


Hilfe, schon wieder singen? –
Musik ist mehr …
Musik hat in der Altenpflege schon lange



ihren festen Platz – und das keineswegs
und hoffentlich nicht nur in Form von
täglicher Beschallung oder Berieselung
durch Funk und Fernsehen. Nach unseren
Beobachtungen steht Musikalisches meist
in Form von Sing-Angeboten auf dem Plan.
Regelmäßig klingt es auf den
Wohnbereichen „Die Gedanken sind frei“,
„Horch, was kommt von draußen rein“ und
das alles „Am Brunnen vor dem Tore“. Oft
begleitet von Gitarre oder Akkordeon
tönen jahreszeitlich passende Melodien
über die Flure, und BewohnerInnen singen
mal lauter, mal leiser, mal mit, mal ohne
Textblätter und Liederbücher mit.
Diese musikalischen Aktivitäten sind
wichtig und machen vielen alten Menschen
Freude. Oft sind sie das einzige Angebot,
an dem ein alter Mensch überhaupt



teilnimmt. Solche bewährten Programme
sind wichtig, nicht zuletzt deshalb, weil das
Singen einen wesentlichen Beitrag dazu
leistet, dass die Lungen „gut durchlüftet“
werden.

Doch Musik ist so viel mehr und kann so
viel mehr als das gemeinsame Singen von
Liedern. Hier setzt unser Buch an. Mit den
Vorschlägen in den folgenden Kapiteln
möchten wir Bewährtes erhalten und durch
neue Kombinationen noch vielfältiger
nutzbar machen.
Es geht darum, Verständnis für die
Wirksamkeit von Musik im täglichen
Training zu entwickeln, Musik sehr
bewusst zu erleben, genau zuzuhören,
Neues zu entdecken und aktiv mit
bekannten Melodien und Texten



umzugehen.

Wissen teilen, um es zu mehren
Schlagworte wie Zusammenarbeit,
Interdisziplinarität und Synergien
bezeichnen den heutigen Zeitgeist – nicht
nur in der (Alten-)Pflege. Es geht darum,
Gemeinsamkeiten zu entdecken und
Kräfte zu bündeln, um am Ende für alle
Beteiligten mehr zu erreichen.
Für den Bereich der Seniorenarbeit heißt
das, dass alle, die Senioren begleiten, ihr
Wissen und Können in den Dienst der
älteren Menschen stellen, um
Lebensqualität und Selbstbestimmung für
Hochbetagte zu fördern und zu erhalten.
Das hilft Betroffenen, ihren Alltag
bestmöglich zu bewältigen. Wissen mehrt
sich, indem man es teilt. Was beinhaltet



dieses Wort interdisziplinär konkret für die
Altenpflege? Wo liegt seine
Bedeutungskraft jenseits einer
Modeerscheinung? Was ist der Mehrwert
für ein Team in der stationären oder
ambulanten Versorgung, wenn
AlltagsbegleiterInnen,
BetreuungsassistenInnen,
ErgotherapeutInnen, Pflegefachkräfte,
Kunst- und MusiktherapeutInnen, Gehirn-
und GedächtnistrainerInnen,
SozialpädagogInnen, Angehörige,
Ehrenamtliche ihr Wissen teilen und so
gleichzeitig erweitern?
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