
6 Musikalische Methoden

6.1 Singen

Das Singen hat gegenüber anderen musikalischen Methoden den Vor-
teil, dass keine weiteren Hilfsmittel benötigt werden und die Sing-
stimme als körpereigenes und individuelles Musikinstrument in der Re-
gel jederzeit zur Verfügung steht. 

In der Arbeit mit Demenzkranken hat sich das Singen als besonders
vorteilhaft erwiesen. Die Singfähigkeit bleibt sehr lange erhalten, und
die Betroffenen erinnern sich sowohl an Melodie als auch an Text selbst
dann noch, wenn verbale Ausdrucksmöglichkeiten kaum oder nicht
mehr vorhanden sind. Somit können auch Erkrankte in einem weit fort-
geschrittenen Stadium erreicht und einbezogen werden.

Der Gesang übt zudem eine stark beruhigende Wirkung aus.

„Vielleicht wirkt Singen so beruhigend, weil Menschen es mit positi-
ven Gefühlen aus der Zeit assoziieren, als sie noch kleine Kinder wa-
ren. In ihrer Erfahrung geht Singen mit Trost und Sorge einher, nie-
mals mit Aggression oder Feindseligkeit. Auf irgendeine Art wissen
Menschen im Spätstadium von Demenz, dass Singen eine zärtliche
Geste ist und dass jemand, der ihnen vorsingt, sie nicht kränken oder
verletzen will.“ (Clair 2003, 70)

Auch bei Sekundärsymptomen, wie Unruhe oder Ängsten, kann der
Gesang eine beruhigende Wirkung auf die Betroffenen ausüben.

In der Regel kann die Freude am Singen leicht geweckt werden. Im
Mittelpunkt steht die Freude am gemeinsamen Tun und nicht die Qua-
lität des Gesangs. 

6.1.1 Liedauswahl

Damit das Singen seine Wirkung entfalten kann, kommt der Liedaus-
wahl eine besondere Bedeutung zu. Hierbei sind einige wichtige
Grundsätze zu beachten.
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Stimmungsgehalt: Grundsätzlich gilt es, die augenblickliche Stimmung
der demenzkranken Menschen aufzugreifen und entsprechendes Lied-
gut zu wählen.

Bei zum Beispiel bedrückter Stimmung ist es zunächst sinnvoll, mit
besinnlichen und ruhigen Liedern zu beginnen. Im Anschluss daran
können nach und nach Lieder mit fröhlichem und lebhaftem Charakter
angeboten werden.

Insgesamt empfiehlt sich eine ausgewogene Mischung, wobei die
Übergänge zwischen traurigen, getragenen und lebhaften Melodien
langsam und sensibel gestaltet werden sollten.

Schwierigkeitsgrad: Es bieten sich möglichst einfache, einstimmige
Melodien ohne Rhythmuswechsel an.

Bekanntheitsgrad: Bekannte Lieder schaffen Vertrautheit, Sicherheit
und bieten Orientierung.

Die Einführung eines Ritualliedes oder der Start mit bekannten Lie-
dern erleichtert den Einstieg (siehe auch Kapitel 8.2). Im frühen Stadium
der Demenz können auch nach und nach neue, unbekannte Lieder hin-
zugenommen werden.

Je besser es gelingt, biografisch bedeutsame Lieder zu finden, umso
stärkere Effekte werden sich bei der Reaktivierung von Erinnerungen
erzielen lassen. Hierbei bildet die Sammlung biografischer Daten eine
wichtige Grundlage (siehe Kapitel 5).

Beliebtheitsgrad: Das Singen macht erfahrungsgemäß mehr Spaß,
wenn allseits beliebte Lieder eingesetzt werden. Wenn sich beispiels-
weise eine Singrunde schon häufiger getroffen hat, können die Wün-
sche der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen erfragt und be-
rücksichtigt werden. Es empfiehlt sich dabei, allgemein in die Runde
zu fragen, um keinen Teilnehmer und keine Teilnehmerin durch das
unmittelbare Ansprechen unter zu starken Druck zu setzen.

Auswahlmöglichkeiten:
� Volkslieder bieten sich in erster Linie an, da sie oben genannte Krite-

rien in der Regel erfüllen. Sie sind sehr bekannt, weit verbreitet, ein-
fach in der Melodieführung und im Rhythmus.

� Schlagermelodien sind zum Singen ohne Musikbegleitung oft zu
kompliziert, in reduzierter Form jedoch durchaus geeignet. So
könnte man sich auf das gemeinsame Singen des Refrains beschrän-
ken und die Strophe allein vortragen.
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� Der Einsatz religiöser Lieder hängt von der religiösen Sozialisation
der Teilnehmer ab. Da Kirchenbesuche bei der älteren Generation
häufig stärker im Alltag verankert waren, kennen die meisten Leute
eine Vielzahl von religiösen Liedern und singen diese auch gerne.

� Kinderlieder, die den Betroffenen aus der eigenen Kindheit bekannt
sind, sind meist bis in weit fortgeschrittene Krankheitsstadien abruf-
bar. Behandeln Sie die Teilnehmer beim Einsatz jedoch immer auf der
Erwachsenenebene.

6.1.2 Gestaltungsmöglichkeiten

Das ausschließliche „Abspulen“ von Liedern kann anstrengend und er-
müdend wirken. Allein aus Gründen der körperlichen Disposition und
des eingeschränkten Konzentrationsvermögens ist eine abwechslungs-
reiche Programmgestaltung mit Pausen und variablen Gestaltungsele-
menten sinnvoll. Solche Elemente können sein:

� Gemeinsames Singen
� Vorsingen bietet den Betroffenen die Möglichkeit, zu pausieren und

den Liedern zuzuhören.
� Vorsummen eignet sich besonders für Menschen im Spätstadium der

Erkrankung, ist aber auch hilfreich zur Beruhigung von unruhigen
Personen, zur allgemeinen Lärmpegelsenkung oder zum Tagesaus-
klang.

� Den Text erst vorzutragen und dann (gemeinsam) zu singen, bietet
sich bei der Einführung unbekannter Lieder an.

� Text erst gemeinsam sprechen, dann singen
� Wechselgesänge ermöglichen den Teilnehmern kleine Pausen, brin-

gen mehr Abwechslung in das Singen, beugen Frustrationen bei
schwierigeren Liedern (z.B. Schlagermelodien) vor.

� Strophen allein vorsingen, Refrain gemeinsam
Volkslieder-Beispiele:
Ein Vogel wollte Hochzeit machen
Freut euch des Lebens
Schlagermelodien

� Zwei Gruppen singen abwechselnd, z.B. als Antwortgesang
Volkslieder-Beispiele:
Wenn der Pott aber nu en Loch hat
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
Bruder Jakob

Musikalische Methoden

44


