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1. Einleitung

Im Austausch mit einigen Elementarpädagogen auch im Musikhochschulbereich verdeutlichten 
diese eher die Unterschiede zur Musiktherapie. Umgekehrt stellten Fachkräfte aus der 
Musiktherapie Ähnlichkeiten ihres Metiers zur Musikpädagogik in Frage.
Durch die Beschäftigung mit beiden Feldern konnte ich sowohl Unterschiede, als auch große 
Überschneidungen zwischen beiden erleben. 
Bei der Recherche zu dieser Thematik fand ich vor allem Literatur zu Musiktherapie im 
pädagogischen Bereich der Sonderpädagogik oder/und der Heimunterbringung. Im Sondergebiet 
der pädagogischen Musiktherapie wird diese häufig von „hinreichend ausgebildeten Pädagogen“1 
durchgeführt und bezieht sich auf die Bearbeitung oder Linderung der Sekundarfolgen von 
Behinderungen und funktionellen Störungen. 
Die Beschäftigung mit dem künstlerischen Ich als Stärkung der Persönlichkeit in der Schnittstelle 
von Pädagogik und Therapie soll die künstlerische Persönlichkeitsfindung mit den pädagogischen 
und therapeutischen Strukturen vereinen.

Musik umfasst drei Komponenten:
 eine strukturierende in Rhythmus oder akustischen Reizen
 eine soziale durch gemeinsame Aktivität 
 eine belohnende mit gleichzeitiger Deaktivierung unseres Angstsystems.2

Die Beschäftigung mit Musik, sowohl aktiv als auch passiv, aktiviert das gesamte Gehirn.

Durch meine Grundausbildung an der Musikhochschule ist meine Stimme als mein 
hauptkünstlerisches Instrument auch der Ausgangspunkt für mein persönliches therapeutisches 
Arbeitsfeld.
Dem Singen werden unterschiedliche Effekte zugeschrieben. So soll es energetisierend,  
entspannend, gefühlsverstärkend und Gefühle weckend wirken.3  
Entsprechend ist mein therapeutischer Ansatz eine singbasierte Musiktherapie mit 
entwicklungsorientiertem Verfahren.
Bei der Beschäftigung mit Stimmungen und Verstimmungen wird die Nähe der Begriffe „Stimme“ 
und „Stimmung“ deutlich.  Die Stimmung eines Menschen wirkt sich aus auf die Funktionsweise 
seiner Sprech- bzw. Singstimme und auf die grundsätzliche Fähigkeit zu singen. Dies hängt damit 
zusammen, dass beim Singen und Sprechen persönliche Gefühle unmittelbar und unverfälscht durch
ein Instrument ausgedrückt werden, das im Falle des Sängers ein Teil seiner Selbst, also seines 
Körpers ist. Ausgedrückt mit den Worten der Psychotherapeutin Rotraut Perner: 

„Wenn ich über die Liebe schreibe, dann komme ich an die Grenzen der Sprache. Wenn ich aber
über die Liebe spreche, können die Zuhörer an meiner Stimme erkennen, ob ich liebe oder nicht.“  4 

Menschen bilden über sogenannten kreativen Kompetenzen Identität aus.5

Der Kreativitätsbegriff kann mit „schöpferischem Denken“ gleichgesetzt werden und „als 
Fähigkeit, originelle neue Lösungsmöglichkeiten und ungewöhnliche, aber sinnvolle Ideen...zu 
produzieren.6

Kreativität spielt sich dabei nicht nur im Intelligenzbereich ab, sondern auch unter Beteiligung der 

1 Wilhelm Günther,  Pädagogische Musiktherapie mit Kindern in Heimeinrichtungen, Essen 1992, S. 44
2 M. Spitzer, Musik und Kindliche Entwicklung, Vortrag vom 19.07.2014, Tübingen, SWR Teleakademie 2005
3 K. Adamek, Singen als Lebenshilfe. Zur Empirie und Theorie von Alltagsbewältigung, Waxmann,  Münster 1999, S. 

126 f
4  L. Mathelitsch, G. Friedrich, Die Stimme-Instrument für Sprache, Gesang und Gefühl, Springer, Berlin 1995, S. 2
5 P. Matussek, Kreativität als Chance, Piper, München 1976, S. 27 ff
6 C. Michel, F. Novak, kleines psychologisches Wörterbuch, Herder, Freiburg 1975, S. 191
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Erlebnis-Komponenten. 
Eine stabile Identität oder Persönlichkeit entsteht aus einer vielfältigen (heterogenen) Gemeinschaft 
und ist einem dauerhaften Wandel auf Grund der Kompromisse zwischen dem, was der 
Gemeinschaft und was dem einzelnen nützt, unterzogen.7 
Die Bedeutung der  Musik für den Menschen als dessen prinzipielles Bedürfnis sich musikalisch 
auszudrücken sieht Helmut Moog in der Erlebensdifferenzierung von  akustischen Reizen in 
Geräusch, Sprache oder Musik. Der musikalische Klang steht nicht als Hinweis auf etwas anderes, 
sondern hat Eigenvalenz. D. h. wenn musiziert wird, beschäftigt man sich mit dem Klang und nicht 
mit dem, was aus dem Klang erschlossen werden kann.8

„Musikerleben, Musikmachen und Musikerfahren sind eine besondere Art und Weise, sich in der 
Welt zu befinden und dabei sich selbst zu finden...“9

Musikalische Identität ist nicht so einfach als Begriff festlegbar wie der Identitätsbegriff  im 
Allgemeinen. Musizieren bedeutet sich selbst und ein Stück seiner Identität zu finden und damit ein 
Stück Aneignung von Lebenswelt.10

Der Weg zur musikalischen Identität zeigt sich sowohl in dem Bedürfnis aktiv musizieren zu wollen
als auch in der Wahl des Instruments, mit dem man sich musikalisch ausdrücken möchte. 

Laut einer Studie von Hans Günter Bastian werden zum Beispiel bei musizierenden Jugendlichen 
der eigene Körper und das gewählte Instrument als eine untrennbare Einheit erlebt. 
„Das richtige Instrument gehört zur musikalischen Identität wie die Luft zum Atmen“11

Beim eigenen Singen ist diese Einheit naturgemäß noch enger. Sänger sind ihr eigenes Instrument 
und müssen sich dementsprechend dauerhaft mit ihrem Instrument arrangieren. Sowohl die 
physische als auch die psychische Verfassung kann Auswirkungen auf das Instrument haben, d.h. 
Körper und Seele sind das Instrument des Sängers. 

Eine Bestätigung der musikalischen  Betätigung durch Außenstehende, durch ein Publikum, Lehrer 
oder die Peergroup sorgt für eine Bestärkung der musikalischen Identität. Umgekehrt kann  
übermäßige oder destruktive Kritik zu einer Destabilisierung der musikalischen Identität bis hin zu 
einer Unterdrückung oder Aufgabe dieser führen. 
Werden Favorisierung bestimmter Musikrichtungen von der Peergroup nicht anerkannt kann es zu  
einem Schamgefühl kommen. Die wiederholte Ablehnung der eigenen musikalischen Betätigung 
(Identität) kann zu einer kompletten Verweigerung führen, sich mit Musik in der Öffentlichkeit 
auseinandersetzen zu wollen.
Auch im rezeptiven Musikerleben schafft Musik eine Identität und eine Identifizierung mit einer 
präferierten Stilrichtung. Die präferierte Musikrichtung kann sich in den verschiedenen 
Lebensaltern verändern und damit verbunden auch eine kollektive Identität mit der 
Hörergemeinschaft entwickeln. Positive Reaktionen auf die Musik führen in der Regel zu einer 
„emotionalen Allianz“ mit Komponist und /oder Interpret.12

7 R. Bentz, R. Blank (Hrsg.), Persönlichkeit und Spiritualität, EB-Verlag, Rissen 1994, S. 13-20
8 H. Moog, Die Eigenart des Bildungsinhaltes Musik und seine Bedeutung für die Sonderpädagogik, in: K. J. 

Kemmelmeyer, W. Probst, Quellentexte zur Pädagogischen Musiktherapie, Gustav Bosse Verlag, Regensburg 1981, 
S. 11-24

9 H. G. Bastian, Musik und Persönlichkeitsentwicklung. Warum verlernen unsere Kinder das Musizieren und Singen?, 
in: Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen, Dokumentation 1998 und Festschrift zum 100 jährigen Bestehen 
des BDG, Berlin, S.34

10 H. G. Bastian, Ein Leben für Musik. Eine Biographie-Studie über musikalische (Hoch-) Begabung, Schott´s Söhne, 
Mainz 1989, S. 184

11 H. G. Bastian, Zwischen Greifen und Begreifen: Zur Bedeutung der musikalischen Identität für den begabten 
Jugendlichen Musiker, in: European Piano Teacher Association EPTA, Section der Bundesrepublik Deutschland, 
Dokumentation 1992 o.O., S. 5)

12 Simon Frith, Musik und Identität, In: Jan Engelmann (Hg.), Die kleinen Unterschiede. Der Cultural-Studies-Reader, 
Campus, Frankfurt/Main 1999, S. 151
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Diese These stützt sich durch die Identitätstheorie Eriksons und den Interaktionismus nach 
Krappmann, in denen es um die Interaktion mit anderen Menschen als notwendige Voraussetzung 
für die Identitätsbildung geht.13

Musikalische Sozialisationen sind ein Teil von Identitätskonstruktionen Jugendlicher in ihrer 
Findungs- und Entwicklungsphase. Der Musikgeschmack und das soziale Umfeld bedingen sich 
gegenseitig. In der Verdeutlichung eigener musikalischer Präferenzen grenzt man sich gegenüber 
anderen Genres und Gruppierungen ab.14

Mein therapeutisches Arbeitsfeld habe ich in verschiedenen typisch pädagogischen Bereichen 
gewählt. 

2. Werdegang:

Im Jahr 2006 habe ich an der HfMT Köln mein künstlerisches Gesangsstudium begonnen. Dazu 
nahm ich aus Interesse an Weiterbildung und der pädagogischen Arbeit mit Menschen nach einem 
Jahr ein Gesangspädagogikstudium auf. 
Im Laufe meines Hochschulstudiums ist mir deutlich geworden, dass der Druck des zukünftigen 
Arbeitsmarktes an den Hochschulen allgegenwärtig ist.
Das bedeutet, dass selbst unter den Kommilitonen der Konkurrenzdruck an der Hochschule sehr 
groß ist und auch bewusst groß gehalten wird.
Viele Kommilitonen verloren aufgrund der vorherrschenden Ausbildungsstruktur der Abhärtung die 
Freude an der Musik und deren Vermittlung.
Während meines Masterstudiums erkannte ich, dass ich meine musikalischen Bedürfnissen und 
Fragen nicht wirklich in der Hochschulausbildung klären konnte. Mit Unterstützung durch die 
funktionelle Stimmtherapie nach Lichtenberg  fand ich für mich eine Herangehensweise an die 
Arbeit mit der Stimme, die sich deutlich von der Druck-basierten Ausbildung an der Hochschule 
unterschied.
Ich begann parallel zu den bisherigen Studien mit der musiktherapeutischen Ausbildung und einem 
Studium der elementaren Musikpädagogik. 
Durch die musiktherapeutische Selbsterfahrung während der Ausbildung habe ich gemerkt, wie 
festgefahren mein Blick auf Musik und Musikausübung geworden war. Die Einteilung der 
verschiedenen Musikstile in „Unterhaltungsmusik“ und „Ernsthafte Musik“ und die damit 
verbundene Wertung beschränkten mein Berufsfeld und die Beschäftigung mit Musik. Durch die 
emotionaleren Beschäftigung während der Ausbildung wurde für mich die Freude am Musizieren 
wieder ins Zentrum gerückt.
Eine Erkrankung im Januar 2015 verhinderte den geplanten Abschluss einiger Praktikumsstellen.
Anfang 2015 zog ich nach Stuttgart und nahm dort eine feste Stelle im renommierten 
Staatsopernchor an. Um mich auf das Ankommen in der neuen Umgebung und meinen neuen Job 
konzentrieren zu können und um noch parallel mein  Konzertexamen an der HfMT ablegen zu 
können, pausierte die Fortsetzung meiner Ausbildung für fast 2 Jahre. 

13 Erik Erikson, Identität und Lebenszyklus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966, S. 55–123. 
Lothar Krappmann, Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an 
Interaktionsprozessen. Klett, Stuttgart 1971

14 Renate Müller, Musikalische Sozialisation und Identität, Ergebnisse einer computerunterstützten Befragung mit dem
klingenden Fragebogen, in: Mechthild von Schoennebeck (Hrsg.), Entwicklung und Sozialisation aus 
musikpädagogischer Perspektive, Verlag die Blaue Eule, Essen 1998, S. 57 
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3. Praktikumsbericht über die Arbeit in den Praxisstellen

3.1. Musik als Mittel zum Zweck? Music-Club an einer Privatschule in Köln mit 3-5 Jährigen

Setting: Musiksaal, 10 Termine (jeweils 60 min) über ein Schulhalbjahr  (geplant 17), regelmäßiger 
wöchentlicher Termin,  Flügel im Raum vorhanden, Musikinstrumente, Malpapier, Stifte, 
Musikanlage, Tücher wurden von mir mitgebracht

Zielgruppe: Gruppe mit 7-9  Kindern
Alter: 3- 7 Jahre

Ziele: 

 spielerisches Erlernen der musikalischen Grundformen, Noten und Rhythmus
 Erarbeiten einfacher Lieder
 Entwicklung eines musikalisches Selbstverständnisses
 durch musikalische Gruppenarbeit soll die Interaktion mit und Integration in eine heterogene

Gruppe unter anderem durch das gemeinsame Finden von Regeln und deren Einhaltung 
gelingen

Kontrakt: 

 Vertrag mit der Musikschule
 emotionaler Kontrakt/ Motivationsauftrag der Kinder 
 Einverständnis der Eltern 

Grundsätzliche Voraussetzung zur Arbeit mit Kinderstimmen im Vorschulalter:

Im Alter von 4 Jahren entwickelt sich bei Kindern das Rollenspiel, d.h. Spiele, die die Übernahme  
komplementärer oder fiktiver Rollen im Rahmen des Symbolspiels fordern, werden verstanden und 
können umgesetzt werden.15 
Rollenzuweisungen und zunehmend pragmatische Kompetenzen (Kategorische Imperativ) können 
sich entwickeln.16  Fehler anderer können eine Entwicklungshilfe für eigenes Verhalten in der selben
Situation werden. 
Der Tonhöhenumfang erweitert sich bei Kindern im Alter von 4-7 Jahren bei gleichzeitigem 
Absinken der mittleren Sprechstimme.
Den Ansatz zur Fähigkeit des Singens übernehmen Kinder durch die Weise, in der Gefühle vom 
Gegenüber ausgedrückt werden.  Ambitus, Sprachmelodie, Vokal - und Stimmklang werden von 
Eltern und anderen Bezugspersonen imitiert.17

Deshalb ist es bei monotonem Sprechen oder Singen und dem Unvermögen, Emotionen durch die 
Stimme auszudrücken wichtig, nicht nur auf die Psyche des Kindes sondern auch auf die ihrer 
Bezugspersonen zu achten.18

15 Werner Wicki, Entwicklungspsychologie, Ernst Reinhardt, München 2010, S.89
16 S. Weinert, H. Grimm, Sprachentwicklung, in: Oerter, L. Montada, Entwicklungspsychologie, Psychologie Verlags-

Union, Weinheim 2008, S. 502-534
17 F. Klausmeier, Die Lust, sich musikalisch auszudrücken, 1978, S. 52f
18 S. Rittner, Von der Sinnlichkeit des Singens. Das Potenzial der Stimme in der Musiktherapie, in: G. Engert-

Timmerman, H.-G. Wolf (Hrsg.), Die Stimme in der Musiktherapie, Reichert, Wiesbaden 2012, S. 64
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Struktur:

Die Privatschule im Kölner Umland orientiert sich an englischen Ganztagsschulen (International 
Boarding School) und stellt ausschließlich australisches oder englisches Lehrpersonal ein. Der 
Unterricht findet in relativ kleinen Klassen und hohem Personalschlüssel von 8.00 – 15.00 Uhr statt.
Anschließend werden verschiedene Clubs von 15.30 bis 17.30 Uhr angeboten. Deren Teilnahme 
wird im Zeugnis erwähnt und die Kinder erhalten Sozialpunkte. Die Clubs sind kostenpflichtig. Im 
angegliederten Internat können Kinder ab dem 10ten Lebensjahr wohnen. Ab dem 2ten Lebensjahr 
können Kinder in die Kindertageseinrichtung aufgenommen werden und auf der Schule bis zum 
Erreichen eines internationalen Abiturs verbleiben. Schuluniformen sind verpflichtend. Ebenso 
besteht ein strikte Kleiderordnung für Beschäftigte. Das Schulgeld beträgt ca. 1600 Euro pro Monat 
und es wird sehr viel Wert auf eine positive Außenwirkung der Schule gelegt.
Mein Vertrag lief über eine private Musikschule, die selbst einen Exklusivvertrag mit der 
Privatschule hatte. Sie warb mit „den besten Pädagogen“ die zusätzlich aktive Konzertmusiker 
waren. 
Meine AnsprechpartnerInnen für die Struktur vor Ort, Räume, Materialien, etc. waren die 
Musiklehrer, für Inhaltliches war die Musikschulleiterin zuständig. 
Ich übernahm in meinem zweiten Jahr an der Schule den Music-Club als Leiterin und passte die 
Strukturen einem durch die Musiktherapie beeinflusstem Pädagogik-Konzept an. 
Der Music-Club fand nach dem offiziellen Schulschluss im großen Saal des Musiktraktes statt. Die 
Kinder mussten zuvor von mir aus dem Prenursery (der Kita) abgeholt werden. 

Ziele, Methodik und Durchführung:

Nach dem Abholen der Kinder begann jede Stunde in einem Sitzkreis, in dem das Begrüßungslied 
oder der Begrüßungston angestimmt wurde. 
In diesem Kurs wurde keine einheitliche Sprache gesprochen. Eine Hälfte der Kinder sprach 
ausschließlich Englisch und die andere noch kein Englisch, sondern Deutsch.  Über ein Lied in 9 
verschiedenen Sprachen sollte eine gemeinsame Basis gefunden werden, die alle Gruppenmitglieder
gleich stellte. (Beispielnoten 1, siehe Anhang)
Es folgte meist eine freie Bewegungsimprovisationen der Kinder zum Training des Körper- und 
Gemeinschaftsgefühls, die von mir auf dem Flügel begleitet wurde.19  Mein Ziel war, mit den 
Kinder eine gemeinsame Absprache darüber zu finden, welche Musik zu welcher Bewegung passt.  
Die Verbindung von Bewegungsmustern zur Musik und das sich Einfügen in eine Gruppe stand 
neben dem Führen und Folgen mit nonverbalen Mitteln dabei im Vordergrund.
Mit dem Dirigentenspiel (Lilli Friedemann) erprobten wir das musikalische Aufnehmen der 
Leitfigur, des/der DirigentIn, das Einfügen in eine Gruppe und das gemeinsame Erfahren der 
Dynamiken von laut und leise. 
Hierbei entscheidet der Dirigent über die Dynamik und Anfang und Ende der gemeinsamen 
Improvisation. 
Anschließend wurden die von den Kindern gewählten Instrumente mit Namen versehen und per 
Klang verschiedenen Kategorien zugeordnet.
Im Call und Response Verfahren erarbeitete ich mit der Gruppe thematisch passende Lieder in den 
für Kinderstimmen wichtigen Grenzen von Umfang und Lage, um eine Überlastung oder 
Stimmstörung zu vermeiden.20

Lieder, die durch diese Methode erarbeitet und nicht mediengestützt, also mit CD gesungen werden,
sind emotionaler besetzt. 

19 M. A. Kopp, Musiktherapie im Musikunterricht? Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren, Tectum Verlag, Marburg 
2002, S. 39

20 W. Seidner, J. Wendler, Die Sängerstimme, Phoniatrische Grundlagen des Gesangs, Henschel, Leipzig 2010, S 171 
f
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Singen wird in diesem Zusammenhang mit emotionaler Zuwendung gleichgesetzt.21 
Die Abschlussrunde wurde mit einem Rhythmuslied gestaltet, wobei ich im Laufe des 
Schulhalbjahres durch den Einsatz von Polyrhythmen den Schwierigkeitsgrad steigern konnte. 
Ich habe zunächst einen Sprechrhythmus mit Bewegung in der Gruppe eingeführt. Die Kinder, die 
sich mit dem Halten von Rhythmen leichter taten, konnten nach einer Weile auf einen anderen 
Rhythmus umsteigen, die anderen behielten ihren Rhythmus bei. Ziel war es, alle Kinder mit 
Bodypercussion und stimmlicher Rhythmustradierung zu beteiligen sowie nach ihren Stärken zu 
fördern und einzusetzen. (Beispielnoten 2, siehe Anhang)

Evaluation:

Die Gruppenfindung wurde durch das Fehlen einer gemeinsamen Sprache und die große 
Altersspanne erschwert und es erforderte mehr Zeit, gemeinsame Ziele zu vereinbaren.
Das jüngste Mädchen A. (3Jahre) fiel schon in ihrer Prenursery Gruppe, die sie seit einem Jahr 
besuchte, durch häufiges Weinen und dem Vermissen ihrer Mutter auf.  
Diese hoffte, A. durch den Besuch vieler Clubs an unterschiedliche Gruppen und Menschen zu 
gewöhnen. A. sprach weder Deutsch noch Englisch. Sie weinte die ersten Stunden durchgehend, 
war nicht ansprechbar, blieb in der Mitte des Raumes sitzen und weigerte sich, an den 
Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Die anderen Kinder zeigten sich durch dieses Verhalten 
verunsichert und ein gemeinsames freies Musizieren wurde dadurch erschwert. Um eine 
arbeitsfähige Gruppe zu bekommen, musste eine Lösung gefunden werden . Ich habe nach 
Absprache mit der Musikschulleitung die Mutter gebeten, in die Stunden dazu zu kommen. Mit 
einer Vertrauensperson an seiner Seite wollte ich es dem Mädchen ermöglichen, musikalische 
Erfahrungen zu machen. Das Kind zeigte sich im Beisein seiner Mutter aufgeschlossen und 
integrierte sich mit Freude in die Gruppe. Allein die Anwesenheit der Mutter im Raum gab A. die 
Sicherheit, die musikalischen Angebote wahrzunehmen. Leider war es der Mutter oder einer 
anderen Bezugsperson nicht möglich, immer dabei zu sein, der Music-Club sollte auch eine 
Betreuungslücke für die Eltern füllen. Die Verunsicherung von A. ermöglichte es ihr nicht, sich in 
der Gruppe aufgehoben zu fühlen. Für dieses Mädchen wäre es zielführender gewesen, alleine oder 
in einer sehr viel kleineren Gruppe ankommen und erste musikalischen Erfahrungen sammeln zu 
können.  

Ein etwa 6 jähriger Junge J. forderte viel Aufmerksamkeit ein. Entweder er störte oder er 
verweigerte sich.  Bei Aktivitäten in der Gruppe, z.B. freien Bewegungsimprovisationen, bei denen 
alle Kinder ohne Leitfigur gleichberechtigt und jedes für sich Bewegungen finden konnten, wollte  
J. nicht mitmachen. Versuche, ihm eine Teilnahme schmackhaft zu machen, waren ohne Erfolg. J. 
strebte die Position des Anführers an und macht zum Beispiel Figuren vor, die für die anderen 
Kindern nicht kopierbar waren. Er suchte ständig nach Bestätigung mit dem Ziel, sich als der 
Größte und der Beste zu erleben. Er hatte große Schwierigkeiten, sich an von der Gruppe 
festgelegte Regeln (wir spielen abwechselnd 4 Töne auf dem Röhrenglockenspiel) zu halten, 
kritisierte aber Regelverstöße anderer heftig. Mit der Methode des Dirigentenspiels und anderen 
leitungsbasierten Spielen gelang es J., immer mehr weniger Energie darin hinein zu legen, um 
Aufmerksamkeit kämpfen zu müssen.  J. zeigte sich ruhiger und ich konnte beobachten, dass es ihm
zunehmend gelang, auch andere Kinder leiten zu lassen.

Ein 6 jähriges Mädchen E., das auch bei mir im Gesangsunterricht in einem Einzelsetting war, 
startete mit großen Enthusiasmus. E. nahm ich während des Schuljahres als immer verschlossener 
wahr. Einmal brach sie in Tränen aus, während ich mit ihr nach einem Music-Club auf die 
Abholung durch ihre Mutter wartete. Auf meine Fragen erzählte sie mir, dass die Eltern planten, 
zum Ende des Schuljahres als Diplomaten ins Ausland zu gehen. Die dortige Schulsituation wurde 

21 H. Gembris, Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung, Forum Musikpädagogik, Wißner, 1998, S. 307
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von ihnen als nicht gut genug eingeschätzt. Da die Schule in Köln erst Kinder ab 10 Jahren ins 
Internat aufnahm, sollten  E. und  ihr 2 Jahre älterer Bruder nach Edinborough auf ein Internat 
geschickt werden.  E. beschrieb das Verhältnis zu ihrem Bruder als schwierig und ihre Angst vor 
den kommenden Neuerungen.  E. verspürte einen hohen Erwartungsdruck seitens ihrer Eltern. 
Nach meiner Rückmeldung über Es. Ausbruch an die Musikschulleitung erfuhr ich, dass sie schon  
in mehreren Unterrichtsstunden zusammengebrochen war. Betroffen gemacht hat mich, dass ich E. 
nicht weiterhelfen konnte.  
Die vielen Themen, die E. im Einzelunterricht zu beschäftigen schienen, konnte ich in meinem 
musikalischen Gruppenangebot nicht beobachten. Hier zeigte sich E. im gemeinsamen musizieren 
mit den anderen Kindern fröhlich, aufgeschlossen und engagiert.

Mit der Methode des Dirigentenspiels konnte ich messbare Erfolge im Sozialverhalten sehen. Hier 
entwickelten alle Kinder innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes einen deutlichen Zuwachs an 
Kompetenzen.  Hatten sie erlebt, dass es schwierig war, das Dirigat eines anderen Kindes zu 
verstehen, versuchten sie in der selben Position es mit ihren Mittel besser zu machen. Damit 
übernahmen sie als Dirigent die erforderliche Verantwortung für ein gemeinschaftliches Ganzes.   
Die äußeren Strukturen der Schule erschwerten die Durchführung des Musik-Erlebens. Das 
Sicherheitskonzept an der Schule sieht vor, dass alle Mitarbeiter und Besucher bei Eintritt in die 
Schule registriert und mit einem Ausweis versehen werden müssen. Die Kinder müssen zu allen 
Aktivitäten abgeholt und wieder zurückgebracht werden und dürfen sich bis zum Alter von 14 
Jahren nicht allein im Gebäude aufhalten, da es große Ängste vor Entführungen gibt. 
Aus diesem Grund dürfen die Kinder nicht allein die Toilette aufsuchen. Dieser Umstand bedeutete 
dann regelmäßig eine Unterbrechung und Störung des Gruppengeschehens, weil die ganze Gruppe 
immer gemeinsam zur Toilette gehen musste, wenn ein Kind diese aufsuchen musste.
Die Kleidungsvorschriften sehen für die MusikpädagogInnen Anzüge für Männer und knielange 
Röcke für Frauen vor. Diese strikte Vorschrift schränkte mich sehr beim gemeinsamen Sitzen auf 
dem Boden oder der Bewegungsimprovisationen, bzw. dem Tanz ein.
Ich gewann zunehmend den Eindruck, dass der Music Club von einigen Eltern als Möglichkeit 
gesehen wird, die Kinder sinnvoll beschäftigt und beaufsichtigt zu wissen. Ein stärkeres Interesse 
der Erwachsenen lag eher bei den „Nebenwirkungen“ der Musik, wie erhöhte Konzentration, 
Ausgeglichenheit und Charakterstärkung.22

Bei Kindern und Eltern gab es ein hohes Anspruchsdenken:
„Du wirst von meinen Eltern dafür bezahlt, mich zu unterhalten und wenn ich mich beschwere wirst
du gefeuert.“ (Schülerin, 7 Jahre alt)
Mein Eindruck war, dass das Beherrschen eines Instrumentes zum gesellschaftlichen Status dazu 
gehörte. Ein tatsächliches Interesse für die Inhalte des Kurses und ob die Kinder daran Freude 
hatten stand nicht im Vordergrund. 

22 H. G. Bastian, Zwischen Greifen und Begreifen: Zur Bedeutung der musikalischen Identität für den begabten 
Jugendlichen Musiker, in: European Piano Teacher Association EPTA, Section der Bundesrepublik Deutschland, 
Dokumentation 1992 o.O., S. 5ff
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3.2 Was Hänschen nicht lernt... Stimmbildung mit älteren Stimmen von 50- 60Jahren

Setting: Arbeitszimmer in meiner Privatwohnung, 60 Termine (jeweils 60 min) Dezember 2013 - 
Dezember 2014, einmal wöchentlich, Therabänder, Bälle, Toilettenpapierrolle mit Backpapier, 
Luftballons, Stühle, Holzstäbe, Igelbälle

Zielgruppe: 3 Frauen in Einzelstunden 
Alter: Mitte 50- Ende 60

Ziele: 

 Verbesserung der Singstimme
 Verbesserung des Körpergefühl
 Annahme der Veränderung der Stimme
 Achtsamkeit der Stimmung

Kontrakt: Ziele und Herangehensweise wurden mit den Frauen einzeln abgesprochen

Grundsätzliche Voraussetzungen zur Arbeit mit alternden Stimmen:

Die fragwürdige Vorstellung, dass man Angewohnheiten im Alter nicht mehr verändern kann und 
alles in jüngeren Jahren angelegt sein muss, da ein Lernen im Alter nicht gegeben ist, hält sich sehr 
hartnäckig. Die geistige Leistungsfähigkeit bleibt auch im Alter durch Lernen flexibel. Die 
Produktivität kann durch Verlagern der Aktivitätsschwerpunkte in Bereiche, in denen spezielle 
Erfahrungen (Pragmatik der Intelligenz) eingesetzt werden, erhalten bleiben.23 Natürlich kommt es 
zu einem Nachlassen der fluiden intellektuellen Fähigkeiten, wie Merkfähigkeit oder 
Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Durch biographisch kulturell bedingte Spezialisierung kann dieses 
aber ausgeglichen werden.24

Unsere Stimme bewohnt einen sehr komplexen Bereich des Körpers. Der Kehlkopf vereint 
Funktion von Nahrungsaufnahme durch Schlucken, Verdauungsregulierung, Atmung sowie das 
Tönen. 
Mit den Wechseljahren verändert sich das Hormonsystem und damit auch die innere Sekretion über 
die Drüsen, mit anderen Worten: das gesamte System wird trockengelegt.25 
Mit zunehmendem Alter zeigt sich eine beginnende Verknöcherung des Kehlkopfes, das Knorpel-
und Sehnenmaterial wird unflexibler, es kommt zu einem Muskelschwund des Hauptmuskels 
(musculus vocalis) und einem Abbau der Schleimhaut.
Nicht alle Stimmveränderungen im Alter gehen vom Kehlkopf aus, sondern können auch von 
Atemapparat, Ansatzräumen und dem Nervensystem herrühren. 
So wird das Lungenvolumen und damit die Lautstärke und Tragfähigkeit durch die geminderte 
Möglichkeit der Lungenausdehnung geringer, durch die Rückbildung der Taschenfaltendrüsen und 
den Rückgang der Schleimhäute ergibt sich eine Rachenerweiterung und damit Veränderung der 
Ansatzräume und durch das Nachlassen muskulärer Leistungsfähigkeit und den  Rückgang 
elastischer Bestandteile kommt es zu einem verringerten Tonumfang, Intonationsschwächen, 
Tremolobildung und Tonhalteschwächen.26

Ausnahmen, wie z.B. die Sopranistin Edita Gruberova, zeigen, dass eine gute Gesangstechnik und 

23 U. Lindenberger, S. Schaefer, Erwachsenenalter und Alter, in: R. Oerter, L. Montada, Entwicklungspsychologie, 
Psychologie Verlags-Union, Weinheim 2008, S. 366-409

24 U. M. Staudinger, I. Schindler, Produktives Leben im Alter: Aufgaben, Funktionen und Kompetenzen, in: R. Oerter, 
L. Montada, Entwicklungspsychologie, Psychologie Verlags-Union, Weinheim 2008, S. 927-955

25 W. Seidner, J. Wendler, Die Sängerstimme, Phoniatrische Grundlagen des Gesangs, Henschel, Leipzig 2010, S. 179 
ff 

26 G. Habermann, Der alternde Larynx. Funktionelle Aspekte. HNO 20 (1972), S. 121
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eine gute allgemeine Konstitution diese Schwächen ausgleichen kann.
Im Alter fallen antrainierte Fehler mehr ins Gewicht. Oft können junge Stimmen mit einem druck-
basierten System besser umgehen. Kommt in jungen Jahren bei einer unausgebildeten Stimme der 
gewünschte Ton nicht direkt, ist oft die erste Lösung mehr Druck einzusetzen. Baut sich daraus das 
gesamte Singkonzept, muss im Laufe der Zeit immer mehr Druck erzeugt werden um das System 
aufrecht zu erhalten.
Ein weiteres Problem dieses druck-basierten Systems ist, dass es den körperlichen 
Grundeigenschaften des Kehlkopfes widerspricht.
Das vegetative Nervensystem steuert zur Erhaltung des inneren Gleichgewichts die vitalen 
Funktionen von Atmung, Verdauung, Herzschlag und Stoffwechsel.
Es ist untergliedert in:
Sympathisches System, zuständig für die Leistungssteigerung des Organismus
Parasympathisches System, zuständig für die Entspannung und den Stoffwechsel
und das Enterische Nervensystem, zuständig für Verdauung (wird aber von den beiden anderen 
Nervensystemen gestützt)
Sympathikus und Parasympathikus arbeiten ergänzend und ermöglichen dadurch eine äußerst feine 
Steuerung der Organe.27

Der Kehlkopf wird motorisch von dem größten Nerv des Parasympathischen Systems, dem  Nervus 
vagus gesteuert.28  Von diesem gehen der Nervus laryngeus superior (oberer Kehlkopfnerv) und der 
Nervus laryngeus recurrens (rückläufiger Kehlkopfnerv, Stimmnerv) ab.
Der Nervus laryngeus superior versorgt den Musculus cricothyroideus (Kehlkopfmuskel) und die 
Schleimhaut des Kehlkopfs oberhalb der Stimmlippen. Er sorgt für das reflektorische Schließen des 
Kehlkopfs bei Kontakt mit Flüssigkeiten und für den Hustenreflex. 
Der Laryngeus recurrens versorgt alle Luft-Speiseröhre- und Kehlkopfmuskeln.29  Er reguliert die 
Stimmlippenstellung und  -spannung und hat durch seinen Verlauf und seine Funktionen eine große 
klinische Bedeutung30, z. B. bei der Rekurrensparese.31

Durch die Zugehörigkeit zum Parasympathischen System ist ein leistungs- und druck-basierter 
Ansatz für die Arbeit mit und an der Stimme wider die Natur des Systems.
Genau dort setzt das Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie an.
„Das Lichtenberger Institut wendet vielseitige und praxisorientierte Messmethoden an, die im 
Besonderen Sängern bei der Ausübung ihrer Kunst zu Gute kommen. Hierbei geht es gerade nicht 
darum, mit einer vorgefassten These über den Klang einer Stimme eine Untersuchung 
durchzuführen, sondern im Gegenteil vorurteilsfrei die Stimme als organische Funktion zu 
begreifen und ihren Klang und ihre Schwingungen sorgfältig zu analysieren. Dies kann aufgrund 
der hohen körperlichen Belastungen, denen Sänger bei ihren Auftritten ausgesetzt sind, für diese 
von ganz praktischem Erkenntniswert sein, der zu einer Verbesserung ihrer Gesundheit und ihrer 
Gesangskunst beitragen kann.“32

Das Institut definiert sich selbst als Forschungs- und weniger als Lehrinstitut. Über praktisches 
Erleben und theoretisch-wissenschaftliche Vorträge soll der Sänger über die Physiologie den 
eigenen Kehlkopf kennen und fühlen lernen. Die Verbesserung der individuellen 
27 R. F. Schmidt, F. Lang, G. Thews,Physiologie des Menschen. Mit Pathophysiologie. Springer, Berlin 2004 
28  Der Nervus Vagus (dt. Vagus Nerv) ist der zehnte Hirnnerv.  Als der größte Nerv des Parasympathikus ist er an der 

Regulation der Tätigkeit fast aller innerer Organe beteiligt. Sein großes Verbreitungsgebiet gibt ihm seinen Namen, 
von lat. vagari („umherschweifen“) ab. 

29 Der Laryngeus recurrens entspringt im Hals zieht sich quer durch den Brustkorb, um sich dann um eine Arterie zu 
wenden und am Hals zum Kehlkopf zurück zu verlaufen. Der Name leitet sich von lat. recurrere 
(„zurückziehen“)ab. 

30 A. Rubin, R. T. Sataloff, Vocal fold paresis and paralysis, in: Otolaryngol Clin N Am. 40 (2007), S. 1109–1131 
31 Von einer Rekurrenzparese spricht man bei einer einseitigen Schädigung des Nervs. Durch die daraus resultierende 

verschlechterte Beweglichkeit der Stimmlippe tritt eine Heiserkeit auf.  Wird der Nerv auf beiden Seiten geschädigt 
so behindern die Stimmlippen den Fluss der Atemluft und der Patient leidet unter einer erschwerten Atemtätigkeit. 
Vgl. M. Trepel: Neuroanatomie. Struktur und Funktion. 3., neu bearbeitete Auflage. Urban & Fischer, München u.a. 
2004

32  http://lichtenberger-institut.de/methode/kurz-erklaert

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Thews
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Wahrnehmungsfähigkeit,  das Begreifen der Stimme als organische Funktion  und das sorgfältige 
Analysieren ihres Klanges und ihrer Schwingungen steht dabei im Vordergrund.
Nimmt man den angewöhnten Druck aus der Klangproduktion heraus und versucht, durch 
verstärkte Körperarbeit und eine andere innere Haltung das Singsystem zu unterstützen, kann auch 
im Alter ein natürliches Singgefühl zurückgefunden werden.
Erlerntes ab- bzw. umzugewöhnen ist eine langwierige Aufgabe, die sich aber nicht nur für die 
Singstimme sondern auch für das Singgefühl lohnt.
Oftmals kommen im Alter Laiensänger, die über lange Zeit ihres Lebens in Chören gesungen haben 
an ihre Grenzen. Die Gemeinschaft und die Freude am gemeinsamen Singen und die lange 
Erfahrung, dass Singen ihnen persönlich Freude und Kraft gibt, sorgt für einen hohen 
Erwartungsdruck, der in Chorproben bzw. Konzerte getragen wird. Man freut sich vor der Probe auf
das Gefühl, das man früher beim Singen hatte und ist währen und nach der Probe von den eigenen 
Leistungen enttäuscht. Zu jeder neuen Probe erhöht sich vorher der Erwartungsdruck und die 
Enttäuschung über das eigene Versagen wird größer. 

Struktur:

Die jeweiligen Ziele vereinbarte ich mit den Frauen beim Erstkontakt. 
Meine Entscheidung, in meinen Privaträumen zu arbeiten und nicht in der Musikhochschule, 
basierte auf Erfahrungen, dass Menschen mit stimmlichen Problemen sich in einem Umfeld von 
professionellen Sängern unfrei fühlen zu singen. Hinzu kam, dass ich es durch mein Studium 
gewohnt war, in diesen Raum mit anderen zu musizieren.
Meine Schülerinnen vereinte eine große Enttäuschung und Trauer über den gefühlten Verlust ihrer 
Singstimme. Alle drei sangen sehr gerne zuhause oder auch in Chören. Ihr Problem war, dass sie 
sich genau zu erinnern meinten, wie sie früher singen konnten und sich nun durch den veränderten 
Stimmklang oder die  veränderte Funktion beim Singen gestört fühlten.

Ziele, Methodik, Durchführung:

Zu Beginn des gemeinsamen Arbeitens gehörten Körperübungen zur Erwärmung der Muskulatur. 
Diese Übungen gestalteten sich anders als bei Jugendlichen und mussten auf den Alterungsprozess 
(Bandscheibenproblematik, etc.) Rücksicht nehmen. Das Ziel dieser Übung war, den Körper auf das
Singen vorzubereiten um die Singstimme zu unterstützen. Danach ließ ich die Schülerinnen durch 
Summen und das Tönen von Vokalisen auf einem beliebigen Vokal die Stimmmuskulatur erwärmen,
um diese in ihrer Beweglichkeit zu fördern. 
Anschließend arbeiteten wir an Literatur nach freier Wahl der Schülerinnen. Bei auftretenden 
Problemen reagierte ich mit passenden Körper-  und Stimmübungen, die dazu verhalfen diese zu 
überwinden. 

Evaluation:

Frau P. arbeitete früher als Lehrerin für Hörgeschädigte und hatte sich aus dieser Zeit beim 
Sprechen übertriebene Lippenbewegungen angewöhnt. Kiefer und Lippenmuskulatur beeinflussten 
die Aufhängemuskulatur des Kehlkopfes und hielten diesen so, dass das aerodynamische 
myoelastische Phonationsprinzip33 bei ihr gestört wurde. 
Beim Summen schob sie ihr Kinn vor und arretierte  ihren Kehlkopf.
Normalerweise sollte man durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Frau P. hatte sich 

33 In der Mitte der von uns so bezeichneten Stimmbänder befindet sich der zopfartig geflochtene musculus vocalis mit 
dem daran befestigten bindegewebigen Stimmband. Beides wird von Schleimhaut umgeben,  auch Randkante 
genannt. Die Randkanten saugen sich gegenseitig an (Myoelastisch), die Luft staut sich unter den geschlossenen 
Stimmlippen (aerodynamik), bei genug Druck öffnen sich die Stimmlippen und die Luft entweicht. Durch den 
Druckabfall saugen sich die Randkanten der Stimmlippen wieder an.
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angewöhnt, ausschließlich durch den Mund zu atmen. Zu häufige Mundatmung oder sehr trockene 
Umgebung kann zu einer Austrocknung der Stimmlippen, zu einer Beeinträchtigung des 
Schwingungsablaufs und zur Veränderung des Stimmklangs führen.34

P. hatte selber kein Gefühl mehr für die Bewegung und den Druck, mit dem sie ihre Vokalerzeugung
steuerte. Als wir an ihrer mitgebrachten Chorliteratur arbeiteten, war auffällig, dass ihr  
Erwartungsdruck an sich selbst sehr hoch war. Klappte etwas nicht beim ersten Mal, produzierte P. 
ohne Kontrolle mit viel Druck den Ton erneut. Die damit auftretende Heiserkeit der Stimme äußert 
sich durch heftiges Räuspern. Ihre Frustration in dieser Phase war für sie sehr belastend, sie 
schämte sich für diese Stimmaussetzer und war wütend auf sich selbst. P. brach Töne ab aus Angst, 
dass diese nicht klingen und schimpfte über ihre Stimme, als ob diese kein Teil von ihr sei. Nach 
wenigen Minuten des Singens war kein weicher Stimmeinsatz, kein Piano-singen oder ein 
Abschwellen der Stimme  mehr möglich, die Stimme sprach schwer an und hörte sich belegt oder 
verhaucht an.35  
Um diesen Druck zu mindern und auch ihre Wut auf den nicht mehr funktionierenden Körper zu 
bearbeiten, ließ ich sie bei Übungen mit Bällen werfen und sich gegen ihre nach innen gerichtete 
Wut auspowern. Durch gemeinsames Summen und Lallen habe ich P. darin unterstützt, die 
Kontrollmechanismen, die sie sich angewöhnt hat zu erfühlen. Erst durch dieses Erspüren wurde P. 
eine Möglichkeit gegeben, diese aufzugeben und wieder in ein natürliches Singen zurückzukehren.
Nur durch die gemeinsame Kontrolle über die Technik des Spiegelns und das langsame 
Zurückfinden in eine natürliche Bewegung konnte P. nach einigen Wochen fühlen, wenn sie 
angespannt war. 
Ziel war, das P. ein Verständnis dafür entwickeln konnte, dass die Stimme genau anders herum 
funktioniert als wir uns das vorstellen.
Je mehr Druck bei der Vokalproduktion aufgewandt, wird  desto weniger funktioniert es. 
Nach einigen Wochen verließ sie die Stunden nach eigener Aussage gestärkt, entspannt und konnte 
im Chor eigene Fehler mit größerer Gelassenheit hinnehmen. 
In Gesprächen und der Zusammenarbeit mit ihr konnte ich erleben, das die Abtrennung ihrer 
Stimme von ihrem Körper deutlich zurück ging, und ihre Stimme eine liebevollere Umschreibung 
bekam.

Frau M. sang in mehreren Chören und hatte eigentlich eine sehr gut funktionierende, aber sehr zarte
Sprech- und Singstimme. Sie machte alle Übungen mit, zeigte sich engagiert. Ihre Stimme klang 
trotzdem nicht natürlich, es fehlten Emotionen, Glanz und Kern. Ich arbeitete mit M. an Übungen, 
die spielerisch Bilder in Emotionen umsetzen sollten. Ich versuchte der Stimme mit Körperarbeit 
und Atemtechnik mehr Raum zu verschaffen, vermutete aber nach einigen Wochen, dass es nicht an
der Technik oder dem Verstehen der Übungen lag, sondern am mangelnden Mut, laut zu sein, Raum
zu beanspruchen, präsent zu sein und sich so angreifbar zu machen.
Um die Kontrollmechanismen von M., die sie selbst nicht mehr wahrnehmen konnte, zu umgehen, 
probierten wir es, das größte Kontrollgremium, ihre Ohren, auszuschalten. 
Zum Verständnis:
Jeder weiß, dass die eigene Sprechstimme anders klingt als man es selber wahrnimmt. Dieses 
Phänomen begründet sich durch die Knochenleitung, auch Knochenschall genannt.
Töne und Klänge werden als Schall, Schwingungen oder Vibrationen übertragen. 
Die das Hörorgan umgebenden Schädelknochen fungieren als Leitung und übertragen die Stimme 
anders als die Luft ans Innenohr.36 

34 W. Seidner, J. Wendler, Die Sängerstimme, Phoniatrische Grundlagen des Gesangs, Henschel, Leipzig 2010, S. 
79+85 ff

35 Dysodie, also eine funktionelle Stimmstörung 
Vgl. W. Seidner, J.9Wendler, Die Sängerstimme, Phoniatrische Grundlagen des Gesangs, Henschel, Leipzig 2010, S
234 ff

36 G. Böhme; K. Welzl-Müller: Audiometrie. Hörprüfung im Erwachsenen- und Kindesalter. Hans Huber, Bern / 
Göttingen / Toronto / Seattle 1993, S. 40 f. 
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Um nun das Ohr als Kontrollinstanz auszuschalten und stattdessen dem Kehlkopf als fühlendes 
Organ wieder zu einer natürlichen Funktion zurück zu verhelfen, verbrachten wir die nächsten 
Wochen damit, uns ausschließlich auf das Empfinden, Wahrnehmen und Schwingen zu 
konzentrieren. Eine Methode um das zu Erleben ist:
Man tönt ein „U“ und legt die Daumen an den Kehlkopf,  konzentriert sich auf die Schwingung des 
Kehlkopfes und lässt diese durch die Hände in die Zeigefinger fließen. Anschließend stellt man mit 
den Zeigefingern in den Ohren eine Verbindung her. Nun konzentriert man sich ausschließlich 
darauf, die Vibrationen in Kehlkopf und Ohren nicht zu beeinflussen und gleichmäßig fließen zu 
lassen. Nach einer Weile kann man in den Ohren ein feines Knistern wahrnehmen. 
Man hat nun eine natürliche Stimmfunktion ohne zusätzliche Kontrolle durch die Ohren erfahren. 
Oft ist die natürliche Form des Singens gestört, weil man durch Eingreifen eine Veränderung des 
Klanges herbeiführt. Die Schwierigkeiten einer Kontrolle durch die Ohren liegen in der 
Klangvarianz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Zum Beispiel klingt die Stimme innen 
groß und voluminös, hört man die Stimme außen, klingt es einfach abgedunkelt und nicht tragfähig.
Durch diese Methode ist es M. gelungen einen freieren Zugang zu ihrer Stimme zu bekommen. Das 
war die Basis für das Arbeiten an der natürlichen Singstimme. M. bekam hierdurch einen 
emotionaleren Zugang zu dieser, vermocht wieder Emotionen mit ihrer Stimme auszudrücken und 
ein sängerisches Selbstverständnis zu entwickeln.37 In der Folge wurde ihre Singstimme 
fokussierter, tragfähiger und ihr Ambitus erweiterte sich. Sie selber sprach davon, dass ihr 
Selbstwert durch das Singen gestiegen wäre und auch ihr Wille sich selbst zu behaupten.

Frau  A. sang in Chören und nahm an einem Senioren-Schauspielprojekt teil. Die lebenslustige, 
selbstbewusste Frau hatte sich aufgrund einer Krebserkrankung schon mit dem Thema  Altern und 
Abschied beschäftigen müssen und hatte Musiktherapie in einer Gruppe in der Tagesklinik 
kennengelernt. Bei der Rezidivierung der Krebserkrankung sagte sie: „Immerhin habe ich jetzt 
wieder Anrecht auf Musiktherapie“. Durch ihre positive Erfahrung mit der Musiktherapie bemerkte 
sie sehr schnell den Unterschied zur reinen Stimmbildung, die sie in verschiedene Chören oder dem 
Schauspielprojekt erfahren hatte. 
Nachdem der Krebs rezidivierte und deutlich wurde, dass die Krebserkrankung nicht mehr heil-, 
sondern nur noch behandelbar war, formulierte sie ihren Wunsch an die Zukunft folgendermaßen: 
„Ich will nur noch Sachen machen, die mir Freude bereiten und mich nicht mehr verstellen müssen, 
damit andere glücklich sind.“
Sie hatte sich nach langer Ehe von ihrem Mann getrennt und war glücklich mit ihrer Entscheidung. 
Trotzdem bekam sie jetzt durch die Krankheit auch Angst vor dem Alleinsein. Für sie begann eine 
Zeit des Abschiednehmens, des Aufräumens und Abschließens, aber auch des Neubeginns. Sie 
suchte nach neuen Hobbys, in denen sie „egoistisch einfach nur Freude dran hat“.
Dieser Wunsch war nicht immer für sie umsetzbar, sie macht sich selber Druck, alles an Plänen 
umzusetzen, ohne Rücksicht auf ihre Krankheit und die durch die Chemotherapie und die 
Imunglobulibehandlung entstandenen Nebenwirkungen. 
Für sie war die Veränderung der Stimme ein Symptom ihrer Krankheit und sie ging davon aus, dass 
es ohnehin nicht zu ändern wäre. Wir arbeiteten daran, die Veränderungen der Stimme und des 
Körpers anzunehmen und sich von früheren Möglichkeiten zu verabschieden, um den neu 
kommenden Möglichkeiten ohne die Belastung des Vergleichs zu begegnen.
Wir arbeiteten mit verschiedenen Methoden daran in den Körper zu spüren, um eine Überlastung 
frühzeitig zu erkennen und im besten Fall zu vermeiden.
Zum Beispiel durch Singen:
Singen intensiviert die Körperinnenwahrnehmen durch Vibrationen in Hohlräumen, 
Körperflüssigkeiten und Knochenleitung und steigert die Produktion der Endorphine  und die 
Ausschüttung des Oxytocin- Bindungshormon. Diese lässt den Menschen friedfertiger und 

37 S. Rittner, Stimmung, in: H.- H. Decker -Voigt, E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie, 2., überarbeitete 
Version, Hogrefe, Göttingen 2009, S. 496 f
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liebevoller auch auf sich selbst bezogen sein.38

Während der Chemotherapie und dem damit verbundenen Unwohlsein hatte A. das Gefühl, das 
Alter mehr zu fühlen, sie fand sich schwach und ärgerte sich über ihren nicht funktionierenden 
Körper. 
Sie gab mir die Rückmeldung, dass es ihr Kraft gegeben hat, dass ich sie ausgehalten habe und sie 
offen über alles sprechen konnte, ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten anderer nehmen zu 
müssen.  In diesen Stunden stand ihre Krankheit nicht im Vordergrund, sie fühlte sich lebendig und 
hatte Lust einfach etwas Schönes zu erleben. 
Unterschiedliche Übungen halfen ihr dabei, ihre natürliche Atmung wieder zu entdecken. A. nutzte 
zu Beginn in den Stunden sowie im Alltag die Clavicularatmung. Dabei ziehen die Schultern 
während des Einatmens nach oben. Ursprünglich nutzte der Mensch diese Atmung nur zur  Flucht. 
Dem Organismus wird dabei ein Dauerstresszustand suggeriert. Kehrt man zur Abdominalatmung 
(Bauchatmung) zurück, kann der Organismus zur Ruhe kommen.  Die organischen 
Grundfunktionen werden verbessert, da durch die Tiefenatmung die Organe besser durch- und die 
Lungen besser belüftet werden. Der Puls beruhigt sich und man kann sich selbst besser spüren. Die 
Tiefenatmung ist leider für viele Menschen nur noch im Liegen spürbar, z.B. beim Schlafen. 
Deswegen habe ich auch Übungen mit A. im Liegen durchgeführt.
Der Atemrhythmus ist höchst persönlich. Die Achtsamkeit auf die eigene unmittelbar erlebte 
Atembewegung steht im Vordergrund, wobei die Länge der Ein- und Ausatemfrequenz unter 
leistungsorientierten Kriterien kontraproduktiv ist.
Atemübungen und das Tönen mit der Stimme können helfen, tiefe Erlebnisse nonverbal zu 
verarbeiten.39

Die Arbeit mit diesen drei Frauen beinhaltete jeweils eine sehr persönliche  
Zweierbeziehungsarbeit. Da sie mir menschlich nahe standen, belastete mich die Krankheit oder die
gefühlte Ausweglosigkeit. Gleichzeitig bewunderte ich den Umgang mit diesem Thema und die 
Stärke dahinter. Hier war für mich Supervision hilfreich, um an meiner Thematik des 
professionellen Abstands arbeiten zu können. 
Durch meinen Umzug nach Stuttgart musste ich diese Zusammenarbeit beenden. 

38 S. Rittner, Stimmforschung, in: H.- H. Decker -Voigt, E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie, 2., überarbeitete 
Version, Hogrefe, Göttingen 2009, S. 492

39 G. Engert-Timmermann, T. Timmermann, Körper-Atem-Musik. Therapie und verändertes Bewußtsein, in: A. 
Dittrich, A. Hoffmann, H. Leuner (Hrsg.), Welten des Bewußtseins, Bd.4 Bedeutung für die Psychotherapie, VWB, 
Berlin1 994, S. 205-208 
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3.3 „Willkommen im Looserkurs“ Musikprojekt an einem Gymnasium in Aachen mit 
Jugendlichen von 12-13 Jahren

Setting: Klassenzimmer (durch mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Musiklehrer 
konnten die Musikräume nicht genutzt werden), 24 Stunden (jeweils 45min) über ein Schulhalbjahr 
(geplant 38 Stunden), jeweils einmal wöchentlich, Materialien wurden von mir mitgebracht 
(Perkussionsinstrumente, Papier, Stifte, Musikanlage). Ein E-Piano konnte in der Schule entliehen 
werden.

Zielgruppe: Gruppe mit 9 Kindern
Alter: 11 bis 13 Jahre

Ziele: 

 Zurückgeben eines musikalischen Selbstwertes
 Selbstbestimmung in der Gruppe
 Schaffung eines „Wir-Gefühls“ in einer heterogenen Gruppe bezogen auf die Singfähigkeit
 individuelle Förderung und Forderung auf musikalischer Ebene
 Aufwertung des Kurses für die „Randgruppe“ und der Leistung der Kinder durch 

Veränderung des Ansatzes „Chorgesang“ 

Kontrakt: 

 Vertrag mit dem Rektorat des Gymnasiums in Aachen
 emotionaler Kontrakt/ Motivationsauftrag der Kinder 

Grundsätzliche Voraussetzungen zur Arbeit mit Kinderstimmen in der Praepubertät:

Zwischen dem 5. und 13. Lebensjahr nimmt die Gedächtnisleistung enorm zu. Man geht davon aus, 
dass durch die zunehmende Artikulationsgeschwindigkeit von Wörtern Kinder sich mehr Zahlen 
oder einsilbige Worte merken können.40

Die Entwicklungsphase im Alter von 12-13 Jahren, die Praepubertät, geht mit einer sehr abstrakten 
Selbstbeschreibung und oft mit verzerrter Selbstwahrnehmung einher. Innerhalb verschiedener 
Gruppen werden unterschiedliche Verhaltensweisen angenommen und die Kinder beginnen, 
zwischen dem sozialen Selbst und dem wahren Selbst zu unterscheiden.
Das Behaupten in einer Gruppe und die eigene Selbstbeschreibung wird in dem Alter kritischer. Die
Identitätskonstruktion und die Festlegung der eigenen Positionen geschieht in der 
Auseinandersetzung mit den grundlegenden Werten der Gesellschaft und den Sozialstrukturen, in 
dem sich der jeweilige Mensch bewegt.41  
Die Singfähigkeit bei Kindern hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Lag das ungefähre 
Alter für den Stimmbruch noch 1985 bei 14-15 Jahren, liegt er heute bei etwa 13 Jahren. Das 
frühere Absinken der Sprech- und Singstimme in der  Phase der „Mutation“ kommt für viele ältere 
Pädagogen überraschend.42

Unter den von Musikpädagogen kursierenden Begriff des „Brummens“ ist eine Dysfunktion 
zwischen der Tonaufnahme und -abgabe zu verstehen. 
Diese kann in drei verschiedene Ausprägungen differenziert werden:
40 W. Schneider, G. Büttner, Entwicklung des Gedächtnisses bei Kindern und Jugendlichen, in: R. Oerter, L. Montada, 

Entwicklungspsychologie, Psychologie Verlags-Union, Weinheim 2008, S. 480-501
41 S. Harter, The self, in: N. Eisenberg, W. Damon, handbook of child psychology, Hoboken 2006, S. 505-570
42 M. Spitzer, Musik im Kopf, Schattauer, Stuttgart 2002, S. 283 
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Unterscheiden kann man diese Ausprägungen, indem Melodien, bzw. Melodieteile nachgesungen 
werden. Beim „Falschsingen“ kann die Melodie nicht abgenommen werden, auch bei einzelnen 
Tönen ist eine Reproduktion nicht möglich, denn der oder die Betreffende hört nicht den 
Unterschied zwischen den vorgespielten und den von ihm produzierten Tönen.
Das „Sprechsingen“ kennzeichnet das Skandieren in Sprechstimme ohne Berücksichtigung der 
vorgegeben Melodiestrukturen (Einton Melodie)
Beim „Tiefsingen“ wird die vorgegebene Melodie in sich richtig, aber viel tiefer nachgesungen.43

Alle diese unterschiedlichen Ausprägungen lassen sich zunächst nur in Einzelbetreuung bearbeiten, 
um später wieder eine Rückführung in eine singende Gemeinschaft zu ermöglichen. Das Kind muss
seine eigene Stimme neu hören und wahrnehmen lernen und seine Kontrollmechanismen neu 
überdenken. Das erfordert ein hohes Vertrauen zwischen dem Kind und dem Pädagogen. Erst nach 
einer grundsätzlichen Umstellung ist es möglich, auch die erarbeitete Stimme zu nutzen, wenn z. B. 
beim Singen in einer Gruppe Störfaktoren  wie das Aushalten von anderen Melodien beim 
gleichzeitigen Halten der eigenen Melodie auftreten.

Struktur:

Der Musikunterricht in Gymnasien ist gewollt sehr theoretisch, das Musikerleben steht eher nicht 
im Vordergrund, das rationale Verstehen wird in der Regel höher bewertet. Das Erlernen der 
Notensprache, also das Notenlesen ohne die Anwendung des selbstständigen Musizierens ist wie 
das Erlernen einer sog. „Toten Sprache“ (Latein, Altgriechisch). Es hat keinen praktischen 
Selbstzweck, sondern ist Mittel zu etwas anderem, beispielsweise das einfachere Erlernen heutiger 
romanischer Sprachen oder für bestimmte Berufe, in denen ein Greacum oder Latinum 
Voraussetzung sind. Der Musikunterricht des 5. Jahrgangs an einem Aachener Gymnasium wurde 
als „praktisches Jahresprojekt“ einmal wöchentlich in Doppelstunden angeboten.
Alle SchülerInnen wurden zuvor von den festangestellten Musiklehrern auf Big Band, Pop Band, 
Orchester und Chor aufgeteilt. Da es der erste Versuchsjahrgang war, gestaltete sich die Auf- bzw. 
Verteilung ziemlich chaotisch. Alle Kinder, die ein Instrument einigermaßen spielen konnten oder 
zumindest den Willen dazu äußerten und ein Instrument besaßen, wurden auf die verschiedenen 
Instrumentalensembles aufgeteilt. Alle übrigen Kinder, ca. 2/3 des Jahrgangs, sollten als Chor 
formiert werden. 
Ich wurde vom Direktor der Schule zur Entlastung des Musiklehrers R., der den Chor betreute, 
eingestellt. Mit R. war das vorab nicht abgesprochen gewesen und er wollte sich nicht auf 
Stimmbildung in Kleinstgruppen oder in Einzelbetreuung für alle Chorkinder einlassen. R. schlug 
vor, „seine Brummer auszusortieren, damit er zumindest mit den anderen anständig arbeiten 
kann“. 
Ich hospitierte die erste Einheit, um festzustellen, bei welchem Kind ich mir eine 
gesangspädagogische Unterstützung wegen einer Dysfunktion vorstellen konnte. Ich besprach 
meine Liste mit R. und schlug vor, die entsprechenden Schüler einzeln aus dem Projekt zu holen, 
um mit ihnen an ihrer Dysfunktion zu arbeiten. Leider entsprach mein vorgeschlagenes Konzept 
nicht seiner Vorstellung und er bestand darauf, dass alle ausgewählten Kinder gleichzeitig und 
dauerhaft den Chorproben fernbleiben und von mir betreut werden sollten. Zusätzlich bestand er 
darauf, dass ich vier weitere Kinder in die Gruppe aufnehme, weil „es ja sonst so wenig sind und 
du auch etwas für das Geld leisten musst, das du von der Schule bekommst und diese vier mich 
sowieso nur bei der Arbeit stören würden“.  Diese vier zusätzlichen Kinder hatten gesunde 
Singstimmen, waren aber verhaltensauffällig. Den ausgewählten Kindern war klar, dass sie aus 
sängerischem Mangel oder persönlichen Gründen nicht mehr am Chorprojekt teilnehmen durften. 
Sie waren deswegen verunsichert und ablehnend, dass sie ab jetzt in den „Looserkurs“ mussten. 
Unter dem Begriff der „Kultur für und von alle(n)“ nimmt sich Soziale Kulturarbeit einer 

43 D. Gless, Untersuchungen über die Singfähigkeit bei Schulanfängern zum Zeitpunkt des Schulbeginns und über 
Möglichkeiten, die Singfähigkeit bei falschsingenden Schulanfängern zu entwickeln, Päd. Inaug.- Diss., Leipzig 
1970



18

Randgruppe an und wird zur kulturellen Therapie, deren vorrangiges Ziel das Entwickeln 
zwischenmenschlicher Bindungen als Erkenntnis oder Handlungsprinzip ist.44

Um den Kindern wieder zu einem lustbasierten Umgang mit Musik zu verhelfen, entschied ich, in 
gleichberechtigter Gruppenarbeit mich mit den Kindern mit Rap zu beschäftigen.
Der Vorteil an Gruppenarbeit liegt dabei darin, dass das Ziel des Lernens oder die Aufgabenstellung
von der Arbeitsgruppe selbst gesetzt wird. Der kollektive  Arbeitsprozess mit den Interessen und 
Erfahrungen der einzelnen Gruppenmitgliedern und die geteilte kollektive Verantwortung ist 
ausschlaggebend für das Gelingen. Durch die Vermischung von theoretischen Unterweisungen und 
praktischen Erfahrungen wird anschaulicher gelernt. Erfolge sind Gruppenerfolgserlebnisse und 
schweißen die Gruppe enger zusammen.
Durch die Teamarbeit müssen alle Verantwortung übernehmen, Aufgaben zu verteilen und zu 
erfüllen lernen und Regeln zu beachten. 45

Ziele, Methodik, Durchführung:

Mein Ziel wurde es, den Kindern zu vermitteln, dass Musik auch für sie eine Kompetenz sein kann 
und ihnen den nötigen Raum zu schaffen, sich musikalisch ausdrücken zu können und zu wollen.
Jede Einheit begann mit einem Rhythmusspiel, um die Kinder durch Bewegung und Rhythmus aus 
dem vorher erlebten Schulalltag abzuholen und auf die Gruppe zu fokussieren. (Beispielnoten 3, 
siehe Anhang) Das Spiel läuft im Call und Response Verfahren: Ich in der festen Rolle als 
Spielleiterin machte verschiedene Rhythmen aus dem oben angegebenen Material vor und die 
Teilnehmer wiederholten. Nach einer Eingewöhnungsphase wurde ein bestimmter einen Takt 
umfassender Rhythmus verboten. Wurde dieser Rhythmus vorgemacht, durfte er nicht wiederholt 
werden.
Anschließend besprachen wir, was in dieser Stunde genau erarbeitet werden sollte.
Teile des fertiggestellten Liedes wurden als Übung auf verschiedene Rhythmen gesprochen und 
Klangfarben ausprobiert,  die der Sprechstimme den typischen Rap-Charakter verleihen sollten.
(Beispielnoten und Textbeispiel 5, siehe Anhang)
Über Atemübungen und Körperarbeit stellten wir zusammen fest,  dass mit etwas Achtsamkeit auf 
den Körper und die Luftströmung die Stimme flexibler, voller und belastbarer wird.
Während ein Teil der Gruppe an den Strophen arbeitete, habe ich mit den Kindern ohne 
Dysfunktion am gesungenen Refrain gearbeitet und mit allen Instrumente ausprobiert, die sie zum 
Begleiten benutzen konnten. Kurz vor Schluss der Einheit wurden gemeinsame Ideen für den 
geplanten Videodreh gesammelt. (Brainstorming)
Die Stunde endete mit einem gemeinsamen Sprech-Lied. (Beispielnoten 4, siehe Anhang)

Evaluation:

Die Konkurrenz und der Kooperationsunwillen des Musiklehrers führte zu einer problematischen 
Ausgangssituation.
Ich schilderte der Schuldirektion meine Lage und fragte nach einem Ziel für diese Gruppe. Ich 
versuchte deutlich zu machen, dass in dieser heterogenen Gruppe ein schülerorientiertes Arbeiten an
den jeweiligen Dysfunktionen nicht möglich sei. Eine gemeinsame Arbeit an den Stimmen war 
nicht möglich ohne einzelne Kinder bloßzustellen. Das Interesse an einer Verbesserung der 
Stimmen der 5 ausgewählten Kinder schien nicht im Vordergrund zu stehen. Für R. erschöpfte sich 
meine Rolle vor allem in der  Entlastung seiner eigenen Tätigkeit, weshalb er mir die zusätzlichen 
vier Kinder ohne Gesangsprobleme, dafür aber mit Verhaltensauffälligkeiten, zuteilte.

44 A. Seidel, Soziale Kulturarbeit – Kulturelle Therapie, in: H.-H. Decker-Voigt (Hrsg.), Handbuch Musiktherapie, 
Eres, Lilienthal 1983, S. 164 f

45 K. J. Kemmelmeyer, Kompensation als Aufgabenbereich in der Sonderschule- oder: Was kann die Musikpädagogik 
von der Sonderpädagogik lernen?, in:  K. J. Kemmelmeyer, W. Probst, Quellentexte zur Pädagogischen 
Musiktherapie, Gustav Bosse Verlag, Regensburg 1981, S. 170
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Der Kontrakt zwischen mir, der Schulleitung, den Kindern und R. enthielt damit drei verschiedene 
Auftragslagen. Um dies zu klären, holte ich von der Schuldirektion die Erlaubnis, eigene Ziele zu 
formulieren und die Gruppe autark zu leiten.
Meine Schüler wollten die ersten Stunden auf keinen Fall singen, da sie ja wussten, dass sie aus 
dem Chor ausgeschlossen wurden und deshalb in der kleinen Gruppe erst recht Angst hatten, 
ausgelacht zu werden.46

Das in diesem Alter typische unter einander Vergleichen mit den Kindern im Chorprojekt sorgte für 
eine schlechte Selbstbeschreibung und eine schlechtere Selbsteinschätzung meiner Gruppe.47 
Über Rhythmen und Körperarbeit habe ich versucht, den Schülern Raum zu geben, ein Gespür für 
Musik zu entwickeln und ihr Selbstverständnis und Selbstbewusstsein zum Thema Musik zu 
stärken.  Ich habe dieselben Übungen für Atemtechniken und Körperstütze, die ich für die 
Singstimme benutzt hätte,  auf die Sing-Sprechstimme angewandt und sie rappen lassen. Diese 
Beschäftigung mit Musik war für die Kinder weit genug vom Chorgesang entfernt und in der 
Peergroup angesehen. Feststellen konnte ich, dass im Laufe des Kurses für die Kinder eine Win-
Win Situation entstanden ist. Die Beschäftigung mit dem Rap machte den Kindern Spaß und wurde 
von den Kindern des Chorprojektes positiv konontiert, bis dahin, dass zum Ende des Jahres Kinder 
aus dem Chorprojekt  anfragten, ob sie auch in den  „Musikkurs“ wechseln dürften. Ich bemerkte, 
dass durch die positiv besetzte Erfahrung des Musikmachens und die Aufwertung durch die 
Peergroup die Kinder meines Kurses ein positiveres Bild ihrer eigenen musikalischen Fähigkeiten 
erhielten und der Wunsch wuchs, sich selbst weiter musikalisch zu optimieren. 
Durch eine demokratische Unterrichtsstruktur, also Entscheidungsfindung durch 
Mehrheitsentscheid, wurden die Kinder mit Verantwortung gestärkt und die Randgruppe, der 
„Looserkurs“ aufgewertet  Nachdem wir Themen für ein eigenes Lied gesammelt und entschieden 
hatten,  worüber wir schreiben wollen, suchte ich einen einfachen 4Chord Song aus den aktuellen 
Charts aus, mit dem sich auch die Kinder identifizieren konnten. 
Während der Stunden verfassten die Kinder Texte oder überarbeiteten die zuhause entworfenen. Die
Aufgaben wurden gemeinschaftlich verteilt und beraten, wie die Strophen angeordnet werden und 
was behalten und ausgetauscht werden musste. Nach einigen Stunden formulierte die Gruppe den 
Wunsch nach einer zusätzlichen rhythmischen Untermalung, die zu der von mir am Klavier 
gespielten melodischen Begleitung von den Kindern entworfen, notiert und erarbeitet wurde. S. der 
immer wieder durch wenig Antrieb sich einzubringen auffiel, blieb nach einer Unterrichtstunde 
neben dem Klavier stehen und zeigte großes Interesse, sich mit diesem Instrument zu beschäftigen 
und vielleicht eine eigene Stimme darauf zu spielen. Gemeinsam entwickelte ich mit S.  in den 
nächsten Stunden eine mit 2 Fingern spielbare Stimme, die er gleichzeitig zu meiner Begleitung 
spielen konnte. Nach der Hälfte der Zeit entschieden die Kinder, dass sie gerne zusätzlich einen 
gesungenen Refrain einfügen wollten und interessierten sich nun selbstständig dafür, an ihren 
Stimmen zu arbeiten. Wir entwickelten einen Plan für ein passendes Musikvideo, welches dann auf 
die Homepage der Schule gestellt werden sollte. 
Leider erkrankte ich und konnte dieses Projekt nicht zu Ende führen. Daraufhin wurde der Kurs 
aufgelöst, das Video nicht fertiggestellt und die 9 Kinder zurück in den Projektchor geschickt. An 
diesem durften sie nicht teilnehmen, sondern saßen die verbliebenen  Doppelstunden stumm an der 
Seite ab. Schade!

46 Ab dem 10 Lebensjahr bildet sich die Fähigkeit Hypothesen zu erheben und fiktive Prozesse zu ersinnen. 
B. Inhelder, J. Piaget, The growth of logical thinking from childhood to adolescence, Basic, New York 1954

47 S. Harter, The self, in: N. Eisenberg, W. Damon, handbook of child psychology, Hoboken 2006, S. 505-570
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3.4. Musik als Auffangnetz - Ressourcenorientierte, musikalische Einzelförderung mit sozialem 
Kompetenztraining an einer GGS in Neuss mit Kindern von 6-9 Jahren

Setting: Musikraum der GGS Neuss, 12 Stunden (jeweils 30 min) im Dezember 2014 (geplant 40 
Stunden Dezember – März 2015 ), Koffer mit Musikinstrumenten, Malpapier, Stifte, Musikanlage, 
Tücher wurden von mir mitgebracht

Zielgruppe: Grundschulkinder in Einzelsitzungen 
Alter: 7 bis 10 Jahre

Ziele: 

 Kinder in die Klassenstruktur integrieren
 unterschiedliche Emotionen angemessen mitteilen können 
 zur Ruhe kommen/einen Platz finden

Kontrakt: 

 Vertrag mit der Grundschule
 Einverständnis von den Eltern schriftlich eingeholt
 Emotionaler / Motivationsauftrag von den Kindern

 
Voraussetzungen zur Arbeit mit Kinderstimmen im Grundschulalter: 

Im Grundschulalter entwickelt sich die Fähigkeit, Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und richtig 
zu interpretieren.  Müssen Kinder früh Verantwortung für Aufgaben tragen, z.B.  im Haushalt, lässt  
sich laut einer Studie aus Harvard von 1975 altruistisches Verhalten positiv beeinflussen. 48

Das Einhalten bestimmter moralischer Normen und die Einordnung des Verhaltens anderer in diese 
wird möglich.49 
Die Selbstbeschreibung wird detaillierter und bezieht auch Kritik mit ein.50 

Struktur:

Seit 10 Jahren besteht ein Pilotprojekt und eine Kooperation zwischen der Musikschule Neuss und 
den städtischen Grundschulen der Stadt Neuss. Die oft nicht ausreichende Musikausbildung der 
GrundschullehrerInnen in ihrem Studium soll in einem Tandem-Projekt für Musikpädagogen und 
KlassenlehrerInnen ausgeglichen werden. Qualifizierter Musikunterricht soll an den Grundschulen 
angeboten und dadurch gleichzeitig die KlassenlehrerInnen fortgebildet werden.  
Ich war schon seit fast 2 Jahren als Musikpädagogin an der GGS Neuss tätig und unterrichtete 
einmal die Woche vier bis fünf Schulklassen.  
Nach mehreren Gesprächen mit Schulleitung und KlassenlehrerInnen sowie nach dem Einholen des 
Einverständnisses der Eltern konnte ich ab Dezember mit vier ausgewählten SchülerInnen einzeln 
arbeiten. Das musiktherapeutische Angebot wurde als ressourcenorientierte, musikalische 
Einzelförderung mit sozialem Kompetenztraining umschrieben und direkt nach der Schule 
angeboten, sodass kein erhöhter Aufwand für Eltern oder Kinder zu erwarten war.

48 B. B. Whiting, J. W. M. Whiting, Children of 6 cultures: A psychocultural analysis, Harvard University Press, 
Cambridge 1975

49 G. H. Eisenberg, P. H. Mussen, The Roots of prosocial behavior in children, Cambridge University Press 2006
50 S. Harter, The self, in: N. Eisenberg, W. Damon, handbook of child psychology, Hoboken 2006, S. 505-570
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Ziele, Methodik, Durchführung:

Die Stunde begann mit dem gemeinsamen Ankommen durch das Besprechen des vergangenen 
Schultages.  Ich hatte einen großen Koffer mit Instrumenten, Jongliertüchern, die sich auch für Tanz
und Bewegung eignen, Musik - CDs, Stifte und Papier dabei und jedes Kind konnte frei 
entscheiden, wie es die Einheit gestalten wollte. 
Die Instrumentalimprovisation nahm einen großen Platz in diesen Stunden ein. 
Die freie Improvisation kombiniert mehrere Bestandteile des aktiven und passiven Musizierens.51 
Darin sind enthalten als aktive Anteile: 

 Der schöpferische Akt des Komponierens
 das Musikerleben während des Spielens 

Das Hören auf das gemeinsame Spiel ist der rezeptive Anteil. 

Der freien Improvisation in der Musiktherapie kommt dabei ein ähnlicher Stellenwert wie im Orff-
Schulwerk zu. Orff spricht selbst von „elementaren Musikübungen“ und unterscheidet sich dabei 
von der reinen Musikpädagogik.52

Zum Abschluss der Einheit wurde über das zusammen gespielte Werk gesprochen oder Erlebte mit 
einem Bild verarbeitet.
Als Abschlussritual spielten wir zusammen eine kurze Improvisation über das, was wir an diesem 
Tag an positiven Stärkungen mit aus der Einheit nehmen wollten. 

Evaluation: 

Ich musste mich mit dem Unverständnis der KlassenlehrerInnen auseinander setzen, die das 
Konzept von musiktherapeutischer Arbeit nicht wirklich verstanden haben. Aus Gründen der 
Gleichbehandlung wollten sie in jeder Einheit ein anderes Kind unterbringen. Sie verbanden damit 
die Idee, dass jedes Kind innerhalb einer Einheit die von ihnen erhoffte „Heilung“ erfahren würde. 
Erst der Hinweis darauf, dass ich unentgeltlich arbeite, machte es möglich, aus der Auftragslage der 
LehrerInnen zu kommen.  
Die Eltern aller vier Kinder hatten keiner eigenen Aufträge an mich. Es fand zu keinem Zeitpunkt 
ein Gespräch mit den Eltern über meine Arbeit statt. Nach dem Unterschreiben der 
Einverständniserklärung zur Arbeit mit ihren Kindern gab es keinen weiteren Kontakt und ich 
konnte auch keine Rückmeldung zu der Arbeit geben.

Das jüngste Mädchen A. im Alter von 8 Jahren hatte mit körperlichen Einschränkungen zu 
kämpfen. A. hat Diabetes und ihr fehlte die nötige medizinische und soziale Betreuung durch die 
Eltern. Mit 7 Jahren fiel sie aufgrund einer Niereninsuffizienz in ein Koma. Die Vernachlässigung 
durch ihre Eltern war dem Jugendamt bekannt und mehrere Familienhelfer in der Familie aktiv. 
Sie durfte nur bestimmte Speisen und eine bestimmte Menge an Wasser täglich zu sich nehmen und 
war über ihre Krankheit und über die bevorstehende Nierentransplantation sehr genau informiert. 
Sie hatte einen Port und ging dreimal die Woche zur Dialyse. 
Sie war sehr darauf bedacht, die Einschränkungen hinsichtlich des Essens genau umzusetzen und 
verschenkte erhaltene Süßigkeiten in der Klasse. A. versuchte Freundschaften zu knüpfen, war aber 
zu oft in der Klinik, um nachmittags andere Kinder zu treffen und stabile Freundschaften 
aufzubauen.
A. hatte von ihren Eltern verstanden, dass sie eine Belastung für die Eltern und die gesamte Familie 
darstellte. Durch die Aufenthalte in der Klinik blieb sie schulisch deutlich hinter ihren 
Möglichkeiten und hatte selten Schularbeiten vorbereitet. In der Klasse war sie durch Wiederholen 
der Klassenstufe die Älteste und durch Verbote, sich energetisch zu betätigen, konnte sie nicht mit 
51 C. Strauss, Kausale Musiktherapie, Heinrichshofen, Wilhelmshaven 1985, S. 30
52 W. Twittenhoff, Orff-Schulwerk -Einführung in Grundlagen und Aufbau, Schott, Mainz 1935, S. 31
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ihren KlassenkameradInnen an Pausenaktivitäten teilnehmen..
A. gehörte nirgendwo dazu und war sich dieser Außenseiterrolle auch bewusst.
Durch Krankheit als auch wenig Förderung  zeigte sich körperlich als auch von der Motorik ein 
Entwicklungsrückstand. Ich konnte das beim Ausschneiden und Ausmalen sowie der Umsetzung 
konkreter Bastelanleitungen beobachten. Sie liebte Rollenspiele und wünschte in unserer 
gemeinsamen Zeit sich vor allem damit zu beschäftigen.  A. trug auch bei diesen Spielen sehr viel 
Eigenverantwortung für ihren Gesundheitsstatus. Ich fand ausgesprochen bemerkenswert, wie 
reflektiert sie mit ihrer Krankheit umging.
Bei der Arbeit mit ihr ging es um Stärkung, Rückhalt Geben und eine Möglichkeit, positive 
Aufmerksamkeit abseits der Krankheit zu erleben. 
In dem Zeitraum, in dem ich mit ihr arbeitete, habe ich dreimal an die Klassenlehrerin melden 
müssen, dass A. laut eigener Aussage keine Winterjacke besäße und nur in einem Pullover und alten
Turnschuhen in die Schule kam.

Ein anderes Kind war ein etwa 10 jähriger Junge P., der wegen Verhaltensauffälligkeiten in der 
Klasse von der Lehrerin zu mir geschickt wurde. Die Lehrer erhofften sich durch die 
Zweiersituation dem Gefühl des „zu kurz Kommens“ entgegenzuwirken und J. die Möglichkeit zu 
geben, das Bedürfnis nach sonst durch massives Stören erzwungener Aufmerksamkeit mit diesen 
Einheiten zu stillen. Verhaltensauffälligkeiten durch zu lautes, unkonzentriertes und aggressives 
Verhalten dem sozialen Umfeld in der Schule gegenüber kann laut Rosemarie Tübker mit einer 
Wiedergewinnung kultureller Kompetenz innerhalb der Schule begegnet  und durch diese eine 
Wiederanpassung an ein Klassengeschehen erreicht werden.53

Es bewegte mich, dass P. als eigenes Ziel formulierte, weniger Stress mit seinen Lehrern haben zu 
wollen. Er erhoffte sich dadurch mehr Anerkennung und Zuneigung zu erfahren. Wir haben viel 
zusammen gesungen und getanzt und P. hat sich in verschiedenen Dingen ausprobiert. In einer 
Einheit stellt ich P. die Frage, was er heute gerne tun wollte. In einem Nebensatz erwähnte er, dass 
seine Familie tot sei und er sehr gerne mal laut auf eine Trommel schlagen würde. Er schien nicht 
weiter darüber sprechen zu wollen und wir haben die restliche Zeit der Einheit sehr laut zusammen 
Musik gemacht. Auf Nachfrage bei seiner Klassenlehrerin konnte ich erfahren, dass P. bei seiner 
Großmutter lebt. Leider war dies die letzte gemeinsame Einheit mit P., da ich danach erkrankte und 
das Projekt nicht weiter fortführte. 

53 R. Tübker, Musiktherapie in der Schule, in: H.-H. Decker-Voigt, E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie, 2., 
überarbeitetete und erweiterte Auflage, Horgrefe, Göttingen 1996, S. 338
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3.5. „Wichtig beim Musikmachen ist, dass man niemand die Gitarre auf den Kopf haut“: 
Musikpädagogisch-therapeutisches Projekt in einer Kita in Stuttgart mit Kindern von 3-5 
Jahren

Setting: Gruppenraum im Keller eines Kinderladens, 80 Stunden (jeweils 30 min) Dezember 2016- 
Juli 2018, Koffer mit Musikinstrumenten, Rhythmuskarten, Malpapier, Stifte, Musikanlage, Tücher 
wurde von mir selber mitgebracht

Zielgruppe: 2 Gruppen  mit 7-8 Kindern 
Alter: 3 bis 5 Jahre
 
Ziele: 

 musiktherapeutisch-pädagogisches Angebot
 Erlernen der musikalischen Grundparameter (z.B. Rhythmik, Tonhöhe und Dynamik) auf 

altersgerechte Weise
 Instrumentales Spiel ausprobieren, improvisieren, komponieren, Singen, Bewegung zur 

Musik 
 sich musikalisch ausdrücken können
 musikalische Rollenfindung in der Gruppe
 Das Entwerfen und Einhalten von Gruppenregeln 
 eine Eltern-Kind Einheit mit dem Ziel zur Förderung von Beziehung und 

Persönlichkeitsstärkung des Kindes

Kontrakt: 

 Vertrag wurde mit den Eltern des Kinderladens abgeschlossen
 ErzieherInnen begleiten das Projekt zu meiner Unterstützung
 Emotionaler / Motivationsauftrag von den Kindern

Grundsätzliche Voraussetzung der Arbeit mit Kinderstimmen im Vorschulalter:

Siehe 3.1
ergänzend für die Arbeit mit diesen Kindern:
Die Entwicklung von Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit, die Ermutigung zur Kreativität, 
Spontaneität und Selbstbestimmung führt zu einer Verbesserung des Selbstwerts. Durch den 
kommunikativen Aufforderungscharakter von Musik können eine Stärkung des Sozialverhaltens, 
nonverbale Fähigkeiten und Gruppeninteraktion gefordert und gefördert werden.54

Allgemein hat rhythmische Erziehung das Ziel, Menschen dazu zu verhelfen, reagierfähig, 
beweglich und einfühlend zu werden. Musikalische Anregungen sollen sowohl aufgenommen als 
auch abgegeben werden können.55 
Vier jährige Kinder verfügen über die grundsätzliche Fähigkeit, logische Schlussfolgen zu ziehen 
und die Gedächtnisfähigkeit, sich an zurückliegende Ereignisse zu erinnern.56

Das heißt, sie sind in der Lage, Rhythmen zu erkennen, abzuspeichern und wieder zu geben.

54 A. Seidel, Therapeutische Aspekte der Musikalischen Früherziehung, in: H.-H. Decker-Voigt (Hrsg.), Handbuch 
Musiktherapie, Eres, Lilienthal 1983, S.166 ff

55 D. Günther, Der rhythmische Mensch und seine Erziehung, in: Studientexte zu Theorie und Praxis des Orff- 
Schulwerks, Schott, Salzburg 2011, S. 79Ff

56 U. Goswami, So denken Kinder, Huber, Bern, 2001
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Struktur:

Der Kinderladen in Stuttgart bot im Untergeschoss Räumlichkeiten, in denen ich abseits des 
normalen KiTa - Alltags an einen Vormittag die Woche jeweils zwei Einheiten anbieten konnte.
Meine AnsprechpartnerInnen waren das Leitungsteam und vor allem die ErzieherInnen, die auch 
abwechselnd die Gruppen in das Projekt begleiteten.
Nach Rücksprache mit den ErzieherInnen wurde die Gruppe nach Alter und Fähigkeiten aufgeteilt. 

Ziele, Methodik und Durchführung:

Bei beiden Gruppen wiederholten wir am Anfang jeder Einheit kurz, welche Regeln für das 
Musikprojekt galten.
Die Gruppenregeln habe ich mit den Kindern in der ersten Stunde gemeinsam festgelegt. Sie 
beinhalten Regeln zum Umgang mit den von mir mitgebrachten Instrumenten und zum Verhalten 
untereinander. Die Kinder überwachten die Einhaltungen dieser Regeln selbstständig und forderten 
diese bei Bedarf ein.57 
Als Begrüßung spielte eines der Kinder das „Elfenglöckchen“58, alle anderen lauschten dem Klang, 
kamen zur Ruhe und in der Musikeinheit an.  Die Regeln dazu lauten: „Ohren gespitzt, Mund zu, 
Augen zu.“ (F. 5 Jahre alt) Anschließend gab es nach Bedarf die Möglichkeit darüber zu sprechen, 
was man beim Hören gehört, gespürt oder erlebt hatte. Die Beschreibung der Kinder ließen deutlich
erkennen, dass sie sich selbst als Person wahrnahmen und sich selbst und die beeinflussende 
Umgebung beschreiben konnten. Diese Beschreibungen waren erwartungsgemäß übertrieben 
positiv im Bezug auf die eigenen Fähigkeiten und vermischten Realität und Fantasie.59 
Nach einem Begrüßungslied wurde auf dem Röhrenglockenspiel nach von der Gruppe festgelegten 
Regeln (nur 3 Tönen am Stück etc., abwechselnd mit einem anderen Kind, mir oder den 
ErzieherInnen) improvisiert. Die Differenzierung zwischen der künstlerischen Improvisation, die in 
einem festgelegten Rahmen zu bestimmten Harmonien und einem der jeweiligen Epoche passenden
Stil auf einem gut beherrschten Instrument gespielt wird60 und der freien therapeutischen 
Improvisation, die frei von starrem Regelwerk ist, ist dabei zentral. Fritz Hegi spricht von dieser als 
„Lebendigkeit und Kreativität im Vollzug“.61 Laut  Alfred Schmölz ist es durch die Improvisation 
möglich, aus einem einseitig fixiertem Verhaltensschema herauszufinden. Ohne die Angst etwas 
nicht richtig zu machen verhilft sie zu nonverbalen, frei differenzierbaren Ausdrucksmöglichkeiten 
und zu ressourcenorientierten Denken. Aggressionen können abgebaut und das Nähe - Distanz 
Verhältnis erspürt werden.62 Gemeinsame Improvisation sorgt  für die Bildung von musikalisch-
schöpferischen Grundlagen und für Lockerung und Entwicklung schöpferischer Anlagen.63

Eine vereinfachte Version des Rhythmus-Spiels mit Längenbezeichnungen nach Zoltan Kodaly lässt
spielerisch Rhythmen erarbeiten. (Beispielnoten 3, siehe Anhang) Nach dieser praktischen 
Erfahrung legten die Kinder mit Pappkarten die Notenwerte zu den soeben gemeinsam erlebten 
Rhythmen. Mit Body-Percussion und Rhythmussprache verfestigten wir diese. 
Durch freie Bewegungsimprovisation, entweder zu von mir gespielten Trommelrhythmen oder zu  
Instrumentalmusik von der CD, sollte das Musikwahrnehmen und Hören geschult und dem 
Bewegungsdrang der Kinder entsprochen werden. Musik kann dabei als Bewegung zwischen den 
Tönen und Tanz als eine Bewegung eines Dinges oder Körpers von einem Ort zum anderen gesehen

57 R. Ely, J. B. Gleason, I'm sorry I said that: Apologies in young children's discourse, Journal of Child Language, 33, 
2006, S. 599-620

58 zwei kleine Bronzedreiecke, gestimmt auf e2 und e3
59 S. Harter, The self, in: N. Eisenberg, W. Damon, handbook of child psychology, Hoboken 2006, S. 505-570
60 Karl Hörmann, Das Lied in Unterricht und Therapie, Frankfurt a.M.1987, S. 141
61 Fritz Hegi,  Improvisation und Musiktherapie. Möglichkeiten und Wirkungen von freier Musik, Paderborn 1997, S. 

19ff
62 A. Schmölz, Das instrumentale Partnerspiel, in:  H.-H. Decker-Voigt (Hrsg.), Handbuch Musiktherapie, Eres, 

Lilienthal 1983, S. 58
63 L. Friedemann, Gemeinsame Improvisation auf Instrumenten, Bärenreiter, Kassel 1974, S. 5
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werden.64 Den eigenen Körper zu spüren, um ein Rhythmusempfinden zu entwickeln stand dabei im
Vordergrund. Der Körper produziert durch Atemfrequenz, Puls und Schwingung der Arme beim 
Gehen oder Laufen einen Eigenrhythmus. Körperimanente physikalische Eigenschaften wirken sich 
auf unsere Bewegungsfrequenz aus. Die Körper von Kindern haben beispielsweise eine höhere 
Eigenfrequenz als die von Erwachsenen. Ihre Bewegungsgeschwindigkeit ist höher und das 
Bewegen zu langsamer Musik ist für sie eine schwerere Aufgabe. Langsame Bewegungsabläufe zu 
einer ausgesuchten Musik müssen erst körperlich erspürt werden, um sie rhythmisch umsetzen zu 
können.65

Mit dem Rhythmuskanon als Abschlussritual endeten die Einheiten. (Beispielnoten 2, siehe 
Anhang)

Evaluation:

Die Einheiten in der KiTa konnten ausschließlich morgens um 10 angeboten werden. Durch die 
Dienste in der Oper konnte weder ein festgelegter Tag in der Woche bestimmt noch ein fixer 
zeitlicher Abstand vereinbart werden.
Bei der Festlegung der Regeln bemerkte ein Junge F., dass es eine sehr wichtige Regel wäre, 
niemandem die Gitarre auf den Kopf zu schlagen! In der KiTa oder dem Musikraum war keine 
Gitarre vorhanden, trotzdem bestand er bei der Wiederholung der Regeln in den nächsten Stunden 
darauf, diese erneut zu benennen. Im Gespräch mit den ErzieherInnen erfuhr ich, dass F. in einem 
Früherziehungskurs der Musikschule gewesen war und diesen frühzeitig verlassen musste. Den 
Grund dafür erfuhr ich nicht. In dem Musikprojekt erlebte ich F. als ein aufmerksames und 
musikbegeistertes Kind. K. hatte den Früherziehungskurs zusammen mit F. besucht und begann vor 
den ersten Einheiten zu weinen, wenn ich zur verabredeten Zeit in der KiTa stand. Ich habe ihm die 
Teilnahme freigestellt und nach einigen Einheiten wollte er zumindest gerne zugucken. K. stieg 
selbständig ein, war sehr aufmerksam, hatte aber großen Erwartungsdruck an seine eigene Leistung.
Hatte K. das Gefühl, eine Aufgabe weniger gut lösen zu können, sei es im Rhythmusspiel oder in 
einer Bewegungsimprovisation, beschäftigte ihn das oft so sehr, dass er nicht mehr weiter 
teilnehmen konnte. Bei einer Eltern-Kind Einheit konnte sich seine Mutter beim Rhythmusspiel 
nicht den verbotenen Rhythmus merken, daraufhin brach K. in Tränen aus, obwohl er selbst den 
Rhythmus behalten hatte. Klare Regelspiele fielen K. leichter und seine erste Wahl waren das 
Dirigentenspiel oder Stopptänze. Nach und nach konnte er den Druck für sich reduzieren und  laut 
ErzieherInnen die Musikstunden kaum erwarten. Am Ende des ersten Jahres meldeten die Eltern 
von K. zurück, dass sie das Gefühl hätten, K. habe durch die Musikstunden eine enorme 
Entwicklung gemacht.
Die Arbeit in Kleingruppen und der damit einhergehende niedrige Betreuungsschlüssel 
ermöglichten es mir, die reine Lehrerrolle zugunsten einer „Spielleiterfunktion“ aufzugeben. 
Dadurch wurde die Verantwortung für das gemeinsame Musizieren auf alle an der Gruppe 
Beteiligten umgelegt und jedes Kind konnte sich in seiner Kreativität betätigen. Ich habe meine 
Aufgabe darin gesehen, mit den Kindern Musik zu entdecken und ihre Fragen gemeinsam zu lösen. 
Klare kurze Ansagen, also sprachlich direkte Instruktionen hatten dabei eine hohe Wirksamkeit.66  
Das Dirigentenspiel entwickelte sich in der Gruppe rasch zu einem Lieblingsspiel. Auch hier erlebte
ich das selbe Phänomen, dass ich im Kölner Music-Club beobachten konnte. Die Rolle des 
Dirigenten fügt sich in die soziale Welt des Kindes ein und wird mit vorhanden Wissen und Können
ergänzt.67 

64 I. Frohne, Zum Stellenwert künstlerischer Medien für therapeutische Prozesse, in: H.-H. Decker-Voigt (Hrsg.), 
Handbuch Musiktherapie, Eres, Lilienthal 1983, S.178ff

65 M. Spitzer, Musik im Kopf, Schattauer, Stuttgart 2002, S. 214 f /S. 227
66 N. Eisenberg, Prosocial development, in: N. Eisenberg, W. Damon, handbook of child psychology, Hoboken 2006, 

S. 646-718
67 J. Piaget, Nachahmung, Spiel und Traum. Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde, Klett, Stuttgart 1969, S. 

3045-3070 
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3.6. Kann Musik meine Heimat sein? Projekt für die Bewohner einer Flüchtlingsfolgeunterkunft 
in Hamburg im Alter von 2-40 Jahren

 

Setting: Gruppenräume in einer Flüchtlingsfolgeunterkunft in Hamburg, 26 Stunden an einem 
Wochenende (Freitag 15-18 Uhr, Samstag 10-13, 14-18 Uhr, Sonntag 10-13 Uhr (Aufräumen 
inklusive)), Bastelmaterialien um damit Rasseln, Drehtrommeln und Kazoos zu bauen, Tücher, 
Musikanlage wurden von mir mitgebracht

Zielgruppe: Gruppe mit 15 Kindern mit Eltern
Alter: 8 bis 10 Jahre

Ziel: 

 Interfamiliäre Kommunikation fördern
 Kommunikation trotz Sprachbarriere - Hilfe Annehmen und Hilfe zur Selbsthilfe
 Erarbeiten eines gemeinsamen Projektes
 Ankommen und Verheimaten durch Selbstgestaltung des Wohnraumes
 Ausdrücken der Gefühlswelt mit musikalische Mittel
 Stärken erkennen und fördern
 den eigenen Platz in einer Gruppe finden 

Kontrakt: 

 Vertrag mit dem Leitungsteam einer Flüchtlingsfolgeunterkunft in Hamburg
 Emotionaler / Motivationsauftrag von den Kindern
 Erlaubnis der Eltern

Grundsätzliche Voraussetzungen in der Arbeit mit Flüchtlingsfamilien:

Die rein medizinischen und körperlichen sowie die psychologischen Voraussetzungen gelten für die 
Altersstufen wie in 3.1-3.5 beschrieben.

Dazu kommt der Umgang mit spezifischen Themen, wie zum Beispiel:

 Heimatverlust
 keine gemeinsame Sprache, Ethnie oder Kultur
 Armut 
 Gettoisierung
 Einschränkung des Privatlebens aufgrund der beengten Wohnverhältnisse
 viele Kinder 
 getrennte Familien und Verluste
 psychische Auffälligkeiten und häufig schlechter Gesundheitszustand
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Struktur:

Für das musiktherapeutisch - musikpädagogische Projekt wurden zwei miteinander verbundene 
Gruppenräume mit angrenzenden Sanitärräumen in der Flüchtlingsfolgeunterkunft zur Verfügung 
gestellt. Für die Organisation und als Ansprechpartner war das Leitungsteam der Unterkunft 
zuständig. Materialien mussten selbst gekauft werden. Drei feste ehrenamtliche Helfer waren 
durchgehend anwesend und in die Planung involviert. Am Freitag wurde vor Ort die Räume 
vorbereitet, das Material gesichtet und die Helfer eingewiesen. 
Alle Familien mit Kindern wurden eine Woche vor Beginn des Projektes persönlich informiert und 
eingeladen. 
Vor Beginn des Projektes am Freitag wurde ein weiteres Mal  für dieses Projekt geworben.

Ziele, Methodik und Durchführung:

Planung:
Nach der Begrüßung bekommt jedes Kind einen Joghurt, den es essen soll, um danach den Becher 
in den Waschräumen zu säubern. Es wird ein Kreis gebildet und die zu bauenden Instrumente 
werden vorgestellt. 
Ich leite ein Begrüßungslied an. Um die Hemmschwelle der Sprachbarriere zu senken und eine 
Gruppe entstehen zu lassen, enthält das Lied viele verschiedene Sprachen. So ist jeder im Raum 
gleichzeitig Lehrer für seine eigene Sprache und Lernender einer fremden Sprache. Die 
individuellen Fähigkeiten und vor allem ein Teilaspekt der Identität  (Sprache) werden nicht nur als 
Defizit, sondern als Stärke angesehen. (Beispielnoten 1, siehe Anhang)
Nach der Einteilung der Gruppen beginnt die erste Gruppe mit dem Bau der Rasseln. Mit den 
unverzierten Instrumenten erarbeiten wir die erste Strophe des Kazoolied. Passend zu den gebauten 
Joghurtbecher - Rasseln, Toilettenpapierrollen - Kazoos und den Fallrohr - Drehtrommeln habe ich 
den Kazoo-Blues von Felix Janosa umgedichtet. (Beispielnoten 6, siehe Anhang)
Die Instrumente können mit verschiedenen Materialien individuell verziert und zum Trocknen in 
den Nebenraum gelegt werden. Nach einem gemeinsamen Schreit-Tanz im Nebenraum folgt das 
Abschlussritual in Form eines Rhythmuskanons. (Beispielnoten 3, siehe Anhang)
In den nächsten zwei Tagen werden von den Gruppen alle Instrumente gebaut, verziert und bespielt:
Drehtrommeln aus Fallrohrendstücken, Toilettenpapierrollen-Kazoos, Joghurtbecher-Rasseln. 
Das Kazoolied wird mit den Instrumenten erarbeitet und begleitet. Es soll ausprobiert werden, 
welche unterschiedlichen Klänge jedes Instrument von sich geben kann und ein gemeinsam  
improvisiertes Zwischenspiel, bzw. Vorstellen der Instrumente entwickelt werden. Es soll über diese
musikalischen Mittel eine nonverbale Kommunikation gefördert werden. Durch die Arbeit mit den 
Kindern und ihren eigenen Eltern soll die Verbindung und Zuwendung zwischen ihnen gestärkt 
werden.
Mit Tänzen und Rhythmusspielen soll die Struktur aufgelockert und die Gruppe miteinander Freude
an Musik und Bewegung teilen. Am letzten Tag ist eine gemeinsame Aufführung von allen Kindern 
mit ihren Eltern in der Unterkunft geplant.

Durchführung und Evaluation:

Es gab zwischen Planung und Durchführung große Unterschiede, die auf die spezifischen 
Grundstrukturen eines Projektes in einer Flüchtlingsfolgeunterkunft zurückzuführen sind.
Die Umsetzung unterschied sich sowohl in Anzahl der Teilnehmer als auch in Altersdurchschnitt 
und der Betreuungssituation durch die Eltern von der Planung.
Als wir zum vereinbarten Zeitpunkt in der Unterkunft die Räume vorbereitet hatten, war keines der 
vorher durch die Leitung oder uns angesprochenen Kinder oder deren Eltern gekommen. Das ganze 
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Team ist dann ein weiteres Mal werbend durch die Unterkunft gezogen. Kurze Zeit später füllten ca.
35 Kinder (2-16 Jahre) verschiedener Altersgruppen und wenige Eltern vor der Tür und die Räume. 
Aufgrund des hohen Lärmpegels war es schwierig, eine Gruppeneinteilung vor zu nehmen. Eine 
Verständigung mit den Kindern war in der Regel gut möglich, bei den Eltern waren wir oft auf die 
Übersetzungsfähigkeiten ihrer eigenen Kinder angewiesen.
Nach einer kurzen Verständigung im Leitungsteam veränderten wir die Planung, um die erste 
Basteleinheit mit allen durchzuführen. Die Zustände waren sehr chaotisch, einige Kinder waren 
auffällig aggressiv und hatten große Probleme, das Bastelmaterial mit anderen zu teilen. Insgesamt 
waren die Kinder sehr ungeduldig und langweilten sich schnell. Empfunden habe ich bei vielen 
Kindern eine sehr geringe Frustrationstoleranz und ein hohes Bedürfnis nach Körperkontakt und 
Aufmerksamkeit.
Ältere Kinder trugen die Verantwortung für ihre Geschwister und versuchten deren Interessen 
durchzusetzen. Einige Kinder wurden in das Projekt von ihren Eltern abgegeben.
Es war anfangs für mich schwer, Kinder zu begrenzen oder zu regulieren, bzw. nicht teilnehmen zu 
lassen, weil die Gruppenstärke erfüllt war. 
Für den Samstag teilten wir Gruppen ein, um eine Kontrolle über die Gruppenstärke zu behalten.
Das Tanzangebot wurde von den Kinder und einigen halbwüchsigen Mädchen angenommen. Die 
jugendlichen Jungen tanzten nicht, standen am Rand, versuchten zu stören und machten auf diese 
Weise auf sich aufmerksam. Auch Elternteile agierten nur als Zuschauer. Ich habe bei der Planung 
des gemeinsamen Tanzens nicht bedacht, dass kulturell bedingt Männer und Frauen nicht 
zusammen tanzen. 
Die Zeiteinteilung für den nächsten Tag wurde bei der abendlichen Evaluation verändert. 
Wir haben auf das Einhalten der Altersstrukturen bestanden und uns entschieden, das gleichzeitige 
Betreuen der Geschwisterkinder durch die teilnehmenden Kinder abzulehnen.
Samstag Vormittag warteten schon während der ersten Einheit die Kinder der möglichen 
Nachmittagsgruppe vor dem Haus und bettelten um Einlass. Ein Warten, selbst mit genauem 
Hinweis auf die ausgemachte Uhrzeit, erschien kaum möglich. Es wurde gegen Fenster geschlagen 
und die Atmosphäre wurde etwas stressig. Erst durch vehementes Vorgehen und die Ansage, für 
einige Kinder das Projekt zu beenden, sorgte für Entspannung. 
Grundsätzlich stellt ein Projekt in einer Wohnunterkunft immer eine schwierige Grundsituation dar, 
da die Wohnungen und das privaten Leben direkt in der Anlage sind und der Anreiz, für Mahlzeiten 
oder andere Tätigkeiten das Projekt zu verlassen oder sehr viel später aufzusuchen, höher wird. 
Durch die hohe Wohndichte ist die gefühlte Aufsicht der Kinder dauerhaft gegeben und viele auch 
kleine Kinder laufen auch außerhalb der Wohnungen allein herum. Die Familien müssen sich sehr 
wenig Platz in den Wohnungen teilen und so stellt es für die Eltern auch eine Erleichterung dar, 
wenn sie ihrer Kinder tagsüber außerhalb ihrer Wohnung beschäftigt wissen. 
In meinem angebotenen Projekt zeigte sich deutlich, dass die Gruppendynamik durch die 
gemeinsame Wohnsituation bestimmt wird, da sie schon das alltäglich Miteinander prägt. Die 
Normen des Projekts werden dabei stark von den Normen der Wohngemeinschaft bestimmt. Bei 
gemischten Gruppen werden Mädchen nicht unbedingt anwesend sein, bzw. dürfen nicht unbedingt 
teilhaben. Durch die unterschiedlichen Ethnien, kulturellen Unterschiede und unterschiedlichen 
Sprachen in dieser festen Gruppe werden bestehende Konflikte mit in das Projekt gebracht.
Obwohl es als Familienprojekt beschrieben war, waren nicht besonders viele Erwachsene mit 
eigenen Kindern präsent. Viele ältere Kinder kamen als Aufsichtsperson mit allen Geschwistern und
übernahmen damit die Rolle, die wir eigentlich den Eltern zu gedacht hatten. Insgesamt 
übernehmen die älteren Kinder viel Verantwortung innerhalb einer Familie und geben kulturell 
erworbenes Wissen weiter.68 Es war deutlich zu bemerken, dass die jüngere Geschwister liebevoll 
unterstützt und gegen Kinder anderer Familien verteidigt wurden.  
Von den anwesenden Erwachsenen habe sich eher Frauen allgemein als Unterstützung beteiligt, in 
dem sie die Kinder um Ruhe gebeten. Ältere Mädchen halfen eher allgemein den jüngeren beim 
68 A. E. Maynard, Cultural teaching: The development of teaching skills in Maya sibling interactions, Child 

Development, 73, S. 969-982)
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Basteln. Männer haben sich eher um ihre eigenen Kinder gekümmert, ältere Brüder um jüngere 
Geschwisterkinder. 
Die am Freitag vorgenommene Gruppeneinteilung wurde am Samstagnachmittag immer wieder von
Eltern und Kindern unterlaufen. Eine Vielfalt von Störfaktoren erschwerten den geplanten Ablauf. 
Es war nicht möglich, die Räume nach außen zu verschließen, so dass eine Gruppe mit fester 
Teilnehmerzahl nicht zustande kommen konnte. Eine Arbeitsfähigkeit innerhalb der Gruppe konnte 
sich so nicht wie geplant herstellen lassen.
Familientermine führten dazu, dass Kinder plötzlich aus dem Gruppengeschehen herausgeholt 
wurden. (Zum Beispiel zu Mahlzeiten)
Trotzdem gelang es bis zum Abschluss der Samstagnachmittagseinheit mit den vielen 
verschiedenen Kindern eine große Anzahl an Instrumenten zu bauen und zu verzieren. 
Ebenso konnte rudimentär mit vielen Kindern das Lied angelegt werden. Ich habe mich sehr 
gefordert gefühlt und merkte, dass ich in diesem Chaos an meine Belastungsgrenzen gestoßen bin. 
Aufgrund der knappen Räumlichkeiten und der Unmöglichkeit, die Gruppe zu begrenzen, 
veränderte ich in Absprache mit den Helfern am Samstagabend das Programm für den Abschluss 
am Sonntagvormittag.
Alle Kinder sollten am Sonntagvormittag ihre Instrumente abholen, um dann auf dem Vorplatz der 
Einrichtung gemeinsam damit zu musizieren. Auf die Abschlusspräsentation im Freien wurde am 
Samstag mehrfach hingewiesen und Eltern und Angehörige eingeladen.
Am Sonntag wurden wir vor offiziellem Beginn des Projekts schon von vielen Kindern erwartet. 
Das Abholen der Instrumente gestaltete sich einerseits als chaotisch, andererseits hatte anschließend
jedes anwesende Kind ein Instrument in der Hand. Es kam auch eine größere Anzahl von Eltern  
und Erwachsenen dazu und bestärkten dann die Kinder darin, ihre Instrumente zu präsentieren. Es 
gelang eine Aufführung des Kazooliedes mit improvisierter Begleitung durch die selbst gebauten 
Instrumente. Ein anschließender gemeinsamer Tanz auf dem Gelände der Unterkunft mit 
inzwischen ca. 60 Kindern beendete das Projekt. Alle Teilnehmer zogen als Schlange zum 
Hauptgebäude zurück. Hier erhielt jedes Kind eine Süßigkeit und wir bedankten uns für die 
Teilnahme. Gespräche mit Eltern und Angehörigen entwickelten sich. Die Rückmeldung der Kinder
und Erwachsenen war sehr positiv. Auch Wochen später wurden die gebastelten Instrumente in der 
Unterkunft zum Musizieren eingesetzt. 
Für mich als Leitungskraft wäre es wichtig, bei einer Wiederholung eines ähnliche Projekts mehr 
Hilfskräfte einsetzen zu können und zusätzlich eine Verortung außerhalb der Unterkunft zu finden, 
um den Teilnehmenden Ruhe und eine wirkliche Beschäftigung mit der Musik und sich selbst zu 
gewährleisten. Es ist jetzt für mich auszuschließen, mit so einer großen heterogenen Gruppe 
musiktherapeutisch zu arbeiten, da der Aufbau von Beziehungen zu jedem einzelnen 
Gruppenteilnehmer nicht geleistet werden kann. (Zusätzlich Zeitfaktor)

Die wenigsten Bewohner dieser Unterkunft haben außerhalb der eigenen Unterkunft 
Sozialkontakte. Kommen die Kinder mittags aus KiTa oder Schule, verbleiben sie in der 
Unterkunft. Um diese Kinder zu integrieren und sie auch in anderen Gruppen zu sozialisieren, 
müssten Anreize und Projekte geschaffen werden, die Unterkünfte für Aktivitäten zu verlassen. Da 
außer einigen Ehrenamtlichen selten Menschen in die Unterkünfte kommen, die dort nicht wohnen, 
gibt es kaum Berührungspunkte mit Gleichaltrigen aus anderen Sozialstrukturen. 
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4. Was verbindet die Musiktherapie mit der Musikpädagogik – was trennt sie?

Noch 1983 war sich Hans Decker-Voigt sicher, die Verwandtschaft von Pädagogik zur Therapie läge
in der gemeinsamen künstlerischen Ausbildung und vermutete das Interesse von Musikpädagogen 
an der Musiktherapie in deren Minderwertigkeitskomplex. Es sah den Nachteil der 
produktorientierten Pädagogik und die Schwierigkeit mit ausdrucksverkümmerten und emotional-
psychisch gestörten Gruppen, schloss allerdings aus dem bei einigen Musikpädagogen entstehenden
Verständnis für die Wertigkeit der Musiktherapie bei diesen Problemen und dem daraus 
resultierende Wunsch nach Fortbildung auf eine Überschätzung derer Fähigkeiten. Er unterscheidet 
deutlich zwischen Produktorientiertheit und Prozessorientiertheit und unterstellt selbst 
Musikpädagogen, die sich zusätzlich qualifiziert haben eine Unmöglichkeit des prozesshaften 
Umsetzens in der musikalisch-pädagogischen Arbeit.69

Christoph Schwabe sah eine größere Nähe gegeben. Er trennte zwischen Bildungs-  und 
Erziehungszielen von Musikpädagogik zu der psychotherapeutischen Behandlungsmethode der 
Musiktherapie.70

Es gibt Gemeinsamkeiten in einigen theoretischen Grundannahmen und Grundsätzen. Beide Felder 
sind klienten-  und prozessorientiert und nutzen Musik als Medium der Kommunikation und 
Interaktion. In der Musikpädagogik kann die Musiktherapie als ein mögliches Handlungsprinzip mit
entsprechend didaktischen und methodischen Konsequenzen etabliert werden.71 Trotz Unterschiede 
in der Ausbildung können die therapeutischen Zielsetzungen auch zu pädagogischen Zielen führen. 
Die therapeutische Zielsetzung geht dabei nicht von äußeren Zielen, sondern von den inneren 
Zielen, wie Persönlichkeitsstärkung, Schulung der Fremd- und Selbstwahrnehmung, Verbesserung 
der Beziehungs- und Bindungsfähigkeiten aus.72 Bei beiden Feldern sind allerdings der Klient und 
dessen Weg und seine Entwicklung im Fokus des Therapeuten oder des Pädagogen.
Die Vermittlung von Wissen kann als Begleiterscheinung einer Musiktherapie gesehen werden. Ihre
Hauptaufgabe liegt darin, Kreativität zu wecken und zu fördern,  um in der Folge kognitive 
Fähigkeiten in ihrer Ausbildung zu unterstützen.73

„Die Wiedergewinnung kultureller Kompetenzen innerhalb von Schule entgegen einer 
Medizinalisierung gesellschaftlicher Probleme in der Schule ist aktuell vielleicht die 
entscheidendere Streitfrage als die zu Beginn der Musiktherapie in diesem Bereich ständig 
diskutierte Abgrenzung zwischen therapeutisch und pädagogischen (Be-)Handlungsaufträgen und 
Zielsetzungen.“74

Die Schule hat durch die Schulpflicht als einzige Institution langfristigen Zugang zu den Schülern. 
Hier läge eine Chance psychische oder psychosomatische Prophylaxe für die SchülerInnen zu 
betreiben.75 

69 H.-H. Decker-Voigt, Zur Ablösung der Musiktherapie von der Musikpädagogik – eine Zustandsbeschreibungvon 
Hans – Helmut Decker Voigt, in: H.-H. Decker-Voigt (Hrsg.), Handbuch Musiktherapie, Eres, Lilienthal 1983, S. 
23F und 30 f

70 C. Schwabe, Musiktherapie - Musikalische Heilpädagogik - Musikerziehung - Versuch einer Begriffsbestimmung 
von Christoph Schwabe, in: K. Pahlen, Musiktherapie, Heyne, München 1973, S. 98 ff

71 A. Seidel, Musiktherapeutische Ausbildung im Sozialwesen, in: : H.-H. Decker-Voigt (Hrsg.), Handbuch 
Musiktherapie, Eres, Lilienthal 1983, S.275

72 A. Seidel, herapeutische Aspekte der Musikalischen Früherziehung, in: : H.-H. Decker-Voigt (Hrsg.), Handbuch 
Musiktherapie, Eres, Lilienthal 1983, 169 ff

73 A. Wesecky, Zur Abgrenzung von Musiktherapie und Musikpädagogik, in: H.-H. Decker-Voigt (Hrsg.), Handbuch 
Musiktherapie, Eres, Lilienthal 1983, S.38 f

74 R. Tübker, Musiktherapie in der Schule, in: H.-H. Decker-Voigt, E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie, 2., 
überarbeitetete und erweiterte Auflage, Horgrefe, Göttingen 1996, S. 339

75 W. Mastnak, Musikpädagoge der Zukunft: Supervisor und Therapeut?, in: Schweizerischer Musikpädagogischer 
Verband (Hrsg.), Das Berufsbild des Musikpädagogen in der europäischen Zukunft, SMPV Bern, 1992, S.39-53
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Der Therapiebegriff im pädagogischen Bereich wirkt eher auf die Zielgruppe abschreckend und 
wird nur mit Vorsicht angenommen. 
Verbindet man deshalb therapeutische Ansätze mit dem pädagogischen Schulsystem in einer Form 
von Unterrichtsbausteinen mit therapeutischen Inhalten, so kommt man der individuellen 
Personenförderung mit gleichzeitiger Beachtung der Gruppendynamik nach. 76

„Die Integration der Musiktherapie in das Schulsystem entspricht dem Auftrag zur Förderung einer
Persönlichkeitsentwicklung“ 77

In einem musiktherapeutischen Setting können unterschiedliche psychosoziale Problemsituationen 
aus dem Spannungsfeld von Schule, dem sozialem Umfeld und dem Elternhaus thematisiert 
werden. Das kann körperliche Einschränkungen, aber auch soziale Konflikte, Herkunft aus 
ungünstigen häuslichen Verhältnissen oder aktuelle Konflikte in der Familie betreffen.
Im Laufe der Zeit wird immer deutlicher, dass die Schule neben dem Erziehungs- und 
Bildungsauftrag in wachsendem Maße auch mit psychosozialen Problemen konfrontiert wird und 
diese zu bewältigen hat.78

Ein entwicklungsorientiertes Musiktherapieverfahren als Teil des Bildungssystem und Ort 
interkultureller Begegnung und Integration ist deshalb gerade an Schulen mit einem hohen Anteil 
von verschiedenen Kulturen und Bildungsschichten sinnvoll.

5. Fazit und Ausblick

Je länger mein Praktikum andauerte, desto mehr verschob sich mein Schwerpunkt von der 
Pädagogik zu Therapie. Durch die Pause in der Praktikumsphase und meine persönliche 
Entwicklung konnte ich mich stärker von dem von mir erfolgreich durchlaufenen 
Ausbildungssystem trennen und es hinterfragen.

Laut Manfred Spitzer ist das Musizieren dem Elitebegriff unterlegen und damit nur einem kleinen 
hoch spezialisierten Anteil der Bevölkerung vorbehalten.79 Befreit man das Musizieren vom 
Leistungsdruck und erkennt neben dem Genuss des Musikhörens auch den Genuss des 
Musikmachens an, stellt man fest, dass selbst im Hobbybereich das Musikmachen einem 
Leistungscheck durch das soziale Umfeld erfährt.  Es gibt Bereiche, in denen man gut ist, wo also 
eine gewisse Begabung vorliegt. Es gibt aber auch Bereiche, deren Ausübung einem Menschen 
großen Spaß und persönliche Zufriedenheit gibt, also einen Neigungsbereich. Fallen bei der 
Beschäftigung mit künstlerischen Medien diese beiden nicht zusammen, singt man einfach nicht 
sauber aber sehr gerne, erwartet die Umgebung, dass man sich eine neue Neigung sucht. Die 
Beschäftigung wird also an abprüfbare Leistungskriterien gebunden, die dem Ausübenden ungefragt
mitgeteilt werden. So wird der Wert herabgesetzt, den die Beschäftigung für die eigene 
Persönlichkeit hat.
Bei der musikalischen Bildung bei Kindern werden oft die Nebeneffekte der Musik höher bewertet 
als das Musizieren des Kindes an sich. In diesem Zusammenhang geht es eher um die Begabung 
und nicht die Neigung. Ebenso ist es mit der Wahl des Instrumentes. Meist ist es ein 
Zusammenspiel aus Vorlieben der Eltern, materiellen oder strukturellen Möglichkeiten und oft auch 
dem Status, der einem bestimmten Instrument zugedacht wird. Blockflöten haben bis heute den Ruf 
selbst unter ausgebildeten Musikern als einfaches Instrument. Bratschisten haben es einfach als 

76 Markus Alexander Kopp, Musiktherapie im Musikunterricht? Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren, Tectum 
Verlag, Marburg 2002, S. 27

77 G. Peters, Musiktherapie an Musikschulen, in: H.-H. Decker-Voigt, E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie, 2.,
überarbeitete und erweiterte Auflage, Horgrefe, Göttingen 2009, S. 323 ff

78   W. Mahns, Musiktherapie in der Schule, in: H.-H. Decker-Voigt, E. Weymann (Hrsg.), Lexikon Musiktherapie, 
Horgrefe, Göttingen 1996, S. 270

79 M. Spitzer, Musik im Kopf, Schattauer, Stuttgart 2002, S. V
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Geiger nicht geschafft und Sänger sind ohnehin keine richtigen Musiker. 
Verengt man den Begriff der Ästhetik auf die Kunsttheorie, wird ästhetische Reflexion als 
normative Wertung verwendet. Ästhetik ist jedoch als systematische Theorie des Wahrnehmens und 
Herstellens von Bedeutungen. Diese kommt ohne die Wertung „richtig und falsch“ aus und nutzt 
Bedeutungserlebnisse und deren sinnlichen Ausdruck, um die individuelle und kulturelle 
Entwicklung zu beschreiben.80 
Wird Musik in der Pädagogik nur auf die Vermittlung und nicht auf das Erleben beschränkt, also 
fehlt die zwischenmenschliche Kommunikation durch das Sprechen über das Musikerleben, 
beschränkt man damit die emotionale Komponente und Entwicklung des Klienten.81

Die Frage ist, ob die Ziele der Pädagogik nicht auch ohne den momentan im System verankerten 
Druck von außen erreicht werden können? Steht also die Fixierung auf das Endergebnis nicht dem 
Endergebnis im Weg?
Ich habe in der Arbeit an der Neusser Grundschule, wie auch in der Flüchtlingsfolgeunterkunft und 
in der Eliteschule in Köln ähnliche Verhaltensmuster und Bedürfnisse bei Kindern festgestellt. 
Entweder es  fehlte an materiellen, emotionalen oder an strukturellen Zuwendungen. Bei allen 
konnte das Musikerleben für eine kurze Zeit eine emotionale Sicherheit geben. Das gemeinsame 
Musikerleben in einer Gruppe sorgte für ein stärkeres „Wir Gefühl“ und eine Art Verheimatung in 
dieser. Innerhalb der Gruppe wurde jeder einzelne musikalisch angenommen und konnte sich selbst 
seinen Platz schaffen. Jede/r einzelne wurde durch das Projekt mit einem höheren Selbstwert in 
Bezug auf seine musikalischen Fähigkeiten und die Möglichkeiten, sich in einer Gruppe 
musikalisch ausdrücken zu können und zu dürfen, bereichert.   
Ich habe durch dieses Praktikum viel über Gruppendynamik und -strukturen gelernt und über die 
Bedeutung der emotionalen Zuwendung in Bezug auf die Musik erfahren. Ich hatte durch meine 
Familie und Peergroup das große Glück, in meiner musikalischen Identität anerkannt und gefördert 
zu werden und so mit einer gestärkten eigenen musikalischen Persönlichkeit meine musikalische  
Ausbildung zu beginnen.
Einzel- als auch Gruppenarbeit bereiten mir Freude und ist auch in Zukunft für mich vorstellbar.
Ich arbeite gerne alleine. Gleichzeitig konnte ich die Erfahrung machen, dass Leitung in einem 
Team sehr bereichernd ist und mir andere Möglichkeiten mit Menschen zu arbeiten bietet.
Deutlich ist mir geworden, dass manche Biographien sowohl von Kindern als auch von 
Erwachsenen mich in besonderer Weise bewegt haben. Mir hat es geholfen, dass ich mit diesen 
Geschichten nicht allein geblieben bin und in der Supervision eine Klärung für meine professionelle
Arbeit herbeiführen konnte. 

Die Elementarpädagogik hat die Chance, einen Einfluss auf  eine Persönlichkeitsstärkung zu 
nehmen, da sie einen frühen Zugang zu Kindern hat, oft der erste musikalische Kontakt für diese ist 
und sich auch mit Feldern ohne Leistungscharakter beschäftigt, etwa bei der Geragogik oder der 
Arbeit mit Menschen mit Einschränkungen. Die Überschneidungen mit den Arbeitsfeldern von 
Musiktherapeuten sind für mich  persönlich sehr groß, die Grenze zwischen beiden verläuft 
fließend. Ich werde mich in meiner weiteren Arbeit weiterhin in und an dieser Schnittstelle 
aufhalten. 

80 C. G. Allesch, Einführung in die psychologische Ästhetik, Wiener Universitätsverlag, Wien 2006
81 K. J. Kemmelmeyer, Wie die Musik den Behinderten hilft. Einsatz nur für Sonderschulen?, in:  K. J. Kemmelmeyer, 

W. Probst, Quellentexte zur Pädagogischen Musiktherapie, Gustav Bosse Verlag, Regensburg 1981, S. 103
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7. Anhang:

Beispielnoten 1:

Beispielnoten 2:

„Und Tschüss“ von Ulli Führe:
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Beispielnoten 3:
Rhythmusspiel mit Tonlängenbezeichnung nach Zoltan Kodaly 

Der Verbotene Rhythmus 

Beispielnoten 4:

Pst, seid leise
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Beispielnoten und Textbeispiel 5:
 „Das Zockerlied“
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Text:

Intro:
Eines Morgen wach ich auf, schlepp' mich die Treppe 
rauf,
will nicht zur Schule gehen, bleib unschlüssig stehen.
Egal, ich mach es jetzt! Ist mir doch egal,
ich weiß, das ist nicht gut , für mein Abi fatal,
doch der PC zieht mich an und ich setz mich dran.

Refrain

Ich zock' die ganze Nacht,
ich liebe das Gefühl von Macht,
die Finger zock' ich wund,
mein Joystick der ist rund.
Meine Freunde finden's gut,
das macht mir nur noch Mut.
Das Zocken das wird moderner 
die Level immer schwerer.

Clash of Clans, das ist so cool
und ich chill' auch noch im Pool.
Ich habe schon Rathaus Level 8
und auch im Spiel viel Macht.
Es gibt viele Clans,
wir sind alle davon Fans.
Das beste Spiel ever,
ein besseres Spiel gibt’s never!

Refain

Ich bin ein großer Hacker,
doch mein Vater zieht den Stecker.
FIFA 15 ist jetzt dran und ich mach die Konsole an.
Sims 3 ist geil doch manchmal nervt es auch,
und wenn es mal brennt dann gibt es keinen Rauch.
Ich baue mir 'ne riesen Villa und liege am Pool wie 
ein Chiller,
ich cheate mir viel Geld 
und erschaff' mir meine Welt.

Ich nehme mein Handy 
und spiel Crush the Candy.
Kein Bock mehr, 
spiel Master Bartender.
Ich komm zu dir,
komm zock' mit mir!
Wir bringen unsere Gegner um
und bauen ein Imperium.

Refrain

26. März 2015, lang ist es her, aber das Game wird 
vorübergehen, haben es gezockt, über Jahrzehnte, aber
um es zu beenden reicht eine Partie.
Ich lebe ein Life das Zocken beinhaltet, FIFA 15 ist 
das eine Spiel, online-offline - bleibt trotzdem cool 
-Schwimme in keinem Pool.
Handyspiele nicht vergessen, Cash of Clans, Cool, 
Super Mario-Knochentrocken werde ich dich blocken!

Ey Mann was ist DayZ für'n Survival,
so geht das ab, ich schieße nur mit der Rifle.
Fuck ein Zombie hat mich aufgegessen,
Alter, diese Zombies habe ich jetzt gefressen!
Jetzt wird’s Zeit für God Mode,
Shit ich wurde gekillt und jetzt steht da wieder load.
Bin jetzt wieder im Game,
Yolo, diese Game ist Fame!

Refrain

Minecraft ist jetzt dran,
denn ich mach den Computer an.
Es macht mir richtig Spaß,
ich geb' jetzt richtig Gas,
ich habe Dia gefunden,
es ist in meiner Taschen verschwunden.
Ich hab ein Leuchtturm gebaut 
und schrei jetzt richtig laut:

Refrain + Coda
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Beispielnoten 6:

Kazoo- Blues von Felix Janosa

Das doofe Kazoo 


