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che Menschen sehr gewinnbringend ist. Im sprachfreien Raum kann man Kom-

munikation und Interaktion oder Aspekte der Selbst- und Fremdwahrnehmung 

üben. Aufgrund des Anregungscharakters von Musik werden Übungen als nicht 

so anstrengend erlebt und es steigt die Motivation für häufige Wiederholungen. 

Besonders bedeutsam ist auch die emotionale Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

(gemeinsames Musikhören, gemeinsames Musizieren) und die Möglichkeit, 

eige nen Gefühlen ohne Sprache Ausdruck verleihen zu können. 

3.1.2	 Musik	hilft	nicht	von	allein	–	Plädoyer	für	einen	 
zielgerichteten	Einsatz	

Musizieren (Produktion), Musikhören (Rezeption) und das Bewegen zu Musik 

sind jeweils ganzkörperliche multisensorische Erfahrungen. Es werden gleich-

zeitig unterschiedliche Entwicklungs- und Wahrnehmungsbereiche angespro-

chen. Damit ist jedoch nicht automatisch eine Förderung und Entwicklung 

in diesen Bereichen verbunden. Einfach Musizieren, Singen, Tanzen etc. hilft 

nicht. Die Übungen müssen gezielt ausgewählt werden und auf einen bestimm-

ten Aspekt gerichtet sein (z. B. Tonhöhenwahrnehmung, Klangdifferenzierung, 

Berücksichtigen von Turn Taking, Fremdwahrnehmung von Emotion), damit 

sich Entwicklungsfortschritte oder Wahrnehmungsveränderungen einstellen 

können. 

3.1.3	 Hilft	Musik	allen	gleich?

Auch hier ein klares „Nein“. Ob Musik uns anspricht und emotional erreicht, 

hängt von unseren biographischen Vorerfahrungen und Prägungen ab. Spielte 

Musik in unserem bisherigen Leben eine große Rolle, so sind mit ihr Erinne-

rungen und Erfahrungen verknüpft, die in der Musiktherapie nutzbar gemacht 

werden können. Bei manchen ist die Musik ein guter Zugang, da die Betroffenen 

gar nicht auf die Idee kommen, dass es in der Musiktherapie um Kommunika-

tion und Interaktion gehen könnte. Für sie wäre der Einsatz von Musik de facto 

eine Hintertür für den Therapeuten. Es gibt aber auch Personen, die auf Mu-

sik nicht ansprechen. Dies wurde kurz im Kapitel zu Autismus-Spektrum-Stö-

rungen thematisiert. Auch hier sollte man sehr sensibel vorgehen. Wem Musik 

nicht zusagt, der wird vielleicht durch einen stärker sportorientierten Zugang 

oder durch familientherapeutische Maßnahmen erreicht. 
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3 .2 Übungen

3.2.1	 Elemente	der	rhythmisch-musikalischen	Förderung	

 n  Bewegungsspiele / Fingerspiele / Fortbewegungsarten
 n  Lieder / Geschichtenlieder 
 n  Reime und Sprachspiele
 n  Wahrnehmungsspiele
 n rhythmisches Zeichnen
 n  Instrumentalspiel 
 n  Darstellendes Spiel / Regelspiele
 n  Tänze
 n  Experimentieren / Improvisieren
 n  Verhaltensregulation

3 .2 .2 Kommunikation 

Im gemeinsamen Musizieren finden sich vielfältige Möglichkeiten, um Aspekte 

von Kommunikation, Interaktion sowie dialogische Prinzipien zu fördern. Die 

Kommunikation erfolgt in der Musiktherapie nicht über den Sprach-Code, son-

dern über den Musik-Code. Dadurch können beispielsweise pragmatisch-kommu-

nikative Aspekte wie Turn Taking (Sprecherwechsel) gefördert werden, ebenso 

Sozial verhalten, Selbst- / Fremdwahrnehmung und Wahrnehmungsintegration.

Dialogische Prinzipien

 n  rede–antwort: Ein Spieler gibt einen musikalischen Impuls (Akzent, Laut-
stärke, Rhythmus, Thema) und der zweite Spieler oder die Gruppe antwor-
ten mit ihrem Instrument.

 n rede–Gegenrede: Ein Spieler gibt einen musikalischen Impuls (Akzent, Laut-
stärke, Rhythmus, Thema) und der zweite Spieler oder die Gruppe antwor-
ten mit dem Gegenteil: laut–leise, hoch–tief, schnell–langsam

 n fortführung: Ein Spieler gibt einen musikalischen Impuls vor (rhythmisches 
oder melodisches Thema, Harmoniefolge), der von dem zweiten Spieler oder 
der Gruppe aufgegriffen, fortgeführt und / oder variiert wird. 

 n Begleitung: Durch einen vom Partner oder der Gruppe wiederkehrend ge-
spielten Rhythmus oder ein gespieltes Ostinato (Klang-, Harmoniefolge) 
wird ein Spieler in seiner Äußerung begleitet, unterstützt, getragen. 

 n Gemeinsam sprechen / singen



164 Übungen

Dirigierspiele in der Gruppenimprovisation / Gruppenmusiktherapie

Die kommunikative Situation eines Dirigenten mit seinem Orchester kann in 

vielfältigen musiktherapeutischen Situationen umgesetzt werden. Gerade für 

Personen, die sich sonst nicht trauen, vor einer Gruppe oder mit vielen Perso-

nen zu reden oder zu kommunizieren, bietet dieses Rollenspiel kommunikative 

Erfahrungen außerhalb der Sprache an. Das Spiel gibt einen klaren Handlungs-

rahmen mit Regeln vor. Eine Person gibt Signale, die von der Gruppe umgesetzt 

werden können. Da diese Signale über Zeichen (Handzeichen, Körperbewegun-

gen, Mimik und Gestik) vorgegeben werden, stellen sprachliche Fähigkeiten 

keine Hürde dar. Damit können sich Personen, die Probleme im Bereich Kom-

munikation / Pragmatik haben (Stotterer, Personen mit Autismus, Menschen mit 

Aphasie), als kommunikativ wirksam erleben. Der „Dirigent“ kann entweder 

nur den Start und das Ende zeigen oder differenzierter angeben, wer, wann 

auf welche Weise spielen soll. Letztlich sind ebenso Improvisationen, bei denen 

eine Person das Metrum (Tempo) oder ein Grundthema vorgibt, eine Abwand-

lung von Dirigierspielen. Aber auch auf der Seite des Orchesters werden eine 

Vielzahl an Fähigkeiten trainiert. So müssen die Mitspieler nicht nur Konzent-

ration für das Spielen des Instrumentes aufbringen (z. B. motorische Planung, 

auditive Kontrolle, Auge-Hand-Koordination), sondern gleichzeitig auf die Zei-

chen des Dirigenten achten. 

 n Eine Person zeigt den Beginn und das Ende des Musizierens an.
 n Eine Person gibt an, wer lauter / leiser spielen soll.
 n Eine Person gibt an, wie laut / leise die gesamte Gruppe spielen soll.
 n Vorgabe von Tempo, Rhythmus oder Tonfolge durch den Dirigenten

3.2.3	 Artikulation,	Mundmotorik

Die korrekte Bildung von Lauten muss in der Sprachtherapie angebahnt wer-

den. In Musiktherapie oder Rhythmik können diese Übungen in Spielformen 

aufgegriffen werden. Dadurch kommt es zu einem verstärkten Übungseffekt, 

der zudem aufgrund der Verbindung mit Musik lustbetont und motivierend 

ist. Neben stimmlichen und mundmotorischen Übungen kann bei der Auswahl 

von Liedern darauf geachtet werden, dass die neu gelernten Laute oder Lautver-

bindungen häufig in den Wörtern des Liedes vorkommen. Ebenfalls können die 

geübten Wörter auf einfache Melodien übertragen werden. 




