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Ein Angebot der Sing- und Musikschule 
Sulzbach-Rosenberg

MUSIKTHERAPIE

S U L Z B A C H - R O S E N B E R G

sing- und
musikschule

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ...
... und tausend Worte finden sich im  

KLANG !



Unser Angebot:
In der Musiktherapie arbeiten wir mit dem aktiven, 
freien Spiel, dem Hören und Entspannen, der 
Bewegung, dem szenischen Gestalten, dem Gespräch.

Anders als in der Pädagogik geht es hier nicht um 
das Vermitteln von musikalischen und technischen 
Fertigkeiten – und schon gar nicht um Leistung.

Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen 
Gefühlen und mit allem, was ihn ausmacht. 
Musik wird genutzt, um den Menschen in 
seinem Inneren zu erreichen, zu stärken und 
aus dieser Quelle heraus zu kommunizieren.

Unser Anliegen ist es, einen Raum zu schaffen, in 
dem das Kind bzw. der Erwachsene sich angstfrei
zeigen und neue Erfahrungen machen kann.

Eine besondere Affinität zur Musik 
oder musikalische Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.

Musiktherapie:
 ◆ schafft Freiraum für authentischen, 
nonverbalen Ausdruck
 ◆ lässt innere Ruhe und tiefe Entspannung erfahren
 ◆ stärkt vorhandene Fähigkeiten und Ressourcen
 ◆ fördert die Beziehungsfähigkeit zu 
anderen und zu sich selbst
 ◆ fördert die Wahrnehmungsfähigkeit, 
einschl. der Selbstwahrnehmung

 ◆ stärkt die Lebensfreude und die Selbstheilungskräfte
 ◆ bietet die stabile Erfahrung von 
Resonanz und Zuwendung
 ◆ schafft den Nährboden für Entwicklungsschritte

Wann und für wen Musiktherapie 
hilfreich sein kann:

 ◆ für Kinder und Jugendliche
 ◆ für Erwachsene
 ◆ in schwierigen Lebenssituationen 
(Kindergarten, Schule, Beruf, Familie...)
 ◆ in besonderen Entwicklungsphasen
 ◆ bei Stress und Überforderung
 ◆ bei Zurückgezogenheit, Verstimmtheit, Trauer
 ◆ bei „Anders-Sein“, sei es körperlich, 
geistig oder seelisch
 ◆ wenn sprachliche Kommunikation 
schwierig oder nicht möglich ist
 ◆ als begleitende, unterstützende Maßnahme bei 
einer psychischen Störung nach ICD 10 (wenn 
bereits eine ärztliche Behandlung erfolgt)
 ◆ immer dann, wenn der Eindruck entsteht, der 
Mensch braucht Unterstützung in seinem „Sein“

Setting:
Die Musiktherapie findet in der Regel in 
wöchentlichen Einzelstunden statt.

Unser musiktherapeutisches Angebot verortet sich 
im Bereich der Förderung und Unterstützung.

Therapeutin ist Gabriele Werner, Musikpädagogin 
mit Zusatzausbildung Musiktherapie.


