt einen Zusammenschnitt von der Klavierimpro: eine Mama 
sitzt mit ihren beiden Kindern und lauscht der Musik – sie scheint froh zu sein, dass 
auch das jüngere Geschwisterkind einfach mal ruhig  auf ihrem Schoß sitzt und sie 
gleichzeitig die Hd vom Älteren halten kann. Und wie dann das jüngere 
Geschwisterkind nach dem ruhigen Spiel ihren Bruder „entdeckt“ und sich verbal 
bemerkbar macht – zu dieser Zeit kam das zum ersten Mal vor. 

 



 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


