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Europäische Musiktherapie-Vereinigung 
Die EMTC (engl. für European Music Therapy 
C o n f e r d e r a t i o n ) i s t e i n e Ve r e i n i g u n g 
professioneller Musiktherapieverbände in Europa 
mit dem Ziel der Förderung des gegenseitigen 
Respekts, Verständnisses und Austauschs 
zwischen europäischen Musiktherapeuten.
www.emtc-eu.com
Text: Albert Berman
Übersetzung: Stefan Mainka
Quellen: Facebook (WFMT), BAMT.org, 
musictherapyday.com

Musiktherapeutische Präsenz-Sitzungen 
Während der Pandemiekrise ist die persönliche 
Durchführung von Musiktherapie vielerorts nicht 
möglich. Lediglich einige MusiktherapeutInnen 
können wie gewohnt ihrer Arbeit nachgehen. In 
diesem Fall werden die Musikinstrumente und 
die Umgebung vor und nach jeder Sitzung 
desinfiziert. Blasinstrumente werden in der 
Regel aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos 
nicht genutzt. Falls praktikabel können 
K l ient Innen ih re e igenen Ins t rumente 
mitbringen, um die Sicherheit weiter zu 
erhöhen. Es ist wichtig, dass TherapeutInnen 
und KlientInnen ihre Hände waschen und die 
Richtlinien zur physischen Distanzierung 
beachten. MusiktherapeutInnen können auch 
Live-Sitzungen durch ein Fenster oder aus 
einem Garten anbieten, um ausreichend 
Entfernung von schutzbedürftigen Teilnehmern 
zu halten. Dieser Weg des Arbeitens schränkt 
d i e M ö g l i c h k e i t e n d e r p e r s ö n l i c h e n 
Musiktherapie ein, kann aber von großem Wert 
für isolierte Menschen sein.

Fern-Sitzungen (telefonisch oder online) 
MusiktherapeutInnen können Fern-Sitzungen 
über das Telefon oder online mittels sicherer 
Software anbieten. Es muss eine klare 
Datenschutzrichtlinie geben in Bezug auf die 
Wahl der Software und die Art und Weise, wie 
sie eingesetzt wird. Diese Umsetzung 
ermöglicht es MusiktherapeutInnen, eine 
kontinuierliche Begleitung sicherzustellen. Es 
stellt keine dauerhafte Alternative zu Live-
Sessions dar. Im Online-Sitzungen kann 
Musiktherapie möglicherweise nicht wie 
gewohnt angeboten werden. Online Musik zu 
machen ist oft schwierig und durch Verzögerung 
und schlechte Klangqualität beeinträchtigt. Aber 
es gibt Möglichkeiten, wie dies gut funktionieren 
kann.

Hier sind einige Beispiele:

• Songwriting und Musik komponieren (eine 
Krise kann uns mit kreativen Impulsen 
überraschen!)

• Hinzufügen von Texten zu Instrumental-
m u s i k o d e r L o o p s R e z e p t i v e 
Musiktherapie, einschließlich Teilen von 
Wiedergabelisten oder zusammen Videos 
ansehen

• Turn-Taking - Musikalische Dialoge führen
• Gesang und begleitender Gesang während 

ein Mikrofon ausgeschaltet ist
• Verbal über die gemachte Musik reflek-

etieren und Gefühle, die während der Krise 
entstehen

Musik verbindet uns 
Der Umgang mit Musik und die Rolle der 
Musiktherapie während einer Pandemie-
Krisensituation

Mitten in einer Pandemie-Krisensituation 
s c h r ä n k t d e r L o c k d o w n u n s e r e 
Bewegungsfreiheit ein, zwingt uns, für längere 
Zeit Abstand zu anderen Menschen zu halten. 
Dies kann Stress auslösen und Gefühle von 
Depression und Isolation. Als Europäische 
Musiktherapeuten empfehlen wir Ihnen, während 
dieser herausfordernden Zeit Musik zu nutzen, 
um Ihr Wohlbefinden zu verbessern und bei 
Bedarf, Hilfe von einem professionellen 
Musiktherapeut zu erfragen.

http://www.emtc-eu.com
http://www.emtc-eu.com


Musik hören 
• Hör Dir Deine Lieblingsmusik bei der Du Dich 

wohlfühlst, und die Dich inspiriert, jeden Tag an
• Verwende Wiedergabelisten die helfen, Deinen Tag zu 

strukturieren, vor allem wenn Du längere Zeit zu 
Hause bist

• Teile Musik mit Familie und Freunden; Sende ihnen 
ein Lied, damit sie ein Gefühl von Verbundheit 
bekommen

• Entdecke eine neue Art von Musik - es gibt eine 
ganze Welt zu entdecken!

Wenn Du mehr Unterstützung benötigst, kannst Du 
einen professionellen Musiktherapeuten kontaktieren. 
Diese sind speziell für den Umgang mit Musik 
ausgebildet. Sie können bei einer Vielzahl von 
Problemen oder Bedürfnissen helfen.

Was ist Musiktherapie? 
Musiktherapie ist ein etablierter, forschungsbasierter 
Gesundheitsberuf. In Europa arbeiten mehr als 6.000 
zertifizierte Musiktherapeuten in Gesundheits- und 
Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Pflegeheimen 
oder Privatpraxen mit einer Vielzahl von 
Klientengruppen über die gesamte Altersspanne - vom 
Säugling bis zum alten Menschen. 
MusiktherapeutInnen arbeiten mit Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, Autismus oder 
Verhaltensstörungen, Depressionen und schweren 
psychischen Gesundheitsproblemen, Trauma und 
Angst, Parkinson oder Demenz, in der Hospizpflege, 
bei geistiger Behinderung, in Gefängnissen und 
andere Einrichtungen. Eine gut ausgebildete 
Musiktherapeutin unterstützt Klienten musikalisch und 
psychologisch. Sie stimuliert Entwicklung oder 
Veränderung entsprechend individueller Bedürfnisse. 
Die Anwendung von Musiktherapie ist effektiv, 
kosteneffizient und trägt zu einer ganzheitlichen 
Gesundheitsversorgung bei.

Lieder singen 
• Singe Dein Lieblingslied, die Melodie, die Dir durch 

die Krise hilft
• Beginne in einem Hinterhof, auf einem Balkon oder 

einem Flur mit offener Tür und singe in Deiner 
Nachbarschaft

• Singe ein spezielles Lied für Familie oder Freunde 
mittels einer sicheren Video-Chat-Software

Musik machen und tanzen 
• Entdecke neue oder alte Instrumente (möglicherweise 

versteckt in einem Schrank!)
• Suche im Netz nach Möglichkeiten (Apps, Youtube), 

auf einfache und spannende Art Musik zu machen
• Erstelle Deine eigenen Texte und singe sie während 

Du auf hausgemachten Instrumenten spielst
• Genieße Pausen mit Bewegung nach Musik oder 

Tanz!

Musik zum Wohlbefinden 
Forschungsarbeiten legen nahe, dass Singen und 
das Hören von Lieblingsmusik, Tanzen und 
Instrumente spielen eine Verbindung zwischen 
Körper und Emotionen ermöglicht und dies ist 
WIRKLICH gut für Dich! Diese musikalischen 
Erfahrungen regen eine Gehirnaktivität an, welche 
die geistige und körperliche Gesundheit unterstützt. 
Hier sind einige Vorschläge, um Musik in Deinen 
Alltag während der Krise einzubauen.


