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Musik gemeinsam  
gestalten

Eine Musikgeragogin entlockt Bewohnern Bewegungen, die sie schon lange nicht mehr  
bewusst eingesetzt haben. Und das Betreuungsteam der Neunkirchener Caritas-Einrich-

tung traut sich nun zu singen und zu musizieren. Lesen Sie, wie die professionelle musika-
lische Begleitung die Betreuungsangebote des Hauses insgesamt lebendiger gemacht hat.  

Text:  Gabriele Enning, Kerstin Jaunich
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D as Musizieren in der Familie ist keine bekannte 
Freizeitgestaltung mehr. So haben junge Mitar-
beiter oft Berührungsängste mit Gesang und 

scheuen sich erst recht, Musikinstrumente einzusetzen. 
Mitarbeiter mit und ohne Migrationshintergrund müssen 
über Fort- und Weiterbildungen die Musik der Vergangen-
heit erst kennenlernen. Um Musik allen zugänglich zu 
machen, haben wir in unserer Einrichtung, dem 
Caritas Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in 
Neunkirchen am Brand, 2017 mit einer 
Musikgeragogin ein Musikprojekt – zusätz-
lich zu unseren bestehenden musikali-
schen Aktivitäten – ins Leben gerufen. 
Das von der Dr.-Robert-Pfleger-Stiftung 
zunächst für zwei Jahre finanzierte 
Projekt besteht aus drei Komponenten: 
• musikgeragogische Gruppenstunden 

für circa 20 Bewohner mit verschiedenen 
körperlichen und kognitiven Einschrän-
kungen, die einmal pro Woche stattfinden

• musikgeragogische Einzelsitzungen mit Bewohnern, 
die das Bett nicht verlassen können oder nicht an 
Gruppenaktivitäten teilnehmen können oder wollen

• hausinterne musikalische Weiterbildung der Betreuen-
den und Pflegenden

Wie arbeitet ein Musikgeragoge?
Die junge Disziplin Musikgeragogik wurde vor circa 15 
Jahren von den Musikprofessoren Theo Hartogh und Hans 
Hermann Wickel etabliert. Sie gründet auf vielfältige 
Erfahrungen mit positiven Wirkungen von Musik bei 
hochaltrigen und an Demenz erkrankten Menschen. 
Seitdem entwickeln Musiker, Musikpädagogen und Betreu-
er gezielte Methoden für Einzel- und Gruppenaktivitäten, 
die sich in vier Kategorien einteilen lassen:

1. Musik mit der Stimme  
Gemeinsames Singen ist für die heutige Generation 60+ 
selbstverständlich. Es erzeugt ein Gefühl von Zusammen-

gehörigkeit und Wohlbefinden. Viele 
Menschen verbinden nicht nur mit 

Volksliedern, sondern mit Schlagern 
der 1960er Jahre oder Folkrock der 

1970er Jahre ergreifende Erinnerungen 
und können die Texte auswendig. Ein 

Musikgeragoge nutzt dieses Potenzial und 
gestaltet die Musik gemeinsam mit den Bewohnern, etwa 
im Wechselgesang zwischen Vorsänger und Chor, mit 
lauten und leisen Passagen, passenden Gesten zum Text 
oder neu erfundenen Liedstrophen. Oft bekommt das Lied 
eine besondere Ausdruckskraft, wenn einzelne Personen 
die Strophen eines Liedes wie ein Gedicht rezitieren, bevor 
es mit der Gruppe gemeinsam gesungen wird. Oder es gibt 
überraschende Momente, wenn ein Wanderlied im 
Walzertakt gestaltet wird.

2. Musik mit Instrumenten
Ein Musikgeragoge erarbeitet mit den Bewohnern auch 
rein instrumentale Werke mit Orff-Instrumenten und 
lateinamerikanischer Percussion. Menschen mit Ein-
schränkungen sind schnell in der Lage, diese Instrumente 
zu erlernen, Vorlieben und musikalische Ideen zu entwi-
ckeln und klangliche Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. 
Ein Demenzkranker mag sich nicht erinnern, ob er einmal 
in den Bergen Urlaub gemacht hat, aber der Klang der 
Bergwelt mit Kuhglocken und Jodel-Liedern wird in ihm 
vielleicht eine Erinnerungsinsel freilegen!

3. Musik hören und erleben 
Permanente Radiomusik im Hintergrund belastet Bewoh-
ner. Doch das bewusste Anhören berühmter Werken der 
Konzertmusik, von Opern oder Unterhaltungsmusik in der 
Gruppe wirkt positiv: Menschen kommen ins Gespräch, 
teilen Fachkenntnisse, Erinnerungen und Gefühle. 
Besonders beliebt in Musikgruppen ist der sogenannte 
Mitspielsatz: Nach dem gemeinsamen Hören eines 
Orchesterwerks aus Barock, Klassik, Swing ergänzen die 

Werden Sie zum  
musikalischen  

Detektiv auf der  
Suche nach verborgenen 

Ressourcen.

So werden Sie fit in Musikgeragogik 

Eine Übersicht über Weiterbildungen sowie über 
Fachliteratur bietet die Deutsche Gesellschaft 
für Musikgeragogik (dg-musikgeragogik.de).  
Sie vermittelt auch Kontakte zu professionellen 
Musikgeragogen in verschiedenen Regionen 
Deutschlands. 
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Bewohner das Hörbeispiel mit passenden Instrumenten 
und erleben das erhabene Gefühl, Teil eines großen 
Orchesters zu sein. 
Menschen, die im späten Stadium der Demenz kaum mehr 
Reaktionen zeigen, bekommen in Einzelsitzungen oder als 
passive Teilnehmer der Musikgruppe die Möglichkeit, 
Musik zu hören. Jüngste Untersuchungen des Max-Planck-
Instituts zeigen, dass das Langzeitgedächtnis für Musik bis 
zum Ende des Lebens erhalten bleibt – auch wenn das 
Gehirn bereits stark degeneriert ist. Wir dürfen also sicher 
sein, dass auch diese Bewohner die Musik aus ihrem Leben 
erkennen und dabei etwas empfinden können.

4. Musik und Bewegung
Während bei der Seniorengymnastik therapeutisch 
sinnvolle Bewegungen im Mittelpunkt stehen und Musik 
als Aktivierungshilfe benutzt wird, steht bei der Tanz- 
geragogik die Musik im Vordergrund. Ausgehend vom 
Charakter der Musik – das können Hörbeispiele oder selbst 
gesungene Lieder sein – entwickelt der Musikgeragoge 
gemeinsam mit den Bewohnern passende Bewegungen. 
Viele haben das Bedürfnis, sich zur Musik körperlich 
auszudrücken, wachsen dabei über sich hinaus und wirken 
erfüllt. Requisiten wie Tücher, Blumen oder Hüte können 
den Ausdruck unterstützen. Für das Gemeinschaftserleb-
nis wird beispielsweise ein Seil im großen Kreis von allen 
gehalten und geschwungen.   

Biografisch arbeiten mit Musik
All diese Methoden können auch 
kombiniert werden. Die Musik 
bietet dem Musikgeragogen 
darüber hinaus immer wieder 
Gelegenheiten zur Biografie-
arbeit. Er fragt nach Gefüh-
len, die mit der Musik ausge-
löst werden, nach Menschen 
und Orten, an die sich die 
Bewohner dabei erinnern. In 

der Betreuung von Demenzbetroffenen werden wir zu 
Detektiven auf der Suche nach verborgenen Ressourcen, 
die der Bewohner im Sinne von mehr Lebensqualität 
nutzen kann. 

So wirkt Musik – Erfahrungen in Fallbeispielen
Isolation aufbrechen
Frau Seibt (alle Namen geändert) ist halbseitig gelähmt und 
sehr unglücklich darüber, dass sie auf stationäre Pflege 
angewiesen ist. Als gebildete, geistig gesunde und relativ 
junge Bewohnerin unserer Einrichtung fühlt sie sich fehl 
am Platz und von anderen abgelehnt. Die Musikgeragogin 
konnte sie aufgrund ihrer Liebe zur Musik dazu bewegen, 
an der Musikgruppe teilzunehmen und nutzte ihre 
musikalische Vorbildung und ihre soziale Grundhaltung, 
indem sie sie zu ihrer Assistentin machte, die Liedtexte 
und Bewegungen souverän vorgibt. Nach wenigen Wochen 
entwickelte sich rege Kommunikation mit anderen 
Teilnehmern, die über ähnliches musikalisches Fachwissen 
verfügen und Vorlieben teilen. Inzwischen wird Frau Seibt 
bei den Musikstunden schon von anderen Bewohnerinnen 
erwartet und freudig empfangen. Beim gemeinsamen 
Schunkeltanz fassen sich die Damen aus eigenem Antrieb 
an den Händen und strahlen übers ganze Gesicht.   
 
Atmung und Körperkraft stärken
Herr Dorn kann seinen fülligen Körper kaum selbstständig 

bewegen. Er spricht sehr leise und langsam und 
vergisst, was er soeben gesagt hat. Die 

Musikgeragogin setzt auf seine 
langjährige Chorerfahrung und lässt 

ihn Strophen auswendig aufsagen, 
für die sie selbst ihr Notenbuch 

zur Hand nehmen muss. Oft 
verbindet er mit einem Lied 
freudige Erinnerungen an die 
Zeit im Chor. Sein ganzer 
Körper gerät in Wallung, 
wenn er lacht und erzählt. Im 

Mehr zum Thema 
Liste mit Tipps zu Literatur 

und Praxismaterialen sowie mehr 
Fallbeispiele zur Wirkung von Musik:  

aktivieren.net/downloads
Tipps: Musik bewegt. Mit Evergreens Herz 

und Hirn aktivieren, vinc.li/musik_bewegt; 
Das Quiz Musik. Kartenspiel, vinc.li/quiz_musik

Mit Musik geht vieles besser. Der Königs-
weg in der Pflege bei Menschen mit 

Demenz, vinc.li/mit_musik

Die Erfahrungen aus Neunkirchen 
bestätigen: Der Einsatz einer 
Musikgeragogin macht die 
Mitarbeiter mutiger im Umgang 
mit Musik.
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Verlauf einer Musikstunde richtet er sich zunehmend im 
Rollstuhl auf, seine Artikulation wird aktiver und deutli-
cher. Er gibt sich größte Mühe, mit einfachen Instrumenten 
seinen Beitrag zum Gesamtklang zu leisten. Besonders 
stolz wirkt er, wenn die Musikgeragogin die Gruppe um 
absolute Ruhe bittet, damit seine leise, weiche – nur von 
wenigen Gitarrenklängen begleitete – Stimme im solisti-
schen Gesang zu hören ist, und die Gruppe im Anschluss 
applaudiert. 

Identität bestärken, Schmerzen vergessen
Frau Lau blüht in musikalischen Einzelsitzungen auf und 

kann sich durch verschiedene 
Musikstücke in unterschiedli-
che Stationen ihres Lebens 
versetzen: Das Lied „Dat du 
min Leevsten büst“ verbindet 
sie mit dem Hausmädchen in 
ihrer Kindheit in Nordost-
deutschland, Musik von 
J. S. Bach erinnert sie an ihre 
Studienfreunde in Tübingen, 
„Aux Champs-Elysées“ lässt 
sie von ihrer Zeit mit ihrer 
Schwester in Paris erzählen. 
Aufgrund ihrer Demenz 
bringt sie zeitliche Zusam-
menhänge und Verwandt-
scha� sverhältnisse durchein-
ander. Aber mithilfe der 
Musik � ndet sie wieder 
Orientierung und eine 
Bestätigung ihrer Erinnerun-
gen. O�  artikuliert sie dabei, 
dass sie sich endlich über sich 
selbst und ihre damaligen 
Gefühle klar wird.
Eines Tages klagte Frau Lau 
zu Beginn der Musikstunde 

über Rückenschmerzen. Die Musikgeragogin nahm ihre 
Hände, und bald schunkelte die Bewohnerin lächelnd aus 
eigener Kra�  zum Walzertakt. Auf die abschließende Frage 
nach ihren Schmerzen kam die erstaunte Antwort: 
„Ach, die sind weg!“ 

Musikkompetenz vermitteln: 
hausintern weiterbilden
Die musikgeragogischen Gruppen- und Einzelangebote 
sind nur möglich, weil unsere Mitarbeiter die Arbeit der 
Musikgeragogin unterstützen: Die P� egenden sorgen 
dafür, dass Bewohner rechtzeitig versorgt und vorbereitet 
sind. Die Betreuenden begleiten die Bewohner zum 

Gruppenraum, helfen bei der Vor- und Nachbereitung der 
Räumlichkeiten und stehen zur Unterstützung zur Verfü-
gung. Längst spüren die meisten, dass die musikalischen 
Aktivitäten auch die eigene Arbeit entlasten, zum Beispiel, 
wenn Bewohner gelöster und zufriedener sind.
In hausinternen Weiterbildungen mit der Musikgeragogin 
lernen sie darüber hinaus, wie sie ihre persönlichen 
musikalischen Kenntnisse und Interessen für den Betreu-
ungsalltag nutzen und erweitern können. Während 
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund sich wünschen, 
beliebte deutsche Volkslieder und Schlager zu lernen, 
nutzen andere die Gelegenheit, um mehr über die unter-
schiedlichen Musikstile zu erfahren, mit denen die 
Bewohner verschiedener Altersgruppen biogra� sche 
Erlebnisse verbinden. Einige Betreuerinnen stellen sich 
eine individuelle CD für ihre Arbeit zusammen, und 
P� egende suchen passende Lieder, mit denen Alltagshand-
lungen, wie Waschen und Anziehen bei bestimmten 
Bewohnern, einfacher von der Hand gehen.  •
Weitere Fallbeispiele zu Wirkung von Musik: aktivieren.net/
downloads; Schwerpunkt Musik in  2/2016.

Gabriele Enning, Leitung Caritas Alten- und 
Pfl egeheim St. Elisabeth in Neunkirchen am 
Brand, gabriele.enning@caritas-bamberg.de, 
Tel. (0 91 34) 99 64-20   

Aktuelle Studien

Eine 2017 veröff entlichte Studie in der 
Fachzeitschrift  „Dementia“ der US-Forsche-
rinnen Kendra Ray und Mary Mittelmann hat 

erwiesen, dass Musiktherapie in der stationä-
ren Langzeitpfl ege demenzbegleitende 

Symptome, wie Unruhe, langfristig reduziert.
Eine 2017 veröff entlichte Studie in der 

Fachzeitschrift  „Neurologia“ der Forscher 
Gallego und Garcia aus Spanien hat unter 
anderem eindeutige Verbesserungen hin-

sichtlich Orientierung, Erinnerungsvermögen 
und Ängsten belegt. 

Quelle: Altenpfl ege 3/2018

Dr. Kerstin Jaunich, Diplom-Kulturpädago-
gin, Musikwissenschaft lerin, Musikgeragogin, 
Dozentin, musikimalter.de


