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Musikgeragogik

Abstract

While music schools or adult education centres already offer 
music courses for seniors, structures for activities in nursing 
homes are rare. Before I can start a musical project I need to 
convince the responsible persons of the methods and benefits 
especially for dementia patients. In my argumentation I put 
emphasis on my musical competence and expertise, which 
allows me to react on diverse musical situations and perso-
nal demands of the patients. Also I confirm that my music 
courses will not disturb but support the staff of geriatric ca-
re and I sum up the advantages of musical communication 
for persons in single care. If a nursing home is interested in 
music geragogical offers, financing the work of a freelancer 
is often a problem, but various foundations support projects 
which improve the quality of life of the elderly. Establishing 
activities in music geragogics as a freelancer always means to 
ask for the ideas and desires in institutions for seniors and to 
develop new conceptions. Endurance and advance efforts are 
necessary to make a living and build up a personal profile. 
In the beginning a freelancer in music geragogics needs time 
for contacts and networking and seed money – for examp-
le to purchase musical instruments. There is a demand for 
instrumental courses for seniors and for music geragogical 
activities for dementia patients, but it is not obvious. People 
need to become conscious of the advantages and the special 
methods and possibilities of music for seniors. 

Nie zuvor in meinem Berufsleben habe ich so musi-
kalisch und so kreativ gearbeitet wie bei meiner jetzi-
gen Tätigkeit als selbstständige Musikgeragogin: Ob 
in Gruppen- oder Einzelstunden im Altenpflegeheim 
oder beim Blockflötenunterricht und Ensemblespiel 
mit gesunden Senioren – immer wieder bin ich über-
rascht, wie sehr mich die alten und teilweise an De-
menz erkrankten Menschen zu technischer Präzision 
an meinen Instrumenten und zu pädagogischen Fi-
nessen animieren und wie ganz intuitiv musikalisch-
künstlerische Momente entstehen, die alle Beteiligten 
staunen lassen. 

Während es für den Instrumentalunterricht für Seni-
oren bereits Strukturen an Musikschulen, Volkshoch-
schulen oder im freiberuflichen Angebot gibt, ist die 
musikgeragogische Betreuung in der Altenpflege in 
den meisten Regionen Deutschlands noch Neuland. 
Daher werde ich meine Erfahrungen in diesem Bereich 
in den Mittelpunkt dieses Berichtes stellen. 

1. Aller Anfang ist Überzeugungsarbeit

Bevor ich Musikprojekte in einer Einrichtung der Alten-
pflege beginnen kann, steht mir oft ein langer, mitunter 
steiniger Weg bevor. Der erste Kontakt ist in der Regel 
ein Telefonat mit der Heimleitung oder der Leitung der 
Sozialen Dienste. Ich rufe an, um zu fragen, ob es in Ih-
rer Einrichtung Interesse und Bedarf an musikalischen 
Angeboten für Ihre Bewohner gibt?“. Ich muss bereits 
im ersten Telefonat erreichen, dass mein besonderer 
Ansatz und meine besonderen Kompetenzen als Musi-
kerin/Musikpädagogin zum Ausdruck kommen, dass 
ich Perspektiven für eine Finanzierung aufzeige und 
dass ich zu einem unverbindlichen Gespräch oder eine 
kostenlose Probestunde eingeladen werde. Oft hilft es 
mir, wenn ich im Vorfeld anonym das Haus besuche, auf 
Informationsaushängen die bereits existierenden Ange-
bote lese und ganz allgemein die Atmosphäre erspüre.

Argumentation

Wenn es dann zu einem persönlichen Gespräch mit ei-
nem Vertreter der Heimleitung oder mit der Leitung der 
Sozialen Dienste kommt, besteht meist mehr Raum und 
Gelegenheit, mein Profil zu meine Intention zum Aus-
druck zu bringen und die Verantwortlichen davon zu 
überzeugen, dass musikgeragogische Angebote eine Be-
reicherung für ihr Haus wären. Bei den ersten Versuchen 
als Musikgeragoge ist das eigene Profil vermutlich noch 
undifferenziert, aber trotzdem ist es im „Vorstellungs-
gespräch“ mit potenziellen Auftraggebern notwendig, 
pointierte Formulierungen und Argumente vorzube-
reiten. Ich setze in meiner Argumentation zumeist drei 
Schwerpunkte:

a. Musikalisch-künstlerische Kompetenzen
 Jedem Musiker oder Musikpädagogen ist bewusst, 

dass wir musikalisches Handwerkzeug mitbringen, 
das man von musikalischen Laien nicht erwarten kann. 
Zum Beispiel können wir aus dem Stehgreif einfache 
Lieder in die für alle Beteiligten passende Stimmlage 
transponieren, wir können musikalische Strukturen 
erkennen und mit Musikinstrumenten oder Stimm-
gruppen gestalten oder musikgeschichtliches Hinter-
grundwissen vermitteln. Bei meinen Gesprächspart-
nern in Pflegeeinrichtungen kann ich dieses Wissen 
nicht voraussetzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass die Verantwortlichen in den Pflegeheimen sehr 
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interessiert zuhören, wenn ich bis ins Detail erläute-
re, wie musikalisch-künstlerisches Arbeiten konkret 
aussieht – und sich anhört! Durch meine vorsichtigen 
Fragen wird oft schnell deutlich, dass im bereits exis-
tierenden Singkreis zwar bekannte Lieder gesungen 
werden, aber darüber hinaus keine weitere musika-
lische Vermittlung und Gestaltung stattfindet. Oder 
dass das Angebot „Musik und Bewegung“ Diskomu-
sik der 80er Jahre verwendet. Die meisten musikali-
schen Aktivitäten, die von Pflegern, Ehrenamtlichen 
oder Mitarbeitern der heiminternen Tagesbetreuung 
angeboten werden, sind rezeptiv – selbst den oben 
beschriebenen Singkreis und das Musikcafé erlebe 
ich oft so. Ich berichte also meinem Gesprächspart-
ner von den aktivierenden und interaktiven Metho-
den der Musikgeragogik: Bewegung, Improvisation 
mit Instrumenten, Biografiearbeit, Kommunikation, 
Ausdrucksmöglichkeiten usw. Selbstverständlich 
proklamiere ich nicht, dass meine Methode die einzig 
sinnvolle ist, sondern lobe die bereits bestehenden An-
gebote, die durch meine ergänzt werden und für vie-
le Bewohner eine Bereicherung des Alltags bedeuten 
könnten. Auch die Forschungsergebnisse bezüglich 
der Wirkungen von Musik im Alter werden in den 
Pflegeeinrichtungen immer gern gehört. 

Ein weiteres Element meines Profils als Musikgera-
goge ist, dass ich den Bewohnern auf meinem Instru-
ment vorspiele. In Ergänzung zu den gelegentlichen 
Konzertangebote in der Einrichtung, sind meine Dar-
bietungen auch auf künstlerisch auf relativ hohem Ni-
veau aber nicht rein rezeptiv, sondern interaktiv: Ich 
musiziere sehr nah bei den Menschen, lasse sie mein 
Instrument berühren, mich mit einfachen Instrumen-
ten begleiten und über die Musik sprechen. Und auch 
meine einigermaßen ausgebildete Singstimme erreicht 
die Menschen sehr intensiv und bewegt viel.

b. Einbettung in den Pflegealltag 
 In den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen 

von Altenpflegeeinrichtungen betone ich möglichst 
bald, wie wichtig es für mich ist, dass meine Akti-
vitäten die Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger, der 
Mitarbeiter der Sozialen Dienste und der Ehrenamt-
lichen nicht stört oder erschwert – also keine Kon-
kurrenz bedeutet, sondern sinnvoll ergänzt. Es muss 
geklärt werden, welcher Ort und welcher Zeitpunkt 
innerhalb des Pflegealltags z. B. für eine Musikgrup-
pe geeignet sind und ob ich selbst die Bewohner 
bringe und hole bzw. wer mich dabei eventuell un-
terstützen kann. Wenn meine Gesprächspartner von 
mir das Gefühl vermittelt bekommen, dass ich keine 
Umstände bereite, stimmen sie mir in Regel schnell 
zu, dass musikgeragogische Angebote das Stamm-
personal entlasten und ihre Arbeit erleichtern kön-
nen. Ganz konkret heißt das z. B., dass Bewohner, die 
mit mir musizieren, in dieser Zeit keine Ansprüche 
an die Pfleger stellen und im Idealfall auch für die 
nachfolgenden Stunden erfüllt und zufrieden sind. 

Besonders gerne berichte ich den Verantwortlichen 
davon, dass selbst das Reinigungspersonal manch-
mal mit einem Lächeln auf den Lippen seine Arbeit 
erledigt oder sogar die bekannten Schlager mitsingt. 

Während das Pflegepersonal oder die Mitarbeiter 
der heiminternen Tagesbetreuung in täglicher Rou-
tine mit den alten Menschen umgehen, bringe ich 
als externe Musikerin frischen Wind in den Alltag, 
und meine Musik kann die ganze Atmosphäre auf 
der Station für den Moment verändern. Die Pflege-
rinnen und Pfleger selbst werden oft zu Multipli-
katoren meiner Arbeit, wenn sie z. B. die Lieder im 
Alltag wiederholen. Oder es ergibt sich durch das 
gemeinsame Musizieren eine neue Form des Um-
gangs zwischen Betreuer und Betreuten, die weniger 
von Abhängigkeiten als vielmehr von gleichwertiger 
Kommunikation geprägt sind – wenn z. B. eine Be-
wohnerin plötzlich alle Strophen von einem Volks-
lied kennt, das ihre Pflegerin so gerne mag.

c. Schwerpunkt Einzelbetreuung
 Bei den Überlegungen, welche musikgeragogischen 

Formate (feste Gruppenstunde, offenes Musikcafé 
etc.) für ein Haus sinnvoll sein könnten, lege ich viel 
Wert auf das Thema Einzelbetreuung. Auch wenn 
dies natürlich eine kostspielige Form ist, die nur we-
nige Bewohner in Anspruch nehmen könnten, treffe 
ich zumeist einen sensiblen Nerv bei den Verant-
wortlichen. Denn bei aller Routine geht es doch allen 
Pflegern und Betreuern nah, wenn Menschen, die sie 
jahrelang als aktiv und kommunikativ erlebt haben, 
zunehmend körperlich eingeschränkt und geistig 
passiv werden. Dass Musik auf besondere Weise 
die Gefühle ansprechen kann und Kommunikation 
ermöglicht, wo sonst kaum mehr eine Interaktion 
möglich ist – diese berechtigte Aussicht macht vielen 
Betreuern Hoffnung. Ich berichte dann gerne zum 
Beispiel von einem bettlägerigen Herren, der mit 
buchstäblich letzter Kraft sein Ohr näher zu meiner 
Gitarre bewegt und dabei sehr zufrieden wirkt, oder 
von einer von Wahnvorstellungen geplagten Dame, 
deren unkontrollierte Aufschreie in einem Marien-
lied mit mir endlich eine Ausdrucksform finden …. 

Unter den relativ gesunden Bewohnern gibt es in 
der Regel einige, die in früheren Lebensphasen mu-
sikalisch aktiv waren – bis hin zu Berufsmusikern, 
die z. B. nach einem Schlaganfall nun ihr Instrument 
nicht mehr spielen können. Ihre Betreuer sind mir oft 
sehr dankbar, wenn ich in der Einzelstunde neue For-
men des Musizierens finde, durch die sie ihr Defizit 
vergessen und sich auf ganz neue Weise musikalisch 
ausdrücken können, z. B. durch freies Improvisieren 
auf einem pentatonisch gestimmten Stabspiel. 

Heimleiter und Leiter der Sozialen Dienste sind 
es darüber hinaus gewohnt, das Bild vom alternden 
Menschen in unserer Gesellschaft zu reflektieren, und 
reagieren mit viel Anerkennung, wenn ich über das 
Menschenbild spreche, das unserer Arbeit als Musik-
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geragogen zugrunde liegt: Wir verfolgen keine Hei-
lungsabsicht wie Musiktherapeuten, sondern stellen 
die Teilhabe an Kunst und Kultur und das Recht auf 
Bildung bis zum Lebensende in den Mittelpunkt. 
Dies sind Grundsätze, die die Verantwortlichen für 
die interne Argumentation im Haus oder mit dem 
Träger gut gebrauchen können.

d. Finanzierung von musikgeragogischen Angeboten 
 Wenn ich die Verantwortlichen überzeugt habe, dass 

meine musikgeragogischen Angebote genau das 
Richtige für ihre Bewohner wäre, bleibt die Frage 
der Finanzierung. Ich mache von Beginn an deutlich, 
dass meine Arbeit natürlich Geld kostet, dass es aber 
Möglichkeiten gibt, ein Musikprojekt mit Drittmit-
teln zu finanzieren, z. B. durch Stiftungen. Einerseits 
frage ich meine Gesprächspartner, ob das Heim be-
reits Kontakte zu bestimmten Stiftungen hat oder ob 
es womöglich einen Freundes- oder Förderkreis gibt, 
der Musikangebote für die Bewohner mitfinanzieren 
würde. Andererseits berichte ich von Stiftungen, die 
ich selbst kenne oder über die ich im Vorfeld heraus-
gefunden habe, dass ein Förderantrag erfolgreich sein 
könnte. Wenn ich anbiete, dass ich quasi das Geld für 
mein Honorar selbst organisiere – also die Anträge 
an potenzielle Geldgeber vorformuliere, nehme ich 
den Heimleitern eine große Sorge ab. Auch Vorschlä-
ge für Kooperationen mit anderen Institutionen, z. B. 
einer Musikschule oder Ausbildungsstätte der Alten-
pflege werden gerne angenommen, weil Kooperati-
onen eine Mischfinanzierung ermöglichen und der 
positiven Außenwirkung einer Einrichtung dienen. 

Trotz all dieser Optionen bleibe ich aber realistisch 
und weise immer wieder darauf hin, dass auf die Ein-
richtung ein bisschen Arbeit und eventuell einige Kos-
ten zukommen werden, wenn sie sich dafür entschei-
det, musikgeragogische Angebote zu etablieren. Bei 
Förderanträgen ist es zum Beispiel meist eine Voraus-
setzung, dass die Institution einen Eigenanteil bei dem 
Projekt ausweist, was zum Beispiel indirekte Kosten 
für Räume oder Pflegepersonal sein können. Wenn ein 
Heim für seine gesunden Bewohner Instrumentalunter-
richt anbieten möchte, könnten die Bewohner die Kos-
ten auch komplett oder teilweise selbst tragen – dann 
hätte das Haus quasi eine eigene Musikschule! 

Letztendlich muss die Heimleitung bzw. die 
Leitung der Sozialen Dienste einen musikalischen 
Schwerpunkt im Angebot wollen – sei es aus per-
sönlicher Überzeugung oder zur besonderen Profi-
lierung ihrer Einrichtung. In diesem Zusammenhang 
kann man einräumen, dass das sogenannte Taschen-
geld, das per Gesetz jedem Bewohner eines Pflege-
heims zur Verfügung steht, theoretisch für musika-
lische Aktivitäten verwendet werden kann. Bei den 
meisten Bewohnern ist dieser Betrag von monatlich 
ca. 100 € sehr schnell für Dienste zur Körperpflege 
oder für die Wäscherei verbraucht. Es gibt aber im-
mer wieder Bewohner, die aufgrund ihrer Lebenssi-

tuation ihr Taschengeld kaum verbrauchen und auch 
keine Angehörigen haben, die den Betrag verwalten. 
Mit ein bisschen Kreativität könnte ein Teil davon für 
musikgeragogische Angebote im Haus verwendet 
werden – und sei es nur für die Anschaffung eines 
CD-Players oder ähnliches.

2. Auf Dauer hilft nur Ausdauer

Die Etablierung der Strukturen für Musikangebote in 
Altenpflegeheimen verlangt in der Regel einen langen 
Atem, und oft vergeht zwischen dem ersten Kontakt bis 
zum Beginn eines bezahlten Auftrags ein Jahr oder mehr. 
Das liegt zum einen daran, dass in den Einrichtungen die 
Themen der ganz normalen Alltagsbewältigung selbst-
verständlich höhere Priorität haben. Dies kann sich z. B. 
darin äußern, dass mein Gesprächspartner das Thema in-
tern nicht weiter verfolgen und mit zuständigen Kollegen 
besprechen kann. Wenn er oder sie zugesagte Rückmel-
dungen nicht einhält, muss das kein Zeichen von Ableh-
nung sein – manchmal passt einfach der Zeitpunkt gerade 
nicht, und wenn ich nach einigen Wochen oder Monaten 
erneut ansetze, ergeben sich neue Perspektiven. 

Zum anderen kann sich der Beginn eines Musikpro-
jektes verzögern, wenn externe Gelder akquiriert wer-
den müssen. Viele Stiftungen vergeben nur einmal im 
Jahr ihre Förderungen, und es ist nicht selten, dass man 
Anfang eines Jahres einen Förderantrag ausarbeitet, der 
bis April eingereicht werden, um für die Bewilligungs-
sitzung im Oktober berücksichtigt zu werden, nach der 
die Mittel dann gegen Ende des Jahres fließen ...

Selbstmanagement

Wer sich eine selbstständige Existenz als Musikgeragoge 
aufbauen möchte, sollte aufgrund der langen Anlaufzeit 
entweder ausreichend Startkapital zur Verfügung haben 
oder aus einer anderen Berufstätigkeit heraus begin-
nen. Ähnlich wie bei anderen freiberuflich selbststän-
digen Musiklehrern ist es ökonomisch sinnvoll, einen 
größeren Auftrag anzustreben, bei dem man z. B. einen 
ganzen Tag in einer Institution arbeitet, als viele kleine 
und sporadische Engagements, z. B. jeden zweiten Mo-
nat eine einzelne Musikstunde in einer Tagespflege. Da 
aber in Altenpflegeeinrichtung die Strukturen für größe-
re Musikprojekte erst etabliert werden müssen, werden 
die oben beschriebenen Etappen ihre Vorbereitungszeit 
brauchen. Als Musikgeragoge gehe ich daher vielleicht 
stärker in Vorleistung als bei anderen musikpädagogi-
schen Tätigkeiten, sei es durch Probestunden oder durch 
die Zeit, die ich für die Formulierung eines Förderan-
trags investiere (und die indirekt durch das Volumen 
des Auftrags wieder erstattet wird). Und jedes noch so 
umfangreiche Projekt ist in den meisten Fällen zeitlich 
begrenzt, so dass ich während meiner laufenden Arbeit 
stets ausreichend Zeit für die Akquise von zukünftigen 
Aufträgen einplanen muss. 
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Ebenfalls zu dem Thema Vorleistung zähle ich den 
Kontakt zu Stiftungen und öffentlichen wie gemeinnützi-
gen Institutionen. Es ist sinnvoll, sich über die Förderkri-
terien von Stiftungen zu informieren und die jeweiligen 
Geschäftsführer kennen zu lernen, um ganz allgemein das 
Thema Musikgeragogik ins Bewusstsein zu rücken. Wenn 
ich mich und meine Arbeit bei Vertretern der städtischen 
Abteilungen für Sozialwesen bzw. Altenpflege vorstel-
le, mit Mitarbeitern der Alzheimer-Gesellschaft etc. ins 
Gespräch komme oder Aktive in der Seniorenarbeit in 
Kirchengemeinden, Volkshochschulen oder ähnliches an-
spreche – manchmal ist der Zufall ein guter Arbeitgeber, 
und es ergeben sich aus persönlichen Sympathien und 
passenden Zeitpunkten interessante Aufträge.

Eine ganz konkrete Investition zu Beginn der Tätigkeit 
als Musikgeragoge bedeutet die Anschaffung von Orff- 
und anderen Percussioninstrumenten. Dies ist unum-
gänglich für Probestunden oder sporadischen Angeboten 
in kleineren Einrichtungen, während bei größeren Pro-
jekten die Anschaffung einer musikalischen Grundaus-
stattung Bestandteil eines Förderantrags sein könnte.

Darüber hinaus stelle ich mich als Musikgeragoge 
ähnlich auf wie als Instrumentallehrer oder sonstiger 
freiberuflicher Musiker oder Musikwissenschaftler: Die 
Anmeldung bei der Künstlersozialkasse ist ebenso sinn-
voll wie eine Berufshaftpflicht, die besonders auf Musik-
lehrer zugeschnitten ist. Informationsmaterial über die 
eigene Arbeit und/oder eine Internetseite zu entwerfen 
ist in der ersten Zeit als Musikgeragoge sicher schwierig, 
weil sich das eigene Profil erst mit den Tätigkeiten und 
Erfahrungen schärft. Irgendetwas Schriftliches – sei es 
nur eine Visitenkarte oder ein erstes Konzept für mög-
liche Angebote – sollte man aber bereits zum ersten Be-
such bei einem möglichen Auftraggeber mitbringen. 

Was ich aufgrund fehlender Kollegen in meiner Re-
gion leider bislang noch nicht realisieren konnte, ist die 
Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). 
In einem solchen „Zusammenschluss von Personen zur 
gemeinsamen Durchführung von beruflichen Vorhaben“ 
sehe ich große Chancen, weil einerseits das Spektrum des 
Angebots größer und stärker sein könnte und sich die 
Kollegen auch gegenseitig im Krankheitsfall vertreten 
könnten, und weil anderseits jeder Gesellschafter selbst-
bestimmt und auf eigene Rechnung freiberuflich tätig ist. 

Das Institut für Freie Berufe in Erlangen erwies sich 
mir als gute Adresse für Fragen rund um die Existenz-
gründung.

3. Arbeitsfelder, Adressaten, Bedarfe

Die Arbeitsfelder für Musikgeragogen gliedern sich 
entsprechend der Adressaten in Angebote für geistig 
und körperlich gesunde Menschen auf der einen Seite 
und pflegebedürftige Menschen auf der anderen Seite. 
Letztere können wiederum geistig völlig gesund oder 
aufgrund von Demenzerkrankungen in ihrer Kommu-
nikation eingeschränkt sein.

a. Gesunde und selbstständig lebende Senioren 
 Viele Menschen wünschen sich für ihre Zeit nach 

dem Beruf, zunehmend kulturell und/oder sozial 
aktiv zu sein. Vielleicht ist es sogar ein alter Kind-
heitswunsch, ein Instrument zu lernen. Der Bedarf 
an Instrumentalunterricht und Musikangeboten für 
diese Adressatengruppe ist vermutlich höher als die 
tatsächliche Nachfrage in Musikschulen, Volkshoch-
schulen oder Seniorenakademien, weil vielen Seni-
oren nicht bewusst ist, welche Möglichkeiten der 
musikalischen Ausbildung es für sie geben könnte. 
Wichtig erscheint mir, dass Musikunterricht für Se-
nioren in flexiblerer Form angeboten werden muss 
als z. B. in einer Musikschule, und ich erlebe manch-
mal, dass Menschen im Gespräch mit mir sehr in-
teressiert reagieren, wenn ich mit ihnen von indivi-
duellen Zeiteinteilungen, Unterrichtsinhalten und 
Bezahlungsformen berichte. Darüber hinaus gilt es 
auch bei gesunden und selbstständigen Senioren, die 
Methodik im Instrumentalunterricht auf körperliche 
und auch seelische Voraussetzungen abzustimmen, 
z. B. bei Atemnot aufgrund von Bluthochdruck oder 
Taubheitsgefühlen in den Fingern. 

Außerdem fehlt es noch an Unterrichtsliteratur, 
die den Musikgeschmack dieser Generation auf-
greift, und die Senioren freuen sich, wenn ich selbst 
gesetzte Noten von ihren Lieblingsschlagern in den 
Unterricht bringe. 

b. Senioren in Altenpflegeheimen
 Auch in stationären Einrichtungen der Altenpflege 

wohnen Menschen, die geistig gesund sind, und 
auch unter ihnen müsste es viele geben, die gerne 
ein Instrument erlernen oder etwas über musikwis-
senschaftliche Themen erfahren möchten. Ich denke 
dabei zum Beispiel an einen blinden und an Parkin-
son erkrankten Mann im Pflegeheim, der in seiner 
Jugend gerne Organist geworden wäre und nun in 
Hörsitzungen und musiktheoretischen Diskursen 
mit mir seine musikalische Bildung nachholt. Dass 
es einen solchen Bedarf an Instrumental- und Mu-
sikunterricht in Pflegeeinrichtungen gibt, muss aller-
dings den Heimleitern oder den Leitern der Sozialen 
Dienste zunächst bewusst gemacht werden – ebenso 
wie die Vorteile, die musikgeragogische Aktivitäten 
für die Lebensqualität bei hochaltrigen und an De-
menz erkrankten Menschen haben.

Arbeitsfelder, Adressaten und Bedarf gibt es also für 
Musikgeragogen reichlich, wenn wir es zu unserer Auf-
gabe machen, den Bedarf bewusst zu machen und die 
Strukturen dafür zu etablieren, sei es durch Koopera-
tionen zwischen den unterschiedlichsten Anbietern 
von Seniorenaktivitäten, sei es durch neu entwickelte 
Dienstleistungsstrukturen. Musikalische Besuche in 
Privathaushalten, wie sie die Teams von „Musik auf 
Rädern“ anbieten, könnten dafür als Vorbild dienen. So 
ist Kreativität nicht nur im musikalisch-künstlerischen 
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Sinne, sondern auch und vor allem im konzeptionellen 
und organisatorischen gefordert – und kann großen 
Spaß bereiten! 

Hildegard Knef beschreibt in ihrem Welthit von 1968, 
wie sich ihre Willenskraft und ihre Erwartungen an das 
Leben in verschiedenen Lebensabschnitten verändern. 
Mir gefällt dabei die dritte Strophe am besten, die vom 
Alter handelt. Der Refrain lautet dort:

Für mich soll`s rote Rosen regnen / mir sollten ganz 
neue Wunder begegnen,

mich fern vom alten neu entfalten / von dem, was 
erwartet, das meiste halten.

Dass Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt mit 
Musik solche „ganz neuen Wunder“ erleben können 
und ich sie dabei begleiten darf, ist für mich die schönste 
Erfahrung als freiberufliche Musikgeragogin.

Hyperlinks
Büro für Musik im Alter – Dr. Kerstin Jaunich 
www.musikimalter.de 

Musik auf Rädern – Ambulante Musiktherapie 
www.musikaufraedern.de 

Bundesverband Deutscher Stiftungen – Stiftungssuche 
www.stiftungen.org 

Künstlersozialkasse 
www.kuenstlersozialkasse.de

Institut für Freie Berufe (IFB) an der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 
www.ifb.uni-erlangen.de

Freie Beiträge

Abstract

The article deals with the philosophical theory of Markus 
Gabriel (“Neue Sachlichkeit”) and its implications for music 
pedagogy and the mediation of music in concerts. In this 
philosophy artifical works  give us experiences about the 
way we hear something. Every artwork includes also various 
kinds of “Sinnfelder” (fields of sence). Discovering these 
“Sinnfelder” helps us to understand the many dimensions of 
an artwork. In three examples, the method of examining the 
“Sinnfelder” of musical works for pedagogy is presented.

Im aktuell sehr populären Philosophie-Buch von Mar-
kus Gabriel („Warum es die Welt nicht gibt.“ Berlin, 
Ullstein 2013) finden sich interessante Gedanken und 
Ansätze zur philosophischen Einbettung und Funkti-
on von Kunst und Musik. Gabriels propagierte Phi-
losophie der Neuen Sachlichkeit kann somit auch als 
eine Grundlage dienen, um neue Ideen und Methoden 
für das musikpädagogische Arbeiten zu erproben und 
umzusetzen - ähnlich wie in den 1990er Jahren der 
philosophische Begriff des LEBENSWELTBEZUGES 
für die Musikpädagogik bedeutsam war. 

Lebensweltbezug

Der Lebensweltbezug gründet auf der phänomenolo-
gischen Philosophie von Edmund Husserl (1859-1938), 
in welcher Kunst und Kunstrezeption in gegenseitiger 

Abhängigkeit stehen und somit einen ontologisch ba-
sierten Kunstwerksbegriff ermöglichen. Diesen An-
satzpunkt griffen Anfang der 1990er Jahre mehrere 
namhafte Musikpädagogen wie Karl Heinz Ehrenfort 
und. Ernst Klaus Schneider als neue Perspektive für 
den Musikunterricht auf, indem sie die Lebenswelt der 
Schüler/innen in Kontakt und ins Gespräch bringen 
zur Welt der (ihnen unbekannten) Musik, die ihnen in 
der klassischen, der außereuropäischen Musik oder der 
Avantgarde1 begegnet. Für Schneider treffen sich diese 
Lebenswelten im Unterricht in einem themenzentrierten 
Unterricht, der den Umgang mit dem Fremden und Be-
kannten, dem Chaos und Ordnung, mit der Freude und 
Trauer etc. thematisiert. Ausgangspunkt der Lebens-
welt-Didaktik ist somit stets eine bestimmte Situation, 
die in verschiedenen Kultur- und Gesellschaftskreisen 
jeweils anders musikalisch behandelt wird. Diese un-
terschiedlichen musikalischen Herangehensweisen zu 
ein und demselben Thema wie etwa Trauer und Freude, 
werden im Musikunterricht thematisiert und untersucht 
(vgl. Abbildung 1). Kritiker hoben schon früh dagegen 
an, dass die Musik durch diese Themenzentrierung die 
Musik als solche Gefahr läuft zu einem austauschba-
ren Gegenstand unter vielen bezüglich der Behandlung 
dieser Themen im Unterricht zu werden und damit an 
Bedeutung verlieren könnte. Letztlich wurde der Le-
bensweltbegriff im Musikunterricht als Ansatzpunkt 
für Schüler- und Handlungsorientierung gesehen, was 
bis heute seine Notwendigkeit und Richtigkeit besitzt.
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