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Abstract 
Zusammenfassung 
Meine Arbeit soll an Hand eines theorieverschränkten Praxisberichtes zeigen, wie in 
einer psychotherapeutischen Gruppe mit altersdementen Menschen die Anwendung 
von Musik, rezipiert oder durch elementares musikalisches Improvisieren selbst 
produziert, eine positiv stimulierende Wirkung auf den Gruppenprozess haben kann. 

Über die praktischen Erfahrungen aus dem Gruppenprozess werden die 
Verbindungspunkte von psychodramatischen und musiktherapeutischen Konzepten 
gezeigt. Ich gehe dabei der Kernfrage nach, ob die TeilnehmerInnen der Gruppe durch 
die Verwendung von musikalischen Stimuli, ungeachtet ihrer eingeschränkten 
Orientierungsfähigkeit leichter zu Begegnung finden können. 

 

Summary 
My work should show on hand of a theory-connected practical story, how the 
treatment with music in a group of old people, even if it is recipied or self produced 
by doing basic musical improvisation, may have a positiv stimulating effect on the 
group process. 

Over the practical experiences outcoming from the group process there will be shown 
the linking points of psychodramatical and musicotherapeutic ideas. The question for 
me is, if the participiants of the group will find easylier to communication by using 
music als stimulus, inspite of their reduced ability to orientation. 

 

Einleitung 
Die für meine Arbeit wichtigste These besteht in der Annahme, dass es zu unserem 
Leben (wie bei einem Film) eine Art Tonspur gibt. Bedingt durch die assoziative 
Wirkung von Musik können Erinnerungen auch bei altersdementen Menschen besser 
aufgehoben und wieder abgerufen werden. 

Die beschriebene Gruppe wird an einem Pflegeheim seit April 2005 Jahren unter dem 
einladenden Titel "Musik und Begegnung" angeboten und kann von den dort stationär 
lebenden BewohnerInnen genutzt werden. Wie der Gruppentitel bereits ausdrückt, 
dient das Angebot den sozialen, kommunikativen und psychischen Bedürfnissen von 
alten Menschen in einem Pflegeheim. 
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Psychodramapsychotherapie und Musiktherapie (als eine nonverbale Form von 
Psychotherapie) können zusammenwirken, weil es in beiden um Kreativität und 
Spontaneität geht.  

Darüber hinaus finde ich im Verlauf noch mehr Gemeinsamkeiten, z.B. hinsichtlich der 
Konstituenten (Spieler, Bühne, Zuseher/hörer, Thema, …). 

Zum besseren Verständnis meines Ansatzes helfen ergänzende Konzepte aus dem 
geriatrischen Pflegebereich, der Neurobiologie, der Musiksoziologie und 
Gerontopsychotherapie.  

Drama und Musik bleiben neben darstellender Kunst und Tanz beide gleichermaßen 
essenzielle Bestandteile einer weltweit sehr verbreiteten Heilkunst. 

Abschließend ist es mir ein Anliegen, mit meiner Arbeit ein Stück Lebensrealität aus 
einem SeniorInnenheim zu vermitteln und Sie als Leserin und Leser für ein wichtiges 
Lebensthema anzuwärmen. 
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1. Thesen 

1.1  Begegnung als kollektives Lebensthema 
Nach Dr. Joachim Bauer sind Menschen kooperative Wesen und entstehungs-
geschichtlich bzw. auch neurobiologisch auf Begegnung programmiert. Vieles, wenn 
nicht vielleicht alles was wir sind, lernen wir aus Begegnungssituationen oder psycho-
dramatisch gesprochen -szenen. Es findet eine Art Prägung auf diese Lernform statt.  

„Kern aller Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, 
Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben. Wir sind aus neurobiologischer 
Sicht – auf soziale Resonanz und Kooperation angelegte Wesen“1 

Der Beginn eines menschlichen Lebens ist bereits durch dyadische Rolleninteraktion 
geprägt, was Begegnung bedeutet. Kind (Protagonist) und Eltern (in der Rolle als 
„Welt“) interagieren wechselweise als role giver und role receiver. Sie werden so  
zum „Hilfs-Ich zum Doppel des Säuglings“2.  

Anfangs sehr entscheidend dabei ist, dass diese Interaktionen synchron geschehen. 
Zum Beispiel: Der Bewegungslust des Säuglings folgend „spielen“ die Eltern und 
merken aber auch, wann es genug ist. Was ein Kind „bewirken“ kann, wird in der 
Begegnungssituation erlernt. M. Schacht  nennt es Wirkmächtigkeit.  

Eine besonders wichtige Lernerfahrung passiert, wenn die Emotionen des Kindes 
spielerisch durch die Eltern markiert werden – hier bekommt das Kind gespiegelt, 
welche Emotionen es gerade ausdrückt. 

Sich anderen gegenüber auszudrücken, einzufühlen und eingefühlt zu werden, 
begleitet, fordert und fördert uns zeitlebens.  

Im Alter bekommt die Begegnung zum Du eine besondere Qualität, wenn die 
Gelegenheiten dazu seltener werden und sich die Menschen von der physischen 
Dimension langsam abzulösen beginnen. Dies nehmen Menschen nicht widerspruchslos 
hin und manchmal wird es als bedrohliche Einsamkeit erlebt, die auch auf 
körperlicher Ebene schädigende Spuren hinterlassen kann. Das soziale Atom nimmt an 
Dichte deutlich ab, damit sind auch weniger (Außen-) Begegnungen gegeben. Was 
bleibt, ist Begegnung zu inneren Bildern und zum Lebensverlauf sowie auch 
Begegnung mit ideellen Inhalten. (Spiritualität im Alter)  

Eine wichtige Rolle können alternde Menschen häufig nicht mehr spielen, als mögliche 
Vermittler von Lebenserfahrung, Weisheit und Gelassenheit fehlen entsprechende role 

                                         
1 Aus: J. Bauer, Prinzip Menschlichkeit, S34 
2 Schacht 2003, S61 
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receiver3, also EmpfängerInnen, welche diesen Wissensschatz entgegenzunehmen 
bereit sind. Als Gegenpol zur Begegnung kann so die Einsamkeit, die Vereinzelung und 
Entsolidarisierung entstehen. 

  

1.2  Begegnung als ein Ziel von Gruppenprozessen 
Bei W.R. Bion heißt es:  „Die Gruppe kommt zusammen um etwas zu tun." 4 Das meint 
zunächst eine ungerichtete Aktivität. Aus psychodramatische Sicht kann dieses Zitat 
so abgewandelt werden: Die TeilnehmerInnen einer Gruppe kommen zusammen, um … 
sich zu begegnen. [Version des Autors]  

J. Luft und H. Ingham zeigen in ihrem JOHARI Fenster, in welchem Verhältnis im 
Gruppenprozess bisher Unbekanntes (auch Unbewusstes) und nicht Hergezeigtes im 
Verhaltensspektrum vorkommen. Ziel des Gruppenprozesses ist eine Verschiebung von 
Inhalten in den einsehbaren Teil des Fensters.  

Psychodramatisch gesprochen wechseln Inhalte von der inneren Bühne auf die 
Spielbühne und werden dort szenisch realisiert. Dabei kann es sich um Inhalte 
handeln, die einem selbst noch unbekannt sind oder die einem "Du" (noch) nicht leicht 
zeigbar sind. Der psychotherapeutische Prozess schafft und steuert Bedingungen, wie 
dieses Spiel geschehen kann und das Individuum dabei mit anderen in Begegnung 
gerät respektive bleibt. 

Die therapeutische Gruppe bietet eine verdichtete Gelegenheit zu Rollenerfahrungen, 
zum Austausch über bereits gemachte sozialer Erfahrungen und schließlich zu 
Veränderung oder Erweiterung im Rollenspektrum. Dies lässt sich in der Begegnung 
(alleine) mit sich selbst schwer realisieren – die Gruppe jedoch hilft, indem sie den 
Einzelnen zu Neuem stimuliert.  

1.3  Musik stärkt Begegnungsfähigkeit 
Musik weckt vitale Bereiche der Persönlichkeit. Dem kommt in der Kommunikation mit 
(verbal-intellektuell, sozial) eingeschränkten Personen noch mehr Bedeutung zu. 
Musik wird mit dem gesamten Leib aufgenommen und bringt uns in Resonanz mit 
individuellen Lebensszenen.  

Musik lenkt die Aufmerksamkeit zunächst nach außen, verlockt zum Zuhören und 
Hinsehen, sie kann Anreize zur Bewegung (Tanz) mit sich bringen und lässt den 
persönlichen Fokus der Aufmerksamkeit auch wieder nach innen schwenken, wo durch 
Musikerleben bestimmte Empfindungen ausgelöst oder neu verinnerlicht werden. 

Man könnte es als ein Training seelischer Beweglichkeit bezeichnen, wenn Musik 
unsere Aufmerksamkeit fordert und damit innere wie auch nach außen gerichtete 

                                         
3 Aus: M. Schacht, Spontaneität und Begegnung 
4 aus: http://www.gruppenanalyse.info/artikel/lemche/1bionbei.htm 
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Prozesse in Gang setzt. Solchermaßen in einen flow5 gebracht, kann innere 
Bewegtheit leichter zu Begegnung genutzt werden. 

„Das Flow-Erleben ist ein spezielles Phänomen der intrinsischen Motivation, das vor 
allem von Csikszentmihalyi untersucht wurde. Bezeichnet wird damit der Zustand des 
reflexionsfreien gänzlichen Aufgehens in einer glatt laufenden Tätigkeit, die als 
angenehm erlebt wird und zu Zufriedenheit und freudvollem Erleben führt.“ 

 

Mit der seelischen Beweglichkeit ist im Grunde der Spontaneitätsbegriff des 
Psychodramas gemeint. Bei J.L. Moreno bilden Spontaneität, Aktion, Kreativität und 
Konserve eine Sinneinheit. Der Spontaneität kommt dabei die Rolle eines „Erz-
Katalysators“ zu, also physikalisch gesehen eine Substanz, die den Gesamtprozess 
beschleunigen hilft, sich selbst dabei nicht verbraucht. Aktion ist Handlung und 
Bewegung, die es schon länger auf der Welt gibt als Sprache oder Menschen 
überhaupt. Das Produkt dieses Schöpfungsprozesses ist die Kulturkonserve – darin wird 
das Kreative aufbewahrt.  

„Von neuen Generationen belebt, vermag sie [Anm. Kulturkonserve] jedoch neue 
Menschen zu bewegen und zu eigener schöpferischer Tätigkeit anzuregen.6“ 

1.4  Drama und Musik als mehrdimensionale Prozesse 
Sowohl beim Erleben innerer oder äußerer Lebensszenen wie auch beim Musikerleben 
ist der Mensch nicht alleine auf intellektuelle Fähigkeiten angewiesen, sondern 
begegnet einem ganzen „Paket“ an Sinneswahrnehmungen sowie Verarbeitungs-
prozessen des Wahrgenommenen (Klang, Vibration, motorische Aktivität, Bilder, 
Bühnenbild, Handlung, Körpereinsatz, Körperwahrnehmung, Mitspielende, soziale 
Interaktion). Hinzu kommen die soziodramatisch mittransportierten Informationen 
und das zugrunde liegende szenische Konzept. 

Dieser mehrdimensionale Prozess läuft sowohl in der Musik wie auch im Drama nach 
jeweils eigenen Ordnungsstrukturen ab.  

Ein mehrdimensionales Einwirken eignet sich gut als Absicherung gegen das Vergessen 
oder das Eintauchen in die Desorientierung. Denn selbst wenn das 
"Wahrnehmungspaket" in seiner Dichte und Komplexität altersentsprechend abnimmt, 
bleiben noch Ebenen übrig. Motorische Aktivität kann vielleicht nicht mehr ausgeübt 
aber immerhin noch imaginiert werden, anstelle dessen tritt mehr die Wahrnehmung 
von Stimmungen, visuelle Reize werden von akustischen substituiert oder umgekehrt.   

Bei altersdementen Menschen sind organische Veränderungen eingetreten, die ihre 
Orientierung beeinträchtigen. Musik als Medium hilft mit, vergessene Szenen in ihrer 
Ganzheit wieder wachzurufen oder die Wahrnehmung zu stimulieren. Zur Frage des 
Wozu wir uns im Altern erinnern sollten siehe Kap. 4.1.3 

                                         
5 Kurzdefinition „flow“ [engl. flo:u], Rheinberg (1995) schreibt über Csikszentmihalyi (1975, 1992)  
6 Zitat J.L. Moreno 
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1.5   Das Lebensdrama hat eine Tonspur  
In der Tonspur unseres Lebens“filmes“ finden sich wichtige Eindrücke gut geschützt 
eingezeichnet. Die assoziative Kraft der Musik hält emotionale Eindrücke gespeichert 
und ist mit ihnen verknüpft. Für diese Annahme soll später der Fachbereich 
Musiktherapie sowie die aktuellere Forschung aus der Neurobiologie Erklärungen 
geben.  

Wenn wir den Klang (als Teil des Dramas) hören und wieder Worte und Bilder dazu 
finden, dann wird der Prozess in umgekehrter Richtung betrieben. Die Szene entsteht 
vor dem inneren Auge wie bei einem Hörspiel zur eigenen Biografie. 

Im Psychodrama gibt es dazu den Begriff des szenischen Verständnisses und 
szenischen Gedächtnis. Sich einen Namen ohne Kontext zu merken wird schwer fallen. 
Sich den Namen einer Person in einer bestimmten Szene (mit Bühnenbild, 
Bewegungsmuster, Originalton, GegenspielerInnen, Thema) und vor allem verbunden 
mit einer Geschichte zu  vergegenwärtigen, gelingt deutlich leichter.  

Da wir nicht als Einzelwesen existieren, zieht sich diese Tonspur auch durch die 
Gesellschaft. Jegliche Musik (wie auch andere Kunstformen dies tun) ist Spiegel des 
Zeitgeistes, der Werte, der sozialen Situation und ihres historischen Kontextes ganzer 
Generationen. Moden, politische sowie wirtschaftliche Verhältnisse finden in der 
Musik ihren Niederschlag. 
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2. Methodik 
Bei der Beschreibung und Analyse der Phänomene wechsle ich mehrmals zwischen den 
Rollen als Psycho(drama)therapeut und als Musiktherapeut, was auch mein 
ursprünglicher Beruf ist. 

Zur Erforschung meiner Annahmen dienen praktische Erfahrungen und Beobachtungen 
aus cirka 120 Therapiestunden, beginnend im April 2005 mit einer Gruppe 
altersdementer Menschen in einem Pflegeheim. Diese Gruppe leite ich bis jetzt selbst  
und beschreibe daraus die Erfahrungen. 

Mit Musik geht vieles leichter, eine Binsenweisheit. Der Kontakt zum und über das 
Medium Musik half hier, Anreize und Motivation aufzubauen, dass SeniorInnen zu einer 
Gruppe zusammenfinden konnten. Das rein verbaltherapeutische Angebot vermochte 
es in diesem Kontext nicht, da konkrete psychotherapeutisch zu behandelnde 
Anliegen zu tabuisiert waren oder nicht mehr formuliert werden konnten. 

Den Prozess der Gruppe leite und verstehe ich auf der Basis von psychodrama-
therapeutischen Konzepten.  

Um mit alten Menschen psychotherapeutisch arbeiten zu können war neben der 
Psychotherapie auch ein Wissen über Geschichte, Soziologie, Neurobiologie, 
Gerontomedizin und im konkreten Fall auch über Musiktherapie sehr dienlich. 

J.L. Moreno selbst experimentierte mit zwei Möglichkeiten des Musikeinsatzes in 
Gruppenpsychotherapien, klassische oder moderne Musik, … den psychischen 
Syndromen der Patienten angepasst auszuwählen und vorzuspielen – oder alternativ 
selbst eine Art „psychomusic“ mit einfachen Instrumenten zu produzieren. Mit 
Körperinstrumenten sollten z.B. rhythmische Geräusche in der Art einer 
„existenziellen“ Musik improvisiert werden.  

 “There are two forms of psychomusic, both still in an experimental stage: 

a) the organic form – instruments are eliminated, the organism becomes, singly or 
in groups, the sole musicodramatic agent;  

b) the instrumental form – instruments are reintroduced, but as functions and 
extensions of the musical spontaneity the human organism is able to produce, not 
as its master and conserver.” 

So wie J.L. Moreno ein strukturierte elementare Form der szenischen Darstellung von 
psychischen Inhalten entwickelte, gab es bei ihm wohl Ideen, das kreative Potential 
von Musik nutzbar zu machen. Entsprechende Literatur wurde bisher nur ins Spanische 
übersetzt. 7 

                                         
7 Psicomúsica y Sociodrama, J. L. Moreno, Ed. Hormé, 1965 
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Theoretischer Teil 

2.1  Psychodrama Konzepte 
Die wichtigsten Beiträge aus psychodramatische Sicht fand ich im: szenischen 
Verstehen (nach Lorenzer), im Wahrnehmen des Gruppenprozesses nach dem 
tetradischen Prinzip (nach Petzold) sowie im Konzept der Verknüpfung von 
Rollenebenen (nach M. Schacht).  

2.1.1 Konzept des szenischen Verstehens 

Lorenzer8 geht davon aus, dass Sinneseindrücke, Erleben und Handeln von Kindheit an 
eine szenisch organisierte Einheit darstellen. Die später hinzukommende sprachliche 
Ausdrucksmöglichkeit ergänzt dies nur. Der Therapeut kann den Bedeutungsgehalt auf 
drei Arten erfassen: dem  

1. logischen Verstehen (Verstehen des Gesprochenen), 

2. psychologischen Verstehen (Verstehen des Sprechers/Sprecherin) und 

3. szenischen Verstehen. 

Dabei werden die Regelmäßigkeiten der Interaktionsmusters miteinander verglichen. 
Was hat die damalige Szene mit dem Jetzt gemeinsam? Welche heutige Szene spiegelt 
sich im „Licht von früher“ wieder.  

Psychodrama versucht, szenische Erinnerungen des Klienten so zu externalisieren, 
dass deren Bedeutungsgehalt für ihn selbst erfahrbar und veränderbar wird.  

Lorenzer vermutet auch, dass die therapeutische Wirkung nicht alleine im verbalen 
Durcharbeiten liegt, sondern in der unterhalb der Bewusstseinsschwelle 
verbleibenden Erfassung, Neuorganisation und Integration der Symbolgehalte des 
Präsentierten. 

 

 Der Ansatz ist für diese Gruppe deshalb bedeutsam, da die Ebenen des logischen 
und psychologischen Verstehens beim dementen Menschen erheblich beeinträchtigt 
sein können. Um aber Begegnungserfahrungen zu erleichtern braucht es eine 
verbindende Ebene. Ein „vernünftiges“ Gespräch mit gut reflektierten einsichtigen 
Partnern ist schon ohne Demenz nicht immer leicht. Zum Verständnis des 
Gruppenprozess war es hilfreich, das Leben (dazu gehört die Gruppenstunde 
ebenfalls) als eine szenisch organisierte Einheit zu betrachten und darin zu handeln.  
                                         
8 aus „Psychodrama“ Von Ameln/Gerstmann/Kramer, Verlag Springer, S 243-244 
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Die in dieser (Gruppen-)Szene wirkende Atmosphäre ist bestimmt durch: 

• den Kontext der freiwillige Teilnahme, mit persönlicher Einladung 

• die körperlichen Ebene, Sitzkreis, face to face, Blickkontakt gefördert 

• das angebotenen Motto (das Ideelle) der Veranstaltung: Musik und Begegnung 

• die verwendeten Medien; die Gruppe (Ich und Du), unsere Musik(en) 

• die angefragten Inhalte, Reden, Zuhören, gemeinsames Erinnern 

• das wiederkehrende Setting der Veranstaltung; Vertrauen wächst über 
Vertrautes.  

2.1.2 Der psychodramatische Prozess 

Nach H. Petzold auch tetradisches System benannt, beginnt der psychodramatische 
Prozess mit einer Erwärmungsphase (warmup) die die Funktion hat, in potentielle 
Themen einzuführen, Widerstände abzubauen, mögliche ProtagonistInnen mit ihren 
Anliegen zu stimulieren. Diagnostisch bietet diese Phase der Leitung auch Einblicke in 
kommende Themen der Gruppe. 

In der darauf folgenden Aktionsphase verdichten sich die Emotionen zu einem Spiel 
mit kathartischer Wirkung. Ein Konflikt, eine unaufgelöste Übertragungsbeziehung 
gelangen vom Inneren heraus auf die Bühne und werden in einer neuen Wirklichkeit 
durchlebt. 

Damit diese Gefühle nicht als eine Art „Hochschaubahnfahrt-Einzelfahrt-
Erlebnis“ stehen bleiben, folgt nun die Integrationsphase, in welcher die 
mitspielenden aus ihren jeweiligen Rollen berichten und so Erfahrungen beisteuern. 
Schließlich beteiligen sich alle, MitspielerInnen wie auch ZuseherInnen im sharing und 
geben „zurück“ wo sie persönlich durch das Spiel/Zusehen/Anhören des Spiels berührt 
worden sind.  

Den Abschluss des Prozesses nennt H. Petzold die Phase der Neuorientierung, worin 
besprochen wird, welche neue Lernerfahrung aus dem Prozess zu erkennen ist, wie 
die Dinge im zukünftigen Leben einzubauen, zu ändern sind oder welche neuen 
Schritte geplant werden können. 

Es kommt durchaus vor, dass von der Integrationsphase gleich wieder in ein warmup 
übergegangen wird und so eine perpetuierende Abfolge von Erwärmung – Aktionsphase 
– Integrationsphase – erwärmen für weitere Aktionsphase – etc. entsteht. 

 
 Das tetradische Modell hilft bei der Strukturierung einer Gruppenstunde. Der/die 
Einzelne wird als TrägerIn eines für alle bedeutsamen Themas wahrgenommen und 
erhält mit seinen Äußerungen auf der Spiel- wie auch Begegnungsbühne Raum und 
Zeit. Schließlich werden die ZuhörerInnen wieder eingebunden und zu einer 
Bezugnahme auf ihre eigenen Lebenserfahrungen aufgefordert. Das tetradische Modell 
begleitet die Gruppe dabei, dass der/die Einzelne im Bezug zu den anderen bleibt und 
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keine emotionslose Exposition erfährt. Das tetradische Modell zeigt den 
TeilnehmerInnen wie auch dem Leiter den jeweils nächsten Schritt im Gruppenprozess 
an. 

Ein warmup geschieht über Musik als Medium. In der Aktionsphase beginnt dann wer 
von seinen/ihren Gefühlen oder Erinnerungen zu erzählen und wer anderer steigt auf 
das Thema ein. Durch entsprechende Begleitung und Interviewtechnik können sich die 
übrigen TeilnehmerInnen dem anschließen oder verbleiben in der Rolle der 
ZuseherInnen. 

2.1.3 M. Schachts psychodramatisches Entwicklungsmodell.  

Michael Schacht stellt uns ein entwicklungspsychologisches Modell zu Verfügung, das 
von seinem Aufbau einem Tortenstück gleicht. 

Die Entwicklungs"torte" besteht aus einem tragenden Boden, das ist die 
psychosomatischen Rollenebene (reicht etwa bis 1.5 Jahre) mit spezifischen Themen 
wie Einssein, Bindung, Sinneswahrnehmung, Funktionalität). 

Die nächste daraufliegende Schichte bildet die psychodramatische Rollenebene, in 
deren Verlauf es um Beziehungsaufnahme, die Entwicklung von Rollentauschfähigkeit 
etc. geht. 

Als dritte Schichte setzt im Erwachsenenalter die soziodramatische Ebene auf, worin 
neben Beziehungsdynamik in Kleinsystemen dann auch die Gruppe, die Gesellschaft 
als Gegenüber auftritt und auch ideelle Wertesysteme eine Rolle zu spielen beginnen.  

Menschsein bedeutet in diesem Sinnbild von der Entwicklungstorte, mit allen Ebenen 
der Entwicklung zu Werke zu gehen. Nicht alle Entwicklungsschichten sind immer 
optimal ausgeformt worden. 

 
 Ein Bezug zu diesem Konzept lässt sich wie folgt herstellen: 

Musik lässt sich als Phänomen ebenfalls über dieses Schichtenmodell beschreiben. Sie 
erreicht uns zunächst über die psychosomatische Rollenebene: die 
Sinneswahrnehmung, das sensomotorische Handeln und durch einen funktionellen 
Umgang mit Instrumenten. Klänge erzeugen, dynamische akustische Ereignisse 
wahrnehmen und selbst hervorrufen.  

„Ich bin mit mir und einem Klang beschäftigt. Ein Rhythmus beruhigt 
oder bewegt mich, die Kadenz baut einen Spannungbogen auf, der die 
HörerIn erfasst. Ausprobieren wie es klingt, leises oder lautes Spiel, 
die Musik wirkt als komplexer akustischer Reiz, Lust am Geräusche 
Erzeugen, das Wirkprinzip gleicht dem einer stimulierenden Substanz“. 

Auf der psychodramatischen Ebene hingegen werden wir zu Spielern und kommen 
über das Musizieren zu Begegnungserfahrungen. Damit ist der musikalische Dialog 
gemeint, das Handeln in musikalischen Rollen. Auch hier lassen sich eindeutige role 
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givers und role receivers finden. Ein dyadischer Prozess. Hier wirkt der gemeinsame 
Umgang mit dem Medium, das Dialogische. Musik wird zum Intermediärobjekt, wo sie 
ein ICH mit einem Du verbindet oder zum Intraintermediärobjekt, wo sie den Bezug 
von ICH zu MIR SELBST widerspiegelt. 

„Ich nehme mich selbst wahr – oder höre dir zu - dann spiele ich für 
dich. Du gehst mit deinem Rhythmus mit mir mit, begleitest mich beim 
Spiel. Wir spielen ein gemeinsames Lied, du die Oberstimme ich die 
Unterstimme. Ich übertöne dich, Du wirkst auf mich so leise und 
zaghaft. etc etc .Wir tauschen Instrumente, damit ich auch einmal so 
wie du spielen kann“. 

Die soziodramatische Rollenebene wird musikalisch gesehen berührt, wenn es um den 
Bezug eines einzelnen Musizierenden im Kontext der Gruppe (eines Ensembles) geht.  
Schließlich wird auch wichtig, welches Instrument ich in dieser Gruppe wähle– damit 
sind oft Rollenwahlen vorgezeichnet. Aus der Dyade wird eine Triade und komplexere 
Formen des Zusammenspiels.  

„Ordne ich mich ins Gruppenspiel ein, finde ich Anschluss? Leite ich 
das Gruppenspiel durch mein Spiel an? Höre ich das Gruppenthema? 
Wie wechseln Führen und Geführtwerden. Trage ich das Gruppenspiel 
mit, verstecke ich mich innerhalb der Gruppe und zeige kein Profil, 
kämpfe ich ums Gehörtwerden, höre ich mich selbst noch, bringe ich 
neue musikalische Ideen ein, gibt es Dialoge mit anderen und kommt 
es zu Subgruppenbildung“. 

Als alte Menschen sind die TeilnehmerInnen gemäß dem Modell von M. Schacht mit 
der obersten Schichte im Tortenstück-Schema befasst. Sie befinden sich auf der 
soziodramatischen Rollenebene, wo es moralische self-guides gibt, unabhängig von 
ihrer Bezugsgruppe und von Normen der Gesellschaft. 

„Übertragen könnte dies bedeuten, selbst eine Melodie „im Ohr“ oder 
im Herzen zu haben und weniger vom Gruppenthema abhängig zu sein. 
Beim Eigenen zu bleiben, eine Spielidee in die Gruppe zu tragen, 
Thematischen Input zu geben. Bin ich ein musischer Mensch, prägt 
Musik meine Lebensqualität?“  

G. Leutz sieht mit Moreno als oberste Schichte in der Entwicklung die Ebene der 
transzendenten Rollen. Transzendenz kann ein Lebenskonzept bedeuten, eine geistige 
Grundhaltung zum Leben. 

2.1.4 Psychodramatische Techniken 

2.1.4.1 Doppeln 

Es gibt verschiedene Formen des Doppelns, hier kommt vor allem das „einfühlende 
Doppeln“ zur Anwendung. Dabei begleite ich als Leiter die Erzählung, verstärke den 
verbalen Ausdruck in starker Empathie mit dem/der Protagonistin und gehe mit in die 
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Geschichte hinein. Dies entspricht auch einer validierenden Vorgangsweise. Siehe 
Kap. 4.5.1 

Dabei kann das Problem auftauchen, dass sich die/der ErzählerIn weit von der 
gemeinsamen Realität entfernt. Ich habe es in dieser Gruppe so gelöst, dass ich dabei 
so weit als möglich mitgehe9, jedoch auch wieder Bezug zum Hier und Jetzt herstelle. 
Zum Beispiel gelingt dies durch die Anbindung und ein Kommentieren, dass „… das 
eine Erzählung war, die weit zurück gereicht hat (Bezug auf das Heute wieder 
herstellen). Weitere Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich durch  

• das Einholen eines Zwischenfeedback von den ZuhörerInnen, 

• durch ein spontanes sharing, 

• durch Lenken des Fokus auf ein neues anzuhörendes Musikstück (oder die 
Wiederholung davon), 

• oder auch durch der Anweisung, nun „weiter im Programm“ gehen zu wollen. 

Die Regieführung entscheidet somit auch über den Tiefgang und die Rückkehr daraus. 
Die Gruppe soll dabei nicht in Einzel-ProtagonistInnen zerfallen, welche verzückt in 
ihren Vergangenheitsszenen schwelgen. Zu entscheiden ist daher immer wieder neu, 
ob im Sinne eines Validierens mitgegangen wird und wann im Interesse der Gruppe 
wieder „zurückgekehrt“ werden muss. 

2.1.4.2 Rollenwechsel 

Innerer Rollenwechsel mit „Früher“ auf einer inneren Bühne, imaginiertes Spiel. Die 
ErzählerInnen betreten die „Bühne der Erinnerung“ und berichten von damals. 
Vertiefende Fragen und Anregungen unterstützen dabei, wieder in die Szene 
einzutauchen. So wechselt der/die Erzählerin in die eigene(n) Rolle(n) von damals und 
kehrt danach wieder in die Jetzt-Zeit auf die soziale Bühne zurück. Im Rückblick 
können danach vielleicht noch offene Fragen zur damaligen Zeit besprochen werden.  

2.1.4.3 Akustisch „verstärktes“ sharing 

Im sharing teilen sich die Gruppenmitglieder dem/der Haupterzählenden 
(ProtagonistIn) mit. Sie haben sich von den Ausführungen des Protagonisten berühren 
lassen, etwas ist in ihnen in Bewegung geraten. Vielleicht gab es ein "Stichwort" oder 
eine "Schlüsselszene" hat nun im Erleben der/des Zuhörers eine Erinnerung geweckt. 
In jedem Fall ist es ein äußerst wichtiger Teil des Gruppenprozesses, diese "geteilten 
Gefühle" hereinzuholen - sie in diesem Fall zu verstärkt durch die Leitung an die 
Gruppe weiterzugeben. In der Gruppe befinden sich TeilnehmerInnen mit stark 
eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten. Sei es nun wegen Schwerhörigkeit oder 
wegen herabgesetzter Konzentrationsspanne bedingt durch Müdigkeit. Der Prozess 
"ruckelt" oft und will doch fließen. So leite ich Äußerungen weiter und stelle 
Verbindungen damit her. 

                                         
9 im Sinne eines validierenden Umganges 



TTHHEEOORREETTIISSCCHHEERR  TTEEIILL -   22..11..55 - Psychodrama Konzepte 

13 

2.1.4.4 Unterschiede zum klassischen Vorgehen 

In dieser Gruppe sitzen alle ständig auf der (Begegnungs-) Bühne10 und wärmen sich 
im Sitzen mit Hilfe von Musik zur Aktionsphase auf. Dann tauchen sie in der 
Vorstellung in Handlungsräume = Spielszenen auf einer imaginierten (erinnerten) 
Spielbühne ein. Für die Erzählenden besteht die Aktionsphase darin, sich an Szenen zu 
erinnern und sie für andere hörbar zu machen. Als Leiter trage ich dies mit, verstärke 
und vertiefe die Erzählungen oder resümiere diese. Es geht danach mit einem 
integrierenden sharing weiter. Eine Neuorientierung kann dadurch geschehen, dass 
die Stimmungslage durch ein „outing“ verändert wurde. 

• Die soziale Bühne wird dadurch bestimmt, dass die TeilnehmerInnen im Heim, 
hier in der Runde zusammengekommen sind. Sie kennen sich zumeist 
oberflächlich „vom Sehen“, vom Speisesaal, von Festlichkeiten, teils auch aus 
dem Kontext des früheren dörflichen Zusammenlebens 

• Die Begegnungsbühne wird eröffnet, indem die TN der Einladung zur 
Gruppenstunde gefolgt sind, ein angebotenes Musikstück ausgewählt haben und 
darüber zu reden bereit sind. 

• Wir bleiben jedoch Sitzen und betreten die Spielbühne nur in der Vorstellung, 
es gibt dann z.B. eine Erzählbühne, auf der eine Teilnehmerin von ihrem 
Opernbesuch vor etwa 50 Jahren berichtet. Es kann den TN möglich werden, 
die  Erzählbühne der Protagonistin ebenfalls zu betreten. 

2.1.5 Soziodramatische Aspekte 

Soziodramatisch betrachtet gehen die TeilnehmerInnen dieser Gruppe auf 
„Zeitreisen“, in denen soziale und kulturelle Rollen sowie kollektive Ideologien 
betrachtet werden. Für diese Gruppe steht historisch gesehen häufig der Zweite 
Weltkrieg und die Zeit danach im Vordergrund. 

Das Einwirken von historischen Ereignissen auf den/die einzelnen zeigt sich hierbei 
besonders. Beispiele dafür, wie die politischen Veränderungen folgende Z.B. Rollen 
bedingen:  

• Rolle während des Krieges als: Kriegsflüchtling, Vetriebene, EmigrantInnen 
aber auch „HeldInnen“, WiderstandskämpferInnen 

• Rollen nach dem Krieg:  als: als Trümmerfrauen, Kriegswitwen, Kriegswaisen, 
Versehrte, traumatisierte Menschen, „Verlierer“, „Anpässler“, politische 
„Wendhälse“, Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft, Überlebende nach dem 
Zusammenbruch von politischen (totalitären) Systemen, ZeugInnen von 
Unfassbarem. 

• Rolle als Weiterlebende beim Organisieren des Lebens in der Nachkriegszeit 
und später als Zahnrad im „Spiel des Wiederaufbaues“, der Sachlichkeit und 
Verdrängung des schambesetzten Vergangenen. 

                                         
10 Aus: Das 3 Arbeitsbühnenmodell nach H. Pruckner, Handbuch Psychodrama, S 312 
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In der im praktischen Teil beschriebenen Gruppe ist auch beobachtbar, welche Rollen 
das „Leben am Land“ mit sich bringt oder das Schicksal eines/einer Unverheirateten, 
oder jener Frau, die sehr früh in die Mutterrolle gelangten und so zu keiner weiteren 
Schulbildung mehr gekommen sind. 

Als kontrastierender Vergleich dient die „gutbürgerliche“ Tochter, welche den 
Musikunterricht zu Hause erhielt und die Oper bereits als Kind bereits besuchen 
konnte/musste. Da löst Opernmusik andere Bilder aus. 

Diese Aspekte tauchen wieder auf und sind auch etwas Verbindendes für die 
TeilnehmerInnen, wenngleich sie kaum mehr bewusst reflektiert werden können. Wie 
haben gesellschaftliche Bedingungen das private Leben beeinflusst? Welche 
Erinnerung besteht noch daran? Was davon wirkt in die Jetztzeit herein, was ist 
gelöst, wo kann das Psychodrama eine „Befreiung“ anstoßen, weil eine Belastung 
durch Nicht-Aufgelöstes besteht. 

„Jeder Mensch lebt in einer Welt, die ihm völlig privat und persönlich vorkommt (…) 
Aber die Millionen privater Welten überlappen sich in großen Bereichen. Den größten 
überlappenden Anteil bilden die rein kollektiven Elemente.“11 

                                         
11 J.L. Moreno 1982, S 298 
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2.2  Beitrag der Musiktherapie 

 

2.2.1 Therapeutische Musikrezeption 

Das gezielte therapeutische Angebot von Musik, die rezeptive Musiktherapie 12, setzt 
psychische, intellektuelle und auch somatische Prozesse in Gang. Die Möglichkeiten 
sollen hier nur kurz angesprochen werden.  

Ein Wirkungsschwerpunkt liegt bei den Grundparametern der Musik. 

• Die musikalische Grundstrukturen (Rhythmus, Tempo, Spannungsbogen, 
Tonqualität, Melodieführung, Instrumentierung, Klangfarbe) üben eine 
tiefgehende Wirkung auf die Zuhörenden aus. Auf der Körperseite gibt es 
entsprechende Resonanzen wie vertiefte oder forcierte Atmung, 
entsprechender Puls und Blutdruck, Hirnstromaktivität, Tonus, Vegetativum, 
hormonelle Änderungen. Zu diesem Thema wurden und werden immer wieder 
umfangreiche neurobiologische Untersuchungen gemacht (polygrafische 
Erfassung von Atmung, Puls, Hautwiderstand u.a. Parametern)13 und. 

• Noch tiefere Wirkprinzipien sieht die altorientalische Musiktherapie14, die in 
ihrer Tradition Tonskalen und bestimmte Instrumentierungen verwendet, die 
gleich einem Medikament verabreicht werden. Musik hat durch ihre Prinzipien 
eine regulatorische Wirkung auf den Menschen. Hier gibt es eine 
jahrhundertlange Tradition va. In der Behandlung seelisch/sozial kranker 
Menschen. 

• Weiters wird in der Musiktherapie auch die assoziative Kraft von Musikstücken 
genutzt, innere Bilder (Metaphern) werden angeboten, aufgegriffen, verstärkt 

                                         
12 Teirich H.R. Musik in der Medizin 
13 Christl Frank: „Die Auswirkung rhythmischer Elemente auf vegetative Funktionen. Aus: Grundlagen der 

Musiktherapie und Musikpsychologie, G. Harrer; 
14 siehe http://www.ethnomusik.com/ 

Abbildung 1 Musiktherapie als Feld 
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und wieder verinnerlicht. Dies kann z.B. zum Erlangen eines 
Entspannungszustandes genutzt werden oder auch zum Visualisieren von 
Bildern. H. Leuner spricht dabei vom „musikalisch katathymen Bildererleben“. 
Geht es nur um Lösungen oder bereits um die phantasierte Gestaltung "guter 
Plätze" etwa vergleichbar dem "sicheren inneren Ort" nach L. Reddemann.  

• Das Anhören eines Musikstückes kann auch zum Training von intellektuellen 
Fähigkeiten genutzt werden. Erkennen Sie das Thema? Heben Sie Ihre Hand, 
wenn ... Liedertexte merken, Abfolgen erkennen, selber Texte verfassen, 
Namen von Gruppenmitgliedern einbauen. 

• Eine weitere Möglichkeit bietet die Musikrezeption indem die synästhetische 
Wahrnehmung entwickelt werden kann. Welches (zu malende) Bild taucht 
Ihnen dabei auf, welche Farbe, welchen Geruch verbinden Sie mit der Musik. 
Malen und Gestalten unter Musikeinfluss.  

• Bekannt ist die Wirkung von Musikrezeption im Hinblick auf die Aktivierung zu 
rhythmischer Bewegung, Tanz. Im Heim wird diese Wirkweise im Bereich 
Animation häufig genutzt. Da die meisten betagten TeilnehmerInnen bereits 
RollstuhlfahrerInnen sind, bietet sich zum Beispiel der Sitztanz als Möglichkeit 
an.  

2.2.2 Elementares musiktherapeutisches Improvisieren 

Zentraler Inhalt einiger europäischer Musiktherapieschulen so auch der Wiener Schule 
der Musiktherapie15 ist die aktive Musiktherapie, in ihren Interventionen sehr auf den 
Dialog mit Instrumenten ausgerichtet. Die Zielsetzung beim warmup ist zunächst eine 
Aktivierung auf basaler (somatischer) Ebene. Es werden Instrumente nach 
persönlichen (z.T. unbewussten) Kriterien gewählt, Projektionen aufs Instrument 
dürfen geschehen, denn: 

 „Nicht ich, sondern die Trommel war so laut. Gefahrlos können auch 
sonst stille Personen diese andere Rolle spielen, ausprobieren. Wer 
will es ihnen übel nehmen, die Trommel ist eben ein lautes Ding.“  

Wichtiger Beitrag ist die sinnliche Komponente, Bewegungs- und taktiler Reiz durch 
Bedienen des Instrumentes; optisches. Dann auch der kommunikative Aspekt, wenn 
ein Instrument gemeinsam benutzt wird. 

Durch entsprechende Spielanleitung kann die warmup Phase relativ unverfänglich 
gestaltet werden. Die Wahl eines Instrumentes bedeutet auch noch keinen 
„Offenbarungseid“ auf Gruppenebene, beinhaltet aber jedenfalls eine Entscheidung 
und ein Aktivwerden. 

Warm werden mit der Idee des Spielens, des gemeinsamen Tuns, des Wachwerdens, 
spontanen Handelns (wieder eine Parallele zum psychodramatischen Prozess). 

                                         
15 Einer der bekannten Proponenten der WIM war Prof. A. Schmölz 
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Nach dem warmup kann es zu einer musikalischen Spielphase kommen - wo die aktive 
Musiktherapie weitergehen würde. Sie zielt darauf ab, das Musizieren als intermediäre 
Tätigkeit zu nutzen um auf musikalischer Ebene mit einander zu kommunizieren. Hier 
in der beschriebenen Gruppe stoppe ich den musiktherapeutischen Teil und gehe 
zurück zur psychodramatherapeutischen. 

Beispiel: Es beginnt mit: Wir probieren ja nur `mal aus, … wie klingt 
dieses oder jenes? Aber wie ist es mir danach gegangen in der Rolle 
der „Marschtrommlerin“ oder der Person mit der „Christkind`l 
Glocke“? Und wie war die Zeit damals >>> wer war da noch dabei >>> 
kennen Sie das auch? >>> ach ja da war der „Dings“… 

Wir gelangen auf diesem Wege schnell zur Beschreibung einer Lebensszene.  

Wie kommt das den anderen vor? Wer kennt das noch von Ihnen? Wollen 
Sie auch etwas dazu erzählen?  

Oft sind die TeilnehmerInnen über die akustische Verknüpfungen des Klangbildes mit 
dem elementaren Spiel zu Erinnerungen gelangt. Das Spielmaterial lässt Assoziationen 
in alle Richtungen zu. Biografisch geprägt gelangen bestimmte Deutungen in den 
Vordergrund der Wahrnehmung. Es bilden sich Assoziationsketten. Assoziation steht 
hier für a-socius–Situationen, Verkettung von sozialen Erlebnissen oder 
psychodramatisch gesprochen, von Szenentiteln, vor allem aber von Begegnungen. 

2.2.3 Instrumente & ihre Symbolik 

Die folgende Beispielsammlung für akustische Assoziationen stammt aus 
Gruppenstunden. Die TeilnehmerInnen gehen unterschiedlich intensiv oder spontan 
auf das Spielangebot ein. Hier soll in aller Kürze beschrieben sein, welche 
Symbolisierungen diese Gruppe dem Instrumentarium bisher gegeben hat.  

Diese Auflistung fasst zusammen, was bei elementarem Spiel auf Instrumenten von 
GruppenteilnehmerInnen bereits einmal frei assoziiert wurde. Die jeweilige Symbolik 
ist unwiederholbar, individuell und spontan geäußert. Dazu gab und gibt es keine 
Spielregeln oder Vorgaben. Ich habe assoziierte Inhalte aus den Stunden ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit einfach nur gesammelt. 

 

Instrument … es klingt wie … fühlt 
sich an wie, … 

Assoziiert mit … weiteren Assoziationen … 
mit Assoziationen 

   

Rassel Geräusch aus der Küche Szene zu Hause, Lieblingskuchen, mithelfen, 
immer am Samstag, … mussten immer 
samstags baden, Seife, Besuch kommt 

Trommel Am Trommelfell kratzen Ein Einbrecher an der Türe, Gefahr, Insekten 

Tabelle 1 Assoziationen zu Instrumenten 
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krabbeln, Unheilvolles; aber auch 
Kinderspiel, Fingerspiele, raue Haut, 
Winterzeit, Alter, lustig ist das, kitzelt 

Leier Leiser, zarter Klang Volle Konzentration auf die Finger, 
Musikschule, hab auch mal Zither gespielt, 
mühsames Üben, Mutter geschimpft, wer 
hat zugehört … zu Weihnachten vorgespielt, 
auf dem Weg zur Musikschule, … 
Weihnachten 

Gitarre Kraftvolle Akkorde Singrunde, beim Lagerfeuer, Jugendliche, 
gute Zeiten, romantische Stimmung, wo war 
das noch? 

Glockenspiel Kirchenglocke Messe, Hochzeitsbild, schönes Kleid, … 
festliche Stimmung, ein Gebet fällt mir ein; 
auch eine Fahrradglocke, … zu Ostern 

 

2.2.4 Über die Musikauswahl 

Es gibt keine musikalische „Apotheke“, wohl aber musikalische Themen, aufbauend 
auf musikalische Formen, die mit großer Wahrscheinlichkeit erwartbare Resonanzen 
erzeugen können.  

Meine Musikwahl entsteht aus einer Befragung der TeilnehmerInnen zu Anfang, worin 
ich grundsätzlich erhoben habe, wer wie weit Bezug zu Musik, zum Musizieren oder zu 
Richtungen besitzt. Die Frage stelle ich bei jedem Neuzugang sowie bei vergesslichen 
TeilnehmerInnen wieder. Es gehört zu den Grunddaten, neben Name, Herkunft, 
früherem Wohnort, ausgeübten Berufen auch die musikalische Anamnese zu erfragen. 
Auch zwischendurch, wenn die TeilnehmerInnen länger dabei sind frage ich wieder 
nach, um meinen musikalische Vorrat aktuell zu halten und stets zu erweitern. 

Der Inhalt unserer „Musikbox“ besteht aus: Schlager aus allen wichtigen Zeiten und 
Bereichen, Operette, Oper, Filmmusiken, Kirchenmusik, Volksmusik, Klassik je nach 
Wunsch, Details dazu sind im Verzeichnis im Anhang zu finden. 

Im Gegensatz zum Einsatz in der klassischen rezeptiven Musiktherapie (z.B. bei einer 
Gedankenreise oder zur Entspannung) verwendete ich in der beschriebenen Gruppe 
deutlich mehr Musik mit Gesang und mit markanten Texten, bekannten Refrains. Der 
Wiedererkennungswert ist für die TeilnehmerInnen deutlich höher, wenn z.B. Schlager 
oder „Gassenhauer“ zum Einsatz gelangen. In der Art eines Wunschkonzertes können 
dabei auch auftauchende Musikwünsche erfüllt werden, was wiederum die Motivation 
zu diesem Gruppenangebot verstärkt. 
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2.2.5 Anamnese der musikalischen Lebenserfahrungen 

Wie so oft, wenn im Dialog mit KlientInnen eine erste „Bestandsaufnahme“ gemacht 
wird, verbindet sich auch in der (musikalischen) Anamnese das Diagnostische mit dem 
bereits therapeutisch Wirksamen. In der Befragung und der damit verbundenen 
Kontaktaufnahme, in wertschätzenden Konnotierung und Wahrnehmung passiert schon 
Wertvolles für den/die KlientIn, aber auch für die therapeutische Beziehung.  

Es geht dabei nicht um eine standardisierte Testung oder ein Abhaken von Fragen – 
sondern um einen gemeinsamen Erkundungsgang unter dem Aspekt, dass musikalische 
Lebenserfahrung wieder entdeckt wird. Fragekriterien16 sind:   

• Vorerfahrung: wann und wo wurde früher Musik erfahren, praktiziert; Gibt es 
einen früheren Zugang, welchen: Hören und/oder aktives Spielen, Medien, 
eigenes Instrument, Möglichkeiten zu Hause, Häufigkeit, Kontext 

• Musikalische Vorbilder: nahe stehende Personen, Familienmitglieder, 
LehrerInnen, Künstler, Starts, Wunschbilder, Idole, einmal so sein wie „ …“ 

• Musikalität17: in allen Abstufungen vom Alltagskonsum, über Musikschulbildung 
bis zum absoluten Gehör reichend 

• Interesse an Musik/ Intensität: geht von undifferenziert bis gezielt, was im 
Radio so gespielt wird, bis zu SammlerIn von Tonträgern, KonzertbesucherIn, 
Stilrichtungen, Epochen, Vokal/Instrumentalmusik; Ist es Konsum- oder 
Kulturgut, welche Veränderungen gab es dabei im Laufe der Zeit; v.a. Wie ist 
es jetzt? Gibt es noch Neugier, Vorliebe, wann, wie häufig und was wird 
gehört? 

• Wertigkeit im Umfeld: Musik als wichtiger Teil der Familienkultur und 
essenzieller Bestandteil von Ritualen und Lebensrhythmen; wer außer Ihnen hat 
Musik gerne gemocht? PartnerIn, Familie 

• Verortung von Musikerfahrung: Wo war das alles, wie hat es dort ausgesehen? 
Zuhause, in der Kirche, Schule, alleine. 

2.2.6 Einsatz der Singstimme 

Gesang berührt sowohl die ProduzentInnen als auch die ZuhörerInnen stärker als 
Musikprodukte aus der Konserve. Dies kommt daher, dass die Atmung als elementarer 
physiologischer Prozess am Singprozess beteiligt ist. Auch hier findet sich wieder eine 
intensive Anbindung zur psychosomatischen Rollenebene. Auch das Zuhören 
beeinflusst die Atmung. Der Spannungsbogen einer gesungenen musikalischen Phrase 
fängt die HörerIn ein und kann sie mit sich „ziehen“. Dabei werden 
stammesgeschichtliche / bis frühkindliche Prägungen wirksam. 

Vermutlich finden sich dabei ebenfalls neurobiologische Spiegelphänomene.    
                                         
16 Diese Kriterien erinnern sehr an Fragen vor Beginn eines ProtagonistInnen Spieles im Psychodrama. 
17 Musikalität wird häufig überbewertet. Sowohl für den einfachen Genuss als auch die gezielte therapeutische 

Anwendung von Musik spielt die Begabung dazu eine untergeordnete Rolle.  
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2.3  Beitrag der Musiksoziologie 
Musiksoziologie versteht sich als "methodisches Vermitteln von Erkenntnis der 
Berührungsfläche zwischen der Musik und dem gesellschaftlichen Aktionsfeld"18. 

Österreichischer Pionier und Fachautorität dieser Wissenschaft war Dr. Kurt Blaukopf, 
(1914-1999). Er meint in „Musik im Wandel der Gesellschaft“„ …dass es vielerlei 
Formen musikalischen Handelns gegeben hat und gibt: viele `Musiken` also, die sich 
nicht nur durch das verwendete Tonmaterial, durch dessen Handhabung und durch die 
Struktur des musikalischen Ablaufs voneinander unterscheiden, sondern auch durch 
die Rolle, die musikalisches Handeln im sozialen Leben spielt.“ 

Die Soziologie unternimmt es, die Bestimmungstücke musikalischen Handelns und 
Verhaltens aufzuspüren: materielle und geistige, wirtschaftliche wie politische und 
viele andere auch... Wer sich mit den Fragestellungen der Musiksoziologie befasst, 
muss bald erkennen, dass das Rüstzeug zur Beantwortung dieser Fragen nicht nur aus 
der Soziologie und der Musikwissenschaft zu beziehen ist, sondern auch von der 
Anthropologie, der Kommunikationswissenschaft, der Psychoakustik, der Raumakustik 
und manch anderen Disziplinen.“ Zitat Ende. 

Der Musiksoziologe Ernst Manheim erklärt die Klanggestaltung so: „Die Struktur der 
Klanggestaltung hängt wesentlich davon ab, ob sie dem religiösen Kult, dem 
militärischen Zeremoniell oder der Gerichtshandlung dient, ob sie eine sozial 
gewürfelte Menge unterhalten soll, ob sie fürs Konzert oder den Hausbedarf 
geschaffen ist. Eine jede dieser gesellschaftlichen Funktionen schafft ihren 
musikalischen Typ, der mehr oder weniger allen Kulturen, in denen er vorkommt, 
gemeinsam ist.19 

2.3.1 Lebensszenen und ihre Tonspuren 

Lebenswelten sehe ich sehr eng an Musikerleben geknüpft. Besondere Bedeutung 
haben für die ältere Generation neben den Medien Radio, Schallplatte (Musikbox), vor 
allem zahlreiche ritualisierte Gelegenheiten zum Erleben von live Musik (Kirtag, 
diverse Feste). Die Eröffnung eines Schulhauses z.B. war eng an das Eröffnungsritual 
(Reden, Fest, Segnung) und an eine „zünftige“ Musik und vielleicht noch einen Tanz 
gekoppelt. 

Alle damals wesentlichen live-events sind mit musikalischen Markierungen versehen. 
Seien es Hochzeiten, Beerdigungen, Feiern im Familienkreis. An dieser Stelle ein für 
uns aktuelleres Beispiel aus jüngerer Vergangenheit. Wer erinnert sich nicht an die 
populären „Wickie Slime und Piper“ Events? Was wären diese Ansammlungen von 
Erinnerungen der 70- 80er Jahre ohne entsprechende Musik?  

                                         
18 Maximilian Carl Emil Weber, Sozialökonom, Soziologe, Deutschland 1884-1920 

19 Musiksoziologie (1958), Ernst Manheim (Kansas City, Mo.) 
 



TTHHEEOORREETTIISSCCHHEERR  TTEEIILL -   22..33..22 - Beitrag der Musiksoziologie 

21 

Für uns sind es eben diverse signations aus dem TV, Kennmelodien ehemals bekannter 
Vorabendserien oder auch nur die jingles aus den Werbespots. 

Ein persönliches Beispiel dazu:  

Vergegenwärtige ich mir das Musikintro der Krimiserie "Tatort", 
(Musik: K. Doldingers Passport) so kommt gleich Wohnzimmer-
atmosphäre in mir auf. Bilder von Eltern, die mich lieber schon im 
Bett gesehen hätten, Diskussionen ums länger Aufbleibendürfen, 
Heimlichkeiten, Verbote, Spannung, unruhige Träume; Bilder von 
Szenen im TV, die mich dann beim Einschlafen noch verfolgt haben - 
was ich meinen Eltern gegenüber nie zugegeben hätte, 
Verfolgungsjagden, erotische Spannung,  ... alles das, aber auch 
Tapeten, Gerüche, Frisuren, Nachrichtentexte, Weltgeschehnisse - 
alles wird plötzlich greifbar nahe. Allein die nüchterne Frage, ob ich 
mich wohl an diese Zeit erinnern könne würde nicht diese Vielzahl von 
Bildern erwecken können, wie die „Tonspur“, die zu der Szene vor dem 
TV Gerät mit den Eltern hinführt. 

Die meisten Moden, Trends, allesamt Abbilder und gleichzeitig auch prägender 
Einfluss von kollektiven Wünschen wurden lange Zeit durch das Radio vermittelt. 
Davor noch durch das Theater, Revuen und Kino. Hinzu kam der Tonfilm und in den 
70er Jahren als Massenmedium das Fernsehen. Jahrzehnte später könnte heute das 
„Drama und die Tonspuren der virtuellen Medien“ untersucht werden. 

Die Musik(hör-)kultur hat deutliche dramatische Aspekte; Entsprechungen von Musiken 
und Lebensszenen finden sich sowohl im persönlichen Lebenszyklus wie auch im 
historischen Verlauf der Menschheitsgeschichte. 

Es passiert unwillkürlich, dass ein Anstimmen eines Kinderliedes z.B. in einer Gruppe 
Erwachsener zunächst Verwunderung auslöst oder Abwehr und peinliche Gefühle 
erzeugt, aber auch Begeisterung und Mitsingen anregen kann. Nicht jeder möchte 
durch das Lied mit diesem vergangenen Lebensabschnitt und seinen Szenen wieder in 
Berührung kommen, aber viele lieben es. Lebensszenen haben ihren entsprechenden 
„Soundtrack“, wie sie auch dazupassende Gerüche und andere komplementäre 
Sinneseindrücke besitzen. 

2.3.2 Überblick Musik und Lebensphasen 

Musik hat in unterschiedlichen Lebensabschnitten jeweils andere Funktionen. In dieser 
Tabelle möchte ich nochmals Parallelen zum psychodramatischen Entwicklungsmodell 
ziehen. Es ist der Versuch, Entsprechungen von Musikbeispielen und davon berührten 
Rollenebenen zu finden. 

  

Lebensphase Musikarten & Beispiele Rollenebenen 

   

Tabelle 2 Lebensphasen & Musik 



TTHHEEOORREETTIISSCCHHEERR  TTEEIILL -   22..33..22 - Beitrag der Musiksoziologie 

22 

Säuglingsalter Wiegenlieder, akustisches Spiegeln, 
Umweltgeräusche, Herztöne, 
Wiegerhythmus 

gemeinsames Lautieren, Verstärken, Echo 
geben, akustisches Spiegeln 

später Schlaf Kindlein,… improvisierte 
Lieder,  

(Psycho)somatische 
Rollenebene 

Kindergarten/
Schulzeit 

Kinderlieder, Volkslieder aus d. Unterricht, 
Abzählreime, Lieder die Tätigkeiten und 
Geschichten beschreiben/ begleiten, 
Lieder zu bestimmten Anlässen, 
Jahresfestekreis;  

Alle Vöglein sind schon da, bekannte 
Wanderlieder, Kirchenlieder; Maikäfer 
flieg, Das Wandern, Wer will fleißige 
Handwerker, … Brüderlein komm’ tanz mit 
mir 

(Psycho)dramatische 
Rollenebene 

   

Pubertät Beginn der Entwicklung eines eigenen 
Musikgeschmack, auch starker Einfluss der 
peer group, erstes Verliebtheit, tiefe 
Gefühle, stimmungsmäßige Wechselbäder 
die (musikalische) Ablösung von Eltern; 

Rockmusik, Popmusik; Tabu brechende 
Inhalte und Inszenierungen, Musik aus der 
Hitparade, heute von Musiksendern MTV 
oder VIVA, aus Musikvideos; früher z.B. die 
Musik vom Tanzkurs; Tanzmusik auf 
Bestellung im Radio 

Soziodramatische 
Rollenebene, Level 1 

   

Erwachsenen-
Alter 

Vorliebe für Musikstile, Musiksammlung, 
gezielte Auswahl, bewusste 
Auseinandersetzung; 

Eigene Identität festigen, Autonomie, 
ideelle Werte finden, Anschluss an 
Gleichgesinnte 

Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen 
bedeutet auch bestimmte 
Musikhörgewohnheiten.  

 

Level 2-4 der 
Soziodramatische 
Rollenebene 
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(Senioren) 
Alter 

Musik von früher! Schlager, Operette, 
Volkstümliches, geistliche Musik 

Rückblick auf Lebensszenen, Bilanz, 
Bewertung in Bezug auf das eigene 
Wertesystem; 

Ein sehr typisches Beispiel ist das Lied: 
„Wahre Freundschaft“ 

Lebenskonzepte, (Er-)Lösung von 
Lebensthemen, Akzeptanz für das 
Imperfekte, Musterwiederholungen, 
Verstrickungen, 

Umgang mit Unlösbarem, Friedensschluss  

3. Universum, 
transzendente 
Rollenebene 

 

In der Praxis mit alten Menschen wirkt die historische Ebene (= erlebte 
Zeitgeschichte) stark mit. Vielleicht noch mehr als in der heutigen Zeit, da viele 
Eindrücke unvermittelt und direkt erfahren worden sind. Damit meine ich, dass es 
einen Unterschied macht, ob Erlebnisse nur virtuell und damit eindimensional 
erfahren wurden oder Personen selbst und mit all ihren Sinnen die 
ZeugInnen/TeilnehmerInnen der Szenen waren.  

2.3.2.1 Einflüsse auf die musikalische Biografie:  

• als Kind bei musikalisch umrahmten Ereignissen AugenzeugIn gewesen,  

• Singen20 als früherer essenzieller Teil der Musikkultur, 

• Kirtagsmusi`, Jahresfeste, Kirchenbesuche, Hochzeiten, Begräbnisse 

• Schlager, Gassenhauer, Hits, Radiohören als konsummäßige Unterhaltungsform 

• Kennmelodien von TV Serien und Werbespots, funktionelle Musik 

Die mittransportierten Inhalte wurden nicht über Medien erfahren sondern selbst 
direkt gehört und „eingespiegelt“ um es nach J. Bauer zu benennen. Was sich damit 
wesentlich stärker einprägen konnte. 

Beim „musikalischen Anstoßen“ an diese Assoziationen muss daher entsprechend 
vorsichtig vorgegangen werden, da auch Verletzungen assoziiert sein können. In 
meiner Arbeit habe ich auf weniger belastete Themen zu fokussieren versucht. Die 
Gruppe ist für schwere Themen zu groß und kann die Aufmerksamkeit nicht so lange 
halten. 

                                         
20 Wird häufig von TN beschrieben: „Mia hom afoch gsunga!“ 
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2.3.3 Musik, Zeitgeschichte und Soziodrama 

Im Folgenden versuche ich, soziodramatische Themen zu sammeln und dazu passende 
musikalische Entsprechungen zu finden. Zu dieser Auflistung ist zu bemerken, dass die 
jeweiligen Musikstile natürlich immer auch über längere Zeitabschnitte hindurch 
gehört wurden und es noch werden. Alle hatten jedoch eine Ersterscheinungszeit und 
vor allem eine Hochblüte. Sie haben dabei den Zeitgeist besonders gut getroffen oder 
bestimmte latent vorhandene soziodramatische Themen treffend widergespiegelt. 

Nehmen wir als Beispiel den Wiener Walzer, wie er alljährlich 
anlässlich des Wiener Opernballs zelebriert wird und damit ein Stück 
Bürgerlichkeit zum Leben wiedererweckt. Wer trifft sich dort, was ist 
die Aussage dadurch? Welche Werte werden dort gelebt? Wer aus der 
Gesellschaft hat Zugang – wer nicht? Warum gibt es dazu als 
Gegenveranstaltung eine (Anti-)Opernball-Demonstration? Welche 
Themen werden uns hier gespiegelt? Uns geht’s gut, Rolle des 
Reichtums, Ausblenden von Armut, das alte Ritual der Eröffnung, die 
Perfektion der Veranstaltung im Kontrast zum lieblichen Walzer, das 
Staatsinteresse geht vor, meine kleine Welt die Loge, …  

Blasmusik (Marschmusik) wurde und wird in allen Epochen gespielt und gehört, 
vorzugsweise gehört sie auch zum Vorbereitungsszenario von Einberufung zu Kriegen 
o.ä. und dies quer durch alle westlichen Kulturen. 

Bei Volksliedern ist es ähnlich, teils wurden Melodien beibehalten und jeweils mit 
neuen aktuell ideologisch gefärbten Texten ausgestattet. Auch sie widerspiegeln in 
ihren Texten die Zeit, die Sozietät von der sie gesungen werden und bestimmte 
Themen. 

Die TeilnehmerInnen in meiner Gruppe überschauen einen musikalischen Horizont von 
etwa 1920 bis in die 50er Jahre. Danach klafft eine „Lücke“ und es geht erst um 1970 
mit deutschen Schlagern, neuen Operetten (R. Stolz) und der volkstümlichen Musik 
(Musikantenstadel, H. Hinterseer e.a.) weiter. Die zeitgenössische klassische Musik 
spielte bisher keine Rolle. 

In der folgenden Tabelle versuche ich wieder Entsprechungen von Themen und 
Musiken zu finden. Für die Generation (zumeist zwischen 1920-1940 geboren) in dieser 
Gruppe endet die Musikgeschichte häufig um 1970 und geht in eher zeitlose Musiken 
aus der Schlagerabteilung über.    

 

Jahrzehnt Historische & 
soziodramatische Themen 

Musikstile, Beispiele, Inhalte 

1900 Hochblüte des Bürgertums, 
Alles Walzer 

Wiener Walzer 

1910 Zusammenbruch der Operetten, die in ehemaligen 

Tabelle 3 historische und soziodramatische Themen & Musik 
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Monarchie, Zerfall eines 
großen Reiches,   

Kronländern spielen, 
Romantisierung 

1920 Weltkrieg I Expansion, Rache, 
Kritik am System 

Variete, Gassenhauer, was der 
Volksmund spricht (singt) 

1930 Kriegsvorbereitungen, Ende 
der Demokratie, neue radikale 
Ideologien werden 
vorbereitet, geistige 
Mobilmachung, 
Gleichschaltung 

Militärmusik, Turnerlieder, 
„zackige“ Liedtexte, 
Militarisierung, Körperfeindlichkeit 
und Körperkult 

1940 Weltkrieg II, Tod, 
Unsicherheit, Diktatur, 
Vertreibung, Sehnsucht, 
Expansion und 
Zusammenbruch, 
Befehlstreue, Flucht, 
Gehorsam gegenüber 
Vaterfiguren, Propaganda;  

R. Wagner Oper, monumentale 
Musik; Durchhalteparolen, Lilli 
Marleen, Militärmusik, 
faschistisches Liedgut – H. Wessel 
Lied, Arbeiterlieder, Widerstand 

1950 Nachkriegszeit, Hunger, 
Entbehrung, Aufbau, 
Bewältigung des 
Werteverfalles, Gewissen, 
Sparen, Versachlichung, Ost-
West Feindbild, Kalter Krieg, 
Feindbilder 

Fernweh, Heimatlieder, F. Quinn; 
Jazz (befreite „entartete“ Musik, 
Blues, Flucht in die „Ferne„ 
(Richtung Südsee); Kabarettlieder 
in Österreich (Qualtinger, Bronner) 

1960 Revolution, Auflehnung gegen 
Elterngeneration, Drogen, 
Rausch, Hippiebewegung, 
Anfänge der Rockmusik, gegen 
die Bürgerlichkeit, Anti-
Kriegslieder (Vietnam) 

Beatles, Rolling Stones, Rock’n 
Roll, Musik aus Woodstock, 
psychedelische Musik, epische 
Rockmusik, Thema Narzissmus 

1970 Dialektlieder, deutsche Texte, 
feinsinnige  und oft subversive 
Systemkritik, Deutschland im 
Herbst (Terrorismus) 

Hardrock, Gewalt, Aggressivität in 
Rockmusik; diverse Liedermacher 
wie K. Wecker, auch deutscher 
Schlager 

1980 Friedensbewegung, 
gleichzeitig auch Nonsens-
Texte, Anti-Atomkraft 
Bewegung, Kritik an Geld-
Orientiertheit, Grüne 
Parteien, Protestsong 

99 Luftballons, Neue Deutsche 
Welle, Punkmusik; Heavy metal, 
Industrial, death metal, Rockmusik 
als religiöses Ritual, Satanismus  
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1990-2000 Thema Integration, 
Kulturunterschiede, Stärker 
werden von Konservativen 
Kräften, Globalisierung 

Revival von volkstümlicher Musik; 
Multikulturelle Musik, crossover, 
Weltmusik, Salsa, Tango, Volxx-
Musik 

 

 

2.4  Gerontopsychotherapie 
Gerontopsychotherapie beschäftigt sich mit Phänomenen des Alterns und unterstützt 
Menschen, wo sie in diesem Prozess nicht weiterkommen und darunter leiden 
beginnen. Wenn z.B. Ermüdung an Lebensthemen einsetzt, wenn Einseitigkeit zu einer 
Last wird oder wenn es an adäquaten Ansprechpersonen fehlt. Eine entscheidende 
Rolle spielen dabei Verlusterlebnisse, Trauerfälle, die Reduzierung der eigenen 
Gesundheit sowie der Kontaktmöglichkeiten.  

Schließlich geht es im Alter darum, die Ergebnisse der eigenen Lebenskonzepte ein 
letztes Mal zu integrieren.  

2.4.1 Altern als Prozess   

• Begleitet uns als lebenslanger Vorgang und in jedem Lebensaugenblick, 

• bringt Auseinandersetzung mit Abhängigkeit und Sterblichkeit, 

• ist Arbeit an sich selbst, wach und neugierig den Alltag zu erleben, 
andere daran teilhaben zu lassen, 

• ist Zunahme an Lebensweisheit und Erfahrung im Umgang mit Verlusten, 

• ist ein Schatz an Erinnerungen, ein Bewahren und Überliefern von 
kulturellem Erbe. 

Gerontopsychotherapie meint daher nicht eine Aufarbeitung der gesamten Biografie 
oder ein Aufrollen und Widerinszenieren aller schmerzhafter Ereignisse als Bedingung 
zum „Heil werden“. 

Das Altern hat unter anderem zum Thema die Auseinandersetzung mit dem eigenen 
„Imperfekten“21, denn je nach individuellem Lebenskonzept sind Ziele erreicht oder 
verfehlt worden. Wer dabei mehr nach dem Motto: spontanes Handeln unterwegs 
gewesen ist, hat es bei der Bilanzierung22 möglicherweise leichter. Spätestens beim 
verstärkten Auftreten von körperlicher Krankheit und Funktionseinbußen kommt auch 
für die spontan Lebenden die Herausforderung.   

                                         
21 Nach M. Schacht: Das Imperfekte ist … alles was uns (noch) nicht gelungen ist oder nie gelingen wird. 
22 Ein jüdisches Sprichwort sagt: „Ohne Erinnerung keine Erlösung“ 
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Viele Verfahren in der Gerontopsychotherapie zielen darauf ab, erhaltene Fähigkeiten 
zu fördern und ältere Menschen zu ermutigen, sich mit altersbedingten 
Veränderungen und krankheitsbezogenen Einbußen auseinanderzusetzen. 

Aufarbeitung, Integration, was ist noch machbar, was sinnvoll, am Ende der 
(irdischen) Protagonistenrollen ein Rollenfeedback oder ein sharing zum eigenen 
Leben bekommen. 

2.4.2 J.L. Moreno zum Altern 

J.L. Moreno23 in homo juvenis 1908:  

„Der alte Mensch wird durch das Erinnern charakterisiert. Er hat keine Zukunft 
und ist eher ein Beobachter des Lebens als ein Spieler. Seine Vergangenheit ist 
in sich selbst eine Art Raum, in der er sich spiegelt. Die Impulse sind 
geschwächt, die Gesten gefroren. Sie sind die Asche der Explosion, die das Leben 
inaugurierte. Der alte Mensch stellt den Heiligen und Weisen dar.“ 

2.5  Bedeutung von Validation 

2.5.1 Validation, als Kommunikationsform 

„Validation ist eine Kommunikationsform, um mit mangelhaft orientierten 
Menschen, trotz ihrer Verwirrtheit in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu 
kommunizieren.“ 

In der validierenden Kommunikation wird Äußerungen und Handlung von alten 
Menschen nachgegangen, sie werden auch in verwirrenden Aktionen ernst genommen. 
Man geht davon aus, dass dieses Verhalten mit der persönlichen Vergangenheit zu tun 
hat. 

Wenn z. B jemand  ständig nach der Schwester ruft  oder eine Frau sich immer 
beklagt, dass sie niemand besucht, obwohl die Tochter vielleicht erst vor 10 Minuten 
von ihr weggegangen ist, hat sie wahrscheinlich in einem bestimmten Stadium ihres 
Lebens eine „Lebensaufgabe“ nicht sehr optimal bewältigen können. Sie beschuldigt 
ihre Umwelt sie alleine zu lassen, meint aber die Bezugspersonen ihrer Kindheit. 
Vielleicht  konnte sie nicht ausreichend Sicherheit und Vertrauen erfahren, sie fühlte 
sich verlassen. Weil sie es auch später nicht ausreichend gelernt hat in jemanden oder 
in etwas Vertrauen zu haben, fühlt sie sich heute noch unsicher und verlassen und 
muss jedermann beschuldigen, dass sie allein ist, oder ruft ständig nach der 
Schwester.  

Validation orientiert nicht in die Realität zurück sondern sie holt den desorientierten 
Menschen dort ab wo er steht. Sie versucht weiters, auf die Grundbedürfnisse, die 
jeder Mensch hat  (auch wir) einzugehen – auf das Bedürfnis „gewollt, geachtet und 

                                         
23 Aus H. Petzold; S319 Psychodramatherapie/Vlg. Junfermann 
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geliebt zu sein“, „gebraucht zu werden“ und „seine Gefühle äußern zu können und 
auch gehört  zu werden“. Ist es uns persönlich möglich in unserem Leben diese 
Bedürfnisse zu verwirklichen, dann spüren wir, dass wir dadurch mehr innere Balance 
erhalten.  

2.5.2 Möglichkeiten der Validation 

Validierender Umgang mit desorientierten Menschen ist prinzipiell jedem möglich, der 
in der Lage ist empathisch zu handeln und einige Grundprinzipien und Techniken 
dieser Kommunikationsform sich angeeignet hat.24  

In der Validationspraxis wird auch beschrieben, wie alte verwirrte Menschen teils 
durch Symbole kommunizieren. So sind Verknüpfungen im Gebrauch von 
Alltagsgegenständen beschrieben- einige Beispiele dazu:  

• Handtasche - Identität, Sexualität,  

• Schuh - weibliche Sexualität,  

• Stock - männliche Sexualität 

• Taschentuch - Kind, Baby 

• Daumen an Finger gedrückt - Halt suchen, jemanden vermissen 

• Über Tischdecke streichen, Servietten falten - Arbeit 

• Sich Ausziehen - Befreien von der Situation, von Zwängen 

2.5.3 Validation in dieser Einrichtung 

Anzumerken ist hier, dass die pflegedienstliche Leitung den Einsatz von Validation 
befürwortet und zeitabhängig auch selbst durchführt. So wurden und werden für 
BewohnerInnen bei Bedarf z.B. Fahrten zum ehemaligen Wohnort oder anderen 
wichtigen Plätzen (Friedhof im Herkunftsort) organisiert. Gerade bei Leuten, die 
relativ schnell im Heim untergebracht wurden, dient dies als Gelegenheit, den 
Abschied vom Zuhause besser verarbeiten zu können. In der Folge hat sich z.B. bei 
einer Bewohnerin die Validation beruhigend ausgewirkt – sie war bis dahin in einer 
Warteposition gehangen und deshalb rastlos und unruhig wartend. 

2.5.4 Verbindendes von Validation und Psychodrama 

Sowohl in der Validation als auch im Psychodrama wird davon ausgegangen, dass 
der/die ProtagonistIn „etwas Wichtiges zu sagen hat“ und dort abgeholten werden 
soll, wo er/sie gerade steht. In beiden Konzepten existiert das Bild, dass eine Szene 
aus der Vergangenheit nicht adäquat abgeschlossen oder zu Ende gespielt werden 
konnte. Der Darsteller ist aus den verschiedensten Gründen in seiner Szene stehen 
geblieben, wartet noch auf GegenspielerInnen, Themen oder erlösende 
                                         
24 Auszugsweise zitiert aus: http://www.geronto.at/Artikel/ Themen_der_Gerontopsychiatrie/ 

Praxis_der_Validation/praxis_der_validation.html, Artikel von DKHS Ulrike Hecht, Otto Wagner Spital, Wien 
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Regienanweisungen. Beide Methoden nehmen den Faden neu auf – die Validation 
belässt es dabei, aktuellen Bedürfnissen gemeinsam nachzukommen, oft auch nur 
gesprächsweise. Dies führt zu einer Art Erlösung.  

Das Psychodrama führt die Szene weiter und versucht, zu einer Erlösung durch das 
Inszenieren zu einem „wahren zweite Mal“ zu gelangen. Diese Erfahrungen soll sodann 
in das aktuelle Lebenskonzept integriert werden. Schließlich werden dabei die 
ZuseherInnen auch zu einem wichtigen Wirkfaktor. Das Hereinholen in eine 
verstandesmäßig erfassbare Erfahrung kann im Psychodrama wichtig sein.      

2.6  Beitrag der Neurobiologie 

2.6.1 Wo wird Musikerleben gespeichert? 

Musik ist ein Phänomen welches das Gehirn als ganzes anspricht und fordert. Bislang 
ist es nicht gelungen ein isoliertes „Musikareal“ im menschlichen Gehirn zu 
lokalisieren. Warum? Zwar ist Musik ist in der Art einer Sprache organisiert, doch gibt 
es kein Musikzentrum. 

Während beim musikalischen Laien vornehmlich die rechte Hemisphäre aktiv wird, 
zeigen MusikspezialistInnen eine vermehrte linksseitige Aktivität. Die Spezialisierung 
der HörerInnen spielt somit auch noch eine Rolle, wo sich die hirnorganischen 
Aktivitäten stärker zeigen werden. An der Musikrezeption und Verarbeitung sind 
folgende Regionen beteiligt: Primäre und sekundäre Hörrinde, die umgebenden 
Strukturen des rechten Temporallappens, motorische und sensorische Zentren, der 
Frontalbereich, sowie insbesondere die emotionsverarbeitenden Strukturen des 
limbischen Systems. Diese wiederum sorgen als körperliche Begleiterscheinungen für 
entsprechende hormonale Veränderungen z.B. durch Ausschüttung von Endorphinen. 

2.6.2 Musikwahrnehmung - Sinneswahrnehmung 

Musik besitzt ein komplexes Regelwerk, gleich einer Grammatik, bestehend aus 
Sprache, Rhythmus, Silben, Phrasierung, Tonhöhen, Spannungsbögen etc. Weiters 
spielen Faktoren wie: die Bekanntheit eines Musikstückes, die Klangfarbe, die 
emotionale Berührung, Erwartungen, Vorerfahrungen eine wichtige Rolle. 

Beim Musizieren werden folgende Sinnesbereiche angesprochen: Tastempfinden, 
Motorik, beim Singen die Atmung, beim Tanzen das Raumempfinden und die 
Körpersprache sowie der Intellekt z.B. beim Notenlesen, Textverstehen etc. 
angesprochen. 

„Die bisherige der Frage, wo genau im Kopf die Musik sitzt, beschränkte sich auf die 
Wahrnehmung, das Hören von Musik. Bedenkt man aber, dass Musik auch Rhythmus 
und Tanz meint … , dass Musik auch das feine Spiel der - Hände meint, die Stimme von 
Muskeln des Kehlkopfes Mundes kontrolliert wird, so wird deutlich, dass Musizieren 
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Abbildung 2 musikaktivierte Areale im Gehirn 

noch die zusätzliche Aktivität von Bereichen des Gehirns erfordert, die für Motorik  
also die Planung und Ausführung von Bewegungen zuständig sind.“ 25 

Damit nicht genug: Wir 
reagieren emotional auf 
Musik, wir wollen Musik 
hören, weil sie in unserem 
Gemüt wirkt. Wir 
verbinden sie mit 
bestimmten Erinnerungen 
an Menschen, Erlebnisse, 
und Ereignisse. Wir 
verfügen zudem über ganz 
allgemeines Wissen von 
und über Musik. An Musik 
sind daher auch die 
unterschiedlichsten 
Gedächtnissysteme 

beteiligt, die im Lauf der 
Entwicklung der Homo 
sapiens  sowie der 

Entwicklung des einzelnen Mensch zu unterschiedlichen Zeiten in die Verarbeitung von 
Musik miteinbezogen wurden. 

„Im Grunde genommen liegt man nicht falsch mit der Behauptung, dass Musik 
vom ganzen Gehirn gemacht und verarbeitet wird, …die Nummerierungen 
bezeichnen jeweils Areale, die aktiviert werden.“12 

2.6.3 Erinnerungen, die nicht verloren gehen 

Das Gehirn wird als ein sehr veränderungsfähiges System beschrieben. Die 
Verbindungen innerhalb der Nervenzellen wachsen und verändern sich ständig. Man 
spricht von Neuroplastizität, da der Organismus durch Umgruppierung und geänderte 
Vernetzung immer neu auf Prozesse reagiert. Dabei geht es um Optimierung in der 
Informationsverarbeitung. Gleich einem Computersystem, das bei 
„anspruchsvolleren“ Programmen von selbst mit einem Zuwachs an Arbeits- und 
Auslagerungsspeicher oder höherer Taktfrequenz reagieren kann. 

Diese gute Verteilung auf mehrere verarbeitende Areale erklärt möglicherweise, 
warum Ausfälle oder Beeinträchtigungen einzelner Regionen nicht zu einer Löschung 
aller Inhalte führen. Die Erfahrung in der SeniorInnengruppe belegen jedenfalls, dass 

                                         
25 Zit. M. Spitzer: Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerken, aus „Musik im Kopf“ 
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musikalisch assoziierte Inhalte sind besser im Gedächtnis verankert sind. Weitere 
Hinweise dazu gibt die Spiegelneurone Forschung.    

2.6.4 Die Spiegelneuroneforschung 

Bei Affen wurden im Gehirn Sensoren direkt an ausgewählten Nervenzellen befestigt. 
Am Beispiel einfacher Bewegungsabläufe: „Affe streckt Hand aus und erfasst eine am 
Tablett liegende Erdnuss“ wurde durch G. Rizolatti26 bewiesen, das es eigene 
neuronale Netze gibt, worin die Umsetzung von Aktionen und vor allem der 
„Plan“ dazu gespeichert wird. 

Ebenso wurde gefunden, dass alleine das Zusehen bei anderen Versuchstieren, die die 
gleiche Tätigkeit ausführen, ebenso eine Reaktion in den Nervenzellen der 
ZuseherInnen auslöst. Dieselben „Handlungsneuronen“ reagieren auch dann, wenn nur 
Teile der Handlungssequenz sichtbar und andere verborgen ablaufen. Affen wissen 
somit auch, wie die Aktion „ausgeht“. 

o Selbst wenn die Aktion im Dunklen abläuft und nur die Geräusche davon hörbar 
werden, reagieren die entsprechenden Neurone. 

Die Versuchsanordnung wurde auf Menschen übertragen, jedoch nicht mit 
Gehirnsensoren sondern durch Aktivitätsmessungen mit Hilfe von Kernspin-
Tomographen. So konnten auch komplexere Versuche gemacht werden, die z.B. ein 
Sprachverständnis voraussetzen. Die Ergebnisse waren:  

 

o Handlungssteuernde Nervenzellen funken auch dann, wenn man die 
Versuchsperson anweist, sich entsprechende Handlungen vorzustellen. 

o Der stärkste Effekt und Beweis für die Existenz so genannter Spiegelneurone 
gelang, wenn eine Person gebeten wurde, eine beobachtete Handlung simultan zu 
imitieren. 

Nochmals zurück zu teilweise beobachteten Handlungen. Es wurde herausgefunden, 
dass Spiegelneurone beobachtete Teile einer Szene zu einer wahrscheinlich zu 
erwartenden Gesamtsequenz ergänzen. J. Bauer sieht darin die Existenz von Intuition 
begründet, denn diese verlässt sich auf gefühlte Erfahrungen über einen zu 
erwartenden Ausgang einer Handlung. 

„Da die allermeisten dieser Sequenzen der Erfahrung aller Mitglieder einer 
sozialen Gemeinschaft entsprechen, bilden die Handlungsneurone einen 
gemeinsamen intersubjektiven Handlungs- und Bedeutungsraum.27  

Diese neurobiologischen Forschungsergebnisse sind bedeutend hinsichtlich unserem  
Lernverhalten (somit auch Gedächtnis/Vergessen) und belegen von der 
neurobiologischen Seite her auch die Wirkprinzipien von psychodramatischen 

                                         
26 Rizzolatti/Fadiga/Fogasi/Gallese: From mirror neurons to imitation., Cambridge University Press, 2002 
27 J. Bauer: Warum ich fühle was du fühlst; S 31 ff 
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Techniken wie Spiegeln, Doppeln sowie auch der Katharsis der ZuseherIn beim Spiel 
der ProtagonistInnen u.a.m. 

Das Psychodrama lebt von der Aktion in einer Szene und dem, was die Beobachtung 
dieser Szene auslöst und weiters davon, was bei den AkteurInnen die geschilderte 
Beobachtung wiederum auslöst. Ein Kreisprozess von Aktion – Beobachtung – 
ausgelösten Emotionen – und die Rückkoppelungen davon. 

Auch meine These von der Tonspur der Lebensszenen wird bestätigt, indem bereits 
akustische Erinnerungsimpulse ausreichen, um entsprechende neurobiologische 
Abbilder (plus Emotionen) zu reaktivieren. 



 

33 

3. Praktischer Teil 

3.1  Zusammenspiel der Methoden 

3.1.1 Rolle der Musiktherapie und der Musik 

Musik oder das Musizieren therapeutisch gezielt einzusetzen ist Thema von 
Musiktherapie. In der vorliegenden Arbeit wird Musik vorwiegend als Hilfe beim 
warmup Prozess genutzt.  

Sie hat dabei den Vorteil, auf unbefangene Weise die Aufmerksamkeit auf Themen 
lenken zu können, wobei die RezipientInnen nach Belieben an der Oberfläche des 
Erlebten bleiben können oder sich auch auf Gefühle in tieferen Ebenen einlassen. 
Die TeilnehmerInnen dürfen, müssen sich jedoch nicht berühren lassen. 

Musik an sich aktiviert bereits ohne große Interventionen und lässt die 
Zuhörerinnen jeweils auf ihrem eigenen Level einsteigen und mitreisen. 

Alleine das Abfragen von Musikwünschen kann auf die Spur nach biografisch 
relevanten Themen (oder solche die hier und jetzt im Fokus der Person stehen) 
führen – ein direktes Ansprechen oder Nachdenken alleine würde nicht greifen. 
Daraus ergeben sich Themen und ein psychodramatisch wahrzunehmender 
Gruppenprozess. In der thematisch nun vorgezeichneten Richtung kann den Prozess 
durch Anhören und Besprechen weiterer Musikstücke vertieft und am Laufen 
gehalten werden.  

3.1.2 Rolle von Psychodrama und Soziometrie 

Das Psychodrama bietet eine sichere Struktur für den Prozess, ein Ritual und einen 
sinnhaften Ablauf, der darauf ausgerichtet ist, die TeilnehmerInnen zu Begegnung 

zu führen. Das Phasenmodell 
des psychodramatischen Prozess 
gibt den TeilnehmerInnen Halt 
und hilft der Leitung beim 
Verständnis des Erlebten.   

Mehrfach wieder holt sich der 
im Psychodrama als „kreativer 
Zirkel“ oder nach Moreno auch 
„Kanon der Kreativität 
benannte Prozess. 

Abbildung 3 Kreisprozess 
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Theragnostische Techniken wie das „soziale Atom“ aus dem Psychodrama/ 
Soziometrie tragen zum grundsätzlichen Verständnis der Lebenssituation bei. Im 
Unterschied zu Erwachsenengruppen, die nicht von Demenz betroffen sind, hat das 
soziale Atom hier nur diagnostische Funktion.  

„Der Mensch hat kein Sozialatom, er ist es und existiert losgelöst von ihm 
nicht.“ An anderer Stelle wir dies relativiert: „Das soziale Atom umfasst ein 
Individuum und die Menschen (nahe oder fern), mit denen es zum gegebenen 
Zeitpunkt emotional verbunden ist.“28 

 

 

 

 

Im sozialen Atom eines Individuums gibt es den Kern, 
umgeben von einer nahen Zone, innerhalb derer sich 
Personen befinden, mit denen aktuell Beziehungen 

unterhalten werden. Dann trennt ein weiterer Kreis 
(die soziale Schwelle) einen nächsten Kreisring ab, in 

welchem  gewünschte Beziehungspersonen zu finden sind.  

Dann folgt der äußerste Bereich, das so genannte 
Bekanntschaftsvolumen, eine Art „Archiv“ für ehemals gelebt Bezüge (auch 
Verstorbene) oder einfach vorhandene Personen der Umwelt, ohne speziellen 
persönlichen Bezug. 

In diesem Zusammenhang spricht Moreno auch von der Bedeutung des „sozialen 
Todes, … den Tod von außen. … Wenn wir jedoch älter werden, wird es immer 
schwieriger, verlorene Mitglieder [des sozialen Atoms], die eine wesentliche Rolle 
gespielt haben, zu ersetzen.“  

Die soziale Situation der GruppenteilnehmerInnen wird in Kapitel 5.2.2 an Hand 
einer tabellarischen Beschreibung näher beschrieben. 

3.1.3 Musik und Drama vereinigt 

Im Verlauf einer Gruppenstunde werden mehrere Miniaturen / Vignetten (kleine 
Szenen) in der Vorstellung erlebt, erzählt, besprochen, miterlebt, mitgefühlt. 
Bedeutend ist auch, dass die psychodramatische Struktur dafür sorgt, dass dieses 
(Wieder-) Erleben von Lebensszenen im Gruppenkontext vollzogen und durch 
andere TeilnehmerInnen miterlebt werden kann. 

                                         
28 J.L. Moreno 1981, S 94 

 

Abbildung 4 Schema des sozialen Atoms 
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Dieser Vorgangsweise entspricht auch, bei Bedarf auch das Musikangebot zyklisch 
zu wiederholen. Beginnend mit dem Abfragen eines Wunsches/Stimmung >>> 
Auswahl eines Stückes >>> Anhören >>> sharing  >>> neues Musikstück. 

Das einfache Vorstellen eines Instrumentes kann bereits verwertbare Assoziationen 
hervorrufen und stimuliert damit den Beginn eines Gesprächs unter den 
TeilnehmerInnen. Wie in  Tabelle 1 Assoziationen zu Instrumenten kurz dargestellt, 
ist die Symbolik dabei sehr unterschiedlich. Entscheidend ist es, dass aktuell 
assoziierte Bilder wachgerufen werden. So wie es jetzt aus der Erinnerung 
auftaucht, wie ich jetzt aufgelegt bin, was mich im HIER und JETZT beschäftigt. 

Damit werden die TeilnehmerInnen dort abgeholt, wo sie aktuell stehen.  

3.2  Beschreibung der Gruppenmitglieder 
Die hier beschriebene Gruppe hat wenig gemeinsam mit „rüstigen SeniorInnen“ die 
in „Stimmung“ gebracht dann leichter einen „Schwank“ aus ihrem Leben zum 
Besten geben. Es ist eine stille Runde von alten Menschen, die sich langsam aus 
dieser Welt zurückzuziehen begonnen haben. Die sichtlich damit beschäftigt sind, 
ihre Lebensszenen zu ordnen, nochmals Revue passieren zu lassen und dabei gerne 
fallweise Kontaktangebote annehmen. 

3.2.1 Biografische Hinweise zu den GruppenteilnehmerInnen 

Name Biografische Informationen Soziales Atom** Verfassung 

Frau G* Die Gruppenälteste, hat Ereignisse von 
früher nahezu ausgeblendet ist aber in 
der Situation gut orientiert; bekannt 
sind Gewalterfahrung und Rückzug in 
eine eigene Welt (Gartenhaus), wo sie 
gemalt und gedichtet hat. 

1 Sohn 1x Woche 
für 20 min. 

Nicht mobil, 
fast blind, RS, 
sehr 
gebrechlich 

Frau H Die Ängstliche, Angst vorm Sterben, 
Kranksein; mit den Themen Angst und 
Tod übt Frau H starken Druck auf 
Angehörige aus - hat mit ständigen 
Vorwürfen Mitglieder aus der eigener 
Familie verstört. 

1 Tochter etwa 
2x Jahr 

Mobil, 
körperlich 
recht gut 
beisammen 

Frau K Die Gutbürgerliche, schon sehr 
verwirrte Dame, oft ungeduldig, weil 
sie einen (phantasierten) Besuch 
erwartet; ihre Aufmerksamkeit reicht 
für einfach Frage/Antwort Sequenzen.  

1 Sachwalterin 
1x Monat,  

 

1 Besuchsdienst 
1x Woche 

Nicht mobil, 
gebrechlich, 
RS 

Frau R* Eine Flüchtlings-Frau die viel schläft, 1x Kinder 1x Teilweise 

Tabelle 4 biografische Hinweise zu TeilnehmerInnen 
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gerne nichts tut, viel und schwer 
gearbeitet hat, Bauarbeiterin, 
gewaltsamer Tod eines nahen 
Familienmitgliedes, anfangs konnte sie 
auch noch von früher erzählen. 

Jahr mobil, im RS, 
döst viel; 
schwerhörig 

Frau F Eine Verwirrte, sie kommt oft mit 
einem ihrer Stofftiere, spricht 
zusammenhanglos, wenig flexibel, 
bleibt gerne an einem Ort 

1 Sohn 1x Woche Mobil, etwas 
schwach auf 
den Beinen, 
verwirrt 

Frau E* Die Verrückte, seit langem 
psychiatrisch krank, hat depressive und 
manische Phasen; ist soweit 
gesprächsfähig. Ihre Biografie ist stark 
von Gewalterlebnissen geprägt. 

div. Verwandte 
5-6x Jahr  

Nicht mobil, 
RS, 
schwerfällig, 
zeitweise 
psychiatrisch 
auffällig 

Frau N Die Schweigsame, redet kaum ein 
Wort, lächelt oft geheimnisvoll, deutet 
mit Hand, hat dabei intensiven 
Blickkontakt; kaum adäquate 
Antworten,  

1 Tochter 1-2x 
Monat 

Im RS 

Frau K Die liebe alte Dame, nimmt gut und 
gerne Kontakt auf, erzählt viel, 
genießt den Kontakt, ist zumeist gut 
orientiert. Erzählt von allen am 
meisten, Biografisches und auch 
bezogen auf Gruppensituation. 

1 Sohn 1x Monat Mobil, 
sturzgefährdet 

Herr D Der Junggeselle, früherer Beamter, 
kirchliche Aktivitäten, Religiosität 
immer innerhalb seiner 
Herkunftsfamilie gelebt, 
sprachmotorische Probleme nach 
Schlaganfall; 

1 Schwester 1-2x 
Woche 

Teils mobil. 
RS, motorische 
Probleme 

Herr N Der ehemalige Gastwirt, gesellig, ein 
bisserl verbittert, problematischer 
Bezug zur Familie, wehrt vieles ab, ist 
aus der Gruppe ausgestiegen weil zu 
viel geredet wurde.  

1 Tochter/Frau 
1-2x Woche 

Teils mobil, 
RS, wird 
langsam 
mobiler 

Herr L Der Gebildete, Beamter, verwirrte 
Kunstfreund, er wandert unruhig im 
Haus herum, „schneit“ auch bei uns 
herein, erzählt oft langwierig und 
verirrt sich in den eigenen Gedanken. 

o.A. Mobil, 
verwirrt,  
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Kann gut Kontakt aufnehmen, jedoch 
nicht lange halten. 

Frau H* Die Schlafende, wacht oft nur kurz 
auf, kennt sich mit Musik gut aus, 
verlangsamt, sehr bestimmt wenn 
munter. Kaum Kontakte weil häufig 
müde. 

1 Tochter 1-2x 
Woche 

Nicht mobil, 
RS 

 Rollenbeschreibungen von ehemaligen 

TeilnehmerInnen 

Daten fehlen *seit Beginn vor 3 

Jahren dabei.  

RS= Rollstuhl 

Frau Ku, 
94a 

Die optimistische Gläubige, Mutter & 
Hausfrau, Lieblingsmusik „Deutsche 
Messe“, voll orientiert, erzählt ihr 
Schicksal ohne Bitterkeit 

  

Herr E, 70a Der Beobachter; Schlosser; Was mich 
nicht interessiert, das höre ich nicht. 
Attraktive (va. Jüngere) Frauen mag 
ich, da wurde ich immer munter. 

1x Woche 
Ehefrau 

 

Frau Sch, 
75a 

Die gesellige Bäuerin, in meinem 
Rollstuhl bin ich zu Hause, könnte zwar 
gehen, will es nicht. Man soll nicht 
klagen. 

  

Frau N Die Frau, die immer gerade aus 
schaut! Ich bleib an meinem Platz, 
komme ich eh wieder zurück? Lieber 
nicht aufstehen. 

  

Herr Sch Der Spitzbua!, alleinstehender 
ehemals lebenslustiger einfacher 
Mann, der gerne Schmäh geführt hat, 
mit einem bitteren Nachgeschmack, 
etwas traurig innen drin. 

Keine Besuche  

Frau O Die feingliedrige vorsichtige 
Kindergärtnerin, vorsichtig in der 
Wortwahl, liebevoll, über meine Angst 
hätte ich gerne mit Ihnen mehr 
gesprochen. 

  

Herr O Der Mann mit den Klopfzeichen, gibt 
sich stumm, bekommt aber alles mit, 
schämt er sich vielleicht, weil er 
nimmer so gut sprechen kann? 
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3.2.2 Zum sozialen Atom der TeilnehmerInnen 

Das soziale Atom der teilnehmenden Personen ist auf Grunde der geistigen 
Verfassung im direkten Interview nur fragmentarisch zu erfragen. Die Aussagen des 
Pflegepersonales waren deshalb Grundlage für meine Zusammenstellung. Siehe 
Tabelle oben.  

Der Pflegebetrieb bringt allen TeilnehmerInnen eine Grundversorgung mit sozialen 
Kontakten. Dabei kommen die BewohnerInnen mit etwa 15 Personen abwechselnd 
gemäß Dienstplan in regelmäßigen Kontakt. Die Stationsleiterinnen berichten, dass 
es eher selten zu Kontakten mit besonderer Intensität kommt („Lieblingspatientin“) 
da durch fehlende personelle Ressourcen der Schwerpunkt auf der Bewältigung der 
allgemeinen Pflegeroutine liegen muss und wenig Zeit zu mehr besteht. Es gäbe 
jedoch seitens der PflegerInnen schon Interesse an einer Art Bezugs-
betreuungssystem. 

Das soziale Atom wäre somit bei fast allen GruppenteilnehmerInnen im inneren 
Kern leer, im äußeren Kern gäbe es ein paar wenige Personen ( zu denen Kontakt 
gewünscht ist) - die meisten Kontakte wären außerhalb, sind inaktiviert und aus 
dem gelebten Bereich verschwunden. 

Glück haben jene BewohnerInnen gehabt, die in der Institution zum Beispiel wieder 
mit Nachbarinnen zusammengetroffen sind, die nun ihrerseits auch pflegebedürftig 
geworden sind. (2 sind in unserer Gruppe) 

Fast alle Gruppenmitglieder haben Besuche von Familienmitgliedern, zwischen 2x 
wöchentlich oder nur 2x jährlich schwankend. Oft hat die Heimunterbringung einen 
Bruch in der Beziehung gebracht – sei es dass die SeniorInnen sich verstoßen fühlen 
oder weil die Angehörigen sich an den Unterbringungskosten beteiligen müssen 
(mussten29) und deshalb verärgert sind. Ebenfalls häufig gibt es Streitereien um den 
Nachlass und daraus resultierenden Rückzug aus dem Kontakt. 

Die TeilnehmerInnen, überwiegend Frauen, haben Ihre jeweiligen Lebenspartner 
großteils bereits durch Tod verloren. Die Kinder und Enkel sind nun zu wichtigen 
Bezugspersonen geworden. 

3.2.3 Rollen der TeilnehmerInnen innerhalb der Gruppe 

Der folgende Überblick zeigt einen Blick auf die Rollen der 
GruppenteilnehmerInnen hier und in Bezug auf die 14 tägige Gruppe. Welches 
Verhalten ist vorherrschend, wie kommunikativ verhalten sich die TN. 

In der Rollenmatrix dominiert bei allen TN die Rolle der alten, pflegebedürftigen 
Person. In dieser Rolle können nur mehr wenige Funktionen ohne externe Hilfe 
ausgeübt werden: z.B. Essen, Fernsehen, Musikhören, Plaudern; was bei etwa 1/3  
noch geht ist: den Raum selbst verlassen/wechseln, Telefonieren. 

                                         
29 Gesetzliche Änderung: seit 2008 sind Angehörige in diesem Bundesland nicht mehr zur Unterhaltsleistung im 

Falle einer Unterbringung in Landeseinrichtungen verpflichtet. 
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Abgesehen von der Pflegebedürftigen-Rolle hat nur mehr eine TeilnehmerIn noch 
die Rolle, z.B. bei Bastelarbeiten für die Dekoration/Basar im Haus mitzuwirken. 
Eine andere ist viel im Haus unterwegs und gesellig.  

 

Name Rolle in der Gruppe Typischer Satz 

Frau G* Die Gruppenälteste, die Mutter, 
singt gerne und unerwartet mit, 
kennt viele Liedertexte 
auswendig, macht gerne Reime; 
ist auf Essen fixiert, steckt gerne 
alles in den Mund;   

… es war eine Mutter die hatte 
vier Kinder. (Liedzitat) 

Frau H Die Ängstliche und Unsichere 
Angst vor dem Sterben, 
Kranksein, traut sich nicht viel 
zu, leise aber wach und 
orientiert; überraschenderweise 
doch auf Aktivitäten einsteigen 
und eines Besseren belehrt 
werden. Geht ja doch! 

…mir geht’s heute so schlecht – 
ich bin wirklich sehr krank und 
muss bald sterben. 

Frau K Die Gutbürgerliche, schon sehr 
verwirrte Dame, oft ungeduldig, 
weil sie einen (phantasierten) 
Besuch erwartet. Mit ihr gelingt 
zeitweise ein 
zusammenhängendes Gespräch 
oder sie erzählt uns von früher. 

… bitte bringen’s mich dann 
zurück, es kommt noch wer auf 
Besuch zu mir. 

Frau R* Die Dösende, immer schlecht 
Ausgeschlafene, die gerade jetzt 
so gerne weiterdöst. Lässt sich 
auch wecken, erzählt oft die 
gleichen Sachen, hat zeitlebens 
schwer gearbeitet. 

.. au weh, seit 4.00 Uhr 
morgens nichts mehr 
geschlafen. 

Frau F Die Verwirrte gerne 
„Gleichbleibende“, spricht 
zusammenhanglos, wenig 
flexibel, bleibt gerne an einem 
Ort, zusammenhanglose 
Meldungen; spielt aber mit. 

… njem, so is des hoit! 

Frau E* Die Ungenierte, Laute oder 
völlig stille Person in extremen 

In Tiefphasen völlig still, in 
Hochphasen nicht zu bremsen, 

Tabelle 5 Rollenmatrix der TeilnehmerInnen 



PPRRAAKKTTIISSCCHHEERR  TTEEIILL -   33..22..33 - Beschreibung der Gruppenmitglieder 

40 

Stimmungsschwankungen; 
manchmal übergiffig und grob, in 
psychisch stabilen Zeiten singt 
sie gerne und plaudert; redet wie 
ihr der „Schnabel“ gewachsen 
ist. 

pausenlos erzählend, von einer 
Geschichte in die nächste, alles 
kommentierend. 

Frau N Die schweigsame Lächelnde, oft 
geheimnisvoll, deutet mit Hand 
und hat intensiven Blickkontakt; 
redet kaum ein Wort. 

.. ohne Worte, aber manchmal 
mit grimmigem Lächeln, sagt 
aber sehr deutlich „Nein“ – 
wenn sie nicht mittun will. 

Frau K Die liebe alte Dame, nimmt gut 
und gerne Kontakt auf, erzählt 
viel, die Kontakt Genießende, ist 
zumeist gut orientiert. Sie 
erkennt Lieder, signalisiert durch 
intensiven Blickkontakt wenn sie 
sich erinnert, freut sich über 
Zuwendung sehr.  

 

… ach heute bin ich wieder 
ganz daneben. Manchmal merk 
ich direkt, dass ich mir nichts 
mehr merke. 

Herr D Der Junggeselle, sehr gut 
orientiert, Operettenfreund, 
sprachmotorische Probleme nach 
Schlaganfall, kontaktfreudig, 
lässt sich von Männern gerne 
leiten, tut wenig von sich aus. 

… das würde mich schon 
freuen. Danke, das hat mir gut 
gefallen. 

Herr N Der gesellige Mann, der nicht 
gerne über Gefühle spricht. Voll 
orientiert, ein bisserl verbittert, 
wehrt vieles ab. Wertet 
zeitweise schwächere TN ab. 

Nein! Das ist mir alles zu fad 
und muß aufs WC; da red’ ma 
nicht drüber! 

Herr L Der gebildete, verwirrte 
Kunstfreund, er wandert als 
unruhiger „Geist“ im Haus 
herum, „schneit“ auch bei uns 
herein, erzählt oft langwierig und 
verirrt sich in den eigenen 
Gedanken. 

Ich möchte ja niemandem zur 
Last fallen – und wenn ich nicht 
gut bei’nander bin bleib ich 
lieber alleine. 

Frau H* Die Schlafende, wacht oft nur 
kurz auf, kennt sich mit Musik 
gut aus, verlangsamt, sehr 
bestimmt wenn sie munter ist;  

Hallo! Wer sind Sie? 

Frau K Die Dominante, plaudert jeden 
in der Gruppe an, vereinnamt oft 

Hallo mein Schatzilein! Geht’s 
da eh guat? 
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viel Zeit, singt sehr gerne, bringt 
Heurigenlaune mit, wenn sie 
dabei ist – Teilnahme 
unregelmäßig 

Frau St Die Neue, hat sich gut 
ansprechen lassen, möchte 
weiterhin kommen, erzählt von 
sich. 

Ich  möchte heute gerne etwas 
„Belebendes“ tun, anhören, … 

   

Ehemalige 
Mitglieder  

7 TeilnehmerInnen sind seit Start 
der Gruppe verstorben. 

Typische Sätze waren: 

Frau Ku, 94a Die Älteste, emigrierte und 
wieder aus den USA 
zurückgekehrte, Bibel lesende, 
gebildete sehr klare orientierte 
Dame 

Gott segne Ihre Familie, das ist 
sehr lieb von Ihnen, kommen 
Sie gut nach Hause! 

Herr E, 70a Der oft verwunderte 
Weinviertler Handwerker, der 
seine fortgeschrittene 
Verwirrtheit zu verstecken 
versuchte. Selektiv schwerhörig. 

Sagte oft zu allen Fragen 
einfach: Ja! 

Frau Sch, 75a Die Fröhliche; Sehr gerne dabei 
gewesen, oft mit geschlossenen 
Augen genießend, dankbar, 
positive Haltung. 

„…hinaus in die Ferne, der 
frohe Turner zieht“ – ihr 
Lieblings(lied)zitat. 

Frau N Die starr Blickende, stille; steif 
sich bewegende - konnte mit 
Unterstützung gehen. 

Keine Äußerungen erinnerlich, 
oft nur still anwesend. 

Herr Sch Der laute (kleine) Mann, 
Kettenraucher, zeitweise 
„hemmungslos“ und undeutlich 
laut redend 

… bei mia is olles hin! I wü ane 
rauch’n. 

Frau O Die Ängstliche, vorsichtige, sie 
könnte sonst nicht mehr 
zurückfinden, Bedarf nach 
Einzelgesprächen 

Wissen Sie, manchmal merke 
ich, wie mir alles schwerer 
fällt. Dann habe ich wieder 
große Angst. 

Herr O Der stille Mann, langsam 
redende (Schlaganfall), der 
zeitweise mit „Klopfen“ auf sich 
aufmerksam gemacht hat. 

Hört zu, nickt zur Antwort. 
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3.3  Praxisberichte 

3.3.1 Herausforderungen 

Verschiedene Faktoren hindern altersdemente Menschen an einem Anwärmen wie 
es sonst aus Gruppenprozessen bekannt ist. Zum einen bedingt das Alter der 
TeilnehmerInnen eine naturgemäß reduzierte Spontaneität. Das Verarmen ihres 
sozialen Rollenspektrums passiert durch den Verlust viele Freunde, NachbarInnen, 
Verwandten sowie von vertrauten Orten.  

Einschränkungen durch Sinnesbehinderungen kommen hinzu und bedingt durch 
körperliche Einschränkungen (Mobilität) können weniger Außenkontakte gepflegt 
werden/entstehen.  

Die neurobiologischen Auswirkungen des Alterns, sei es durch diagnostizierte 
Erkrankung (m. Alzheimer, m. Parkinson) oder undifferenzierte altersbedingte 
Veränderungen im Gehirn wirken sich ebenfalls hinderlich aus.  

Die TeilnehmerInnen meiner Gruppe haben deutlich eingeschränkte Ressourcen z.B. 
betreffend ihrer verbalen Ausdrucksfähigkeit, der Ausdauer beim Zuhören oder der 
Konzentration auf den Gruppenprozess.  

3.3.2 Verlaufsbeschreibungen 

Die Arbeit beginnt mit dem Abholen der Gruppenmitglieder aus den Stationen. Es 
vergehen cirka 10 Minuten mit Motivationsarbeit und Erklärung, warum und wozu 
ich die Leute abholen möchte. Die Gruppe besteht aus einem Pool an Mitgliedern 
(ca. 12) von denen selten alle gleichzeitig teilnehmen. Zumeist sind es 7-9 
Personen. Dann arrangiere ich einen Sitzkreis mit den (die meisten sind 
Rollstuhlfahrerinnen) TeilnehmerInnen.  

Währenddessen begrüße ich jede/n einzeln und frage in Dialogen die 
Befindlichkeiten ab, wiederhole für die Schwerhörigen die Äußerungen bei Bedarf, 
stelle mich selbst und auch die Sache an sich wieder vor.  
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„Stellen Sie sich vor, der Herr Sowieso war gestern da und da, … ist 
Ihnen schon Frau Meiers neues Kleid aufgefallen? Haben Sie schon 
bemerkt, dass es Herbst geworden ist? So werden erste 
„Netze“ gespannt. Etwa ein Drittel der TN kann der Kommunikation 
gut folgen – andere haben Mühe und dösen zeitweise ein. 

Oder ich führe ein Musikstück ein (z.B. in der vorangegangenen 
Stunde als Wunschstück genannt worden). Wer kennt es noch, was 
wissen Sie darüber, … wollen Sie noch eines in der Art hören – 
wollen wir etwas ganz Gegensätzliches anhören? Wer ist dafür/ 
dagegen? 

Es kann durchaus sein, dass beim Feedback zu einem Musikstück ein 
Gruppenmitglied in ein längeres Erzählen kommt. Dem können andere folgen, 
mitgehen, selbst assoziieren beginnen oder einfach nur still zuhören.  

Nach mehreren solcher „Durchgängen“, Musikstück, 
Instrumentenseinsatz jeweils im Wechsel mit Gesprächen, 
Feedbacks, sharing endet die Stunde mit einer sehr 
ausführlichen ritualisierten Verabschiedung und ich begleite die 
TeilnehmerInnen wieder auf ihre Stationen.  

Zum Abschluss bilde ich mit allen TeilnehmerInnen einen 
Händekreis, es werden gute Wünsche ausgesprochen, die 
TeilnehmerInnen gezielt alle beim Namen angesprochen oder ein 

Abschiedslied gesungen. Diese Verabschiedung dauert je nach Bedürfnis der 
TeilnehmerInnen und was dabei noch an Gesprächen entsteht. 

Häufig bleiben TeilnehmerInnen händegebend noch sitzen und setzen ihre 
Gespräche fort. Jede/r wird dann einzeln nochmals verabschiedet und von mir 
zurück begleitet.  

                                         
30 Große geschlossene Rahmentrommel, in der unzählige kleine Metallkugeln herumrollen und ein dynamisches 

Rauschen ähnlich dem Geräusch von Meereswellen erzeugen. 

 

Abbildung 5 die älteste 

Glockenspielerin unserer Runde 

 

Nächster Punkt kann das Einführen eines 
Instrumentes sein und ein lockeres 
Ausprobieren um die Spontaneitätslage 
etwas zu sondieren; Ich habe was 
mitgebracht, z.B. eine große Ocean-
Drum30 – Wollen wir die einmal 
ausprobieren? Das Instrument geht dann 
oft kreisum, jeder spielt, alleine, mit mir, 
mit den Sitznachbarn.  

Abbildung 6 

Glockenspielerin 
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3.3.3 Ausschnitte aus den Stunden 

 

 

Protokoll: vom 19.2.2008 Stnd. Nr.: 4/08 Dauer: 10.30- 11.45  Anzahl der TN: 10 

Anwesend: Hr. D; die Frauen R, G, K, N, H, K, E, St, F ; Fehlende: Fr. H, Hr. N 

Gruppenthema:  

eine gemeinsame aktivierende Reise in der Phantasie machen, Phantasie kennt 
keine Grenzen, Verreisen = den Ort hier verlassen, die Realität gemeinsam 
verrücken    

Begegnungsbühne: [was tut sich vor Ort]  

In einer Begrüßungsrunde verwende ich eine Bongo-Trommel und gehe damit von Person zu Person, 

lade zum Spiel mit den Fingern, Händen ein. Nebenbei frage ich ab wie es ihnen geht, welche 

Stimmung heute da ist. Mit dieser Übung wird Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt gelenkt. 

Gleichzeitig gewinne ich Informationen über die Gruppen TN und es ergibt sich ein Gesamtbild. 

Manche haben dabei eine Scheu, die aber rasch vergeht. Üblich ist es, dass manche zunächst sagen, 

das kann ich nicht. Irgendwann „verselbständigen“ sich bei den meisten die Finger. 

Fr. R: schläft fast durch, Hr. D: ist voll dabei – neugierig - wach, Fr. G: ist still aber dabei, Fr. K: ist 

die Protagonistin, die später eine Spiel- Idee einbringt, Fr. N: ist wach, Fr. H: zögert sehr, still; Fr. 

K: bemüht sich sichtlich dem allem zu folgen; Fr. St: ist die zweite Aktivistin und tuschelt mit Fr. K 

öfters; Fr. F: ist abgegrenzt, still, verwirrt; Hr. D: tut mit, hört zu, er ist auch sonst nicht so eine 

führende Person, aber er ist sehr wach. 

Jedenfalls bleiben alle dabei, keine „muß dringend weg“ oder aufs WC, wir werden auch nicht von 

außen gestört. 

 

Spielbühne: [Aktionen - Reaktionen – Beobachtungen – Rückmeldungen – Sichtweisen – Erfahrungen – Begegnungen] 

Nach der längeren Begrüßungsrunde sind Fr. St und andere etwas unruhig geworden und möchten 

schon was tun. Etwas Bewegendes hätte sie gerne – ich schlage etwas Musikhören vor und wähle 

eine Art Blasmusik. Dies „schlägt“ sofort ein, es ist eine getragene ländliche Musik, recht schön 

gespielt, körperliche Bewegung setzt bei allen ein.  

Plötzlich beginnt Fr. K zu erzählen, das ist ja wie bei einem kleinen Fest auf dem Land, da sehe ich 

Leute kommen, ein Tanzboden ist aufgestellt, eine Bewirtung ist da. Irgendwo oben in den Bergen 

ist es, ein Dorfplatz, … und sie erzählt. Ich verstärke das und begebe mich auch auf diese Reise – 

motiviere andere dazu, erkläre auch zwischendurch was wir das grad tun. Einige hören einfach 

lächelnd zu, ja sie kommen auch mit, einige verstehen es sichtlich nicht, begnügen sich aber mit 

dem Zuhören der Musik. Ich wechsle das Stück, es kommt eine Polka – und auch die Erzählungen 

dazu ändern sich gleich mit. Fliegende Röcke sieht Frau Klein, die Burschen wirbeln die Mädels 

herum. 



PPRRAAKKTTIISSCCHHEERR  TTEEIILL -   33..33..44 - Praxisberichte 

45 

Wir setzen uns zu einer Pause hin, essen was (in der Phantasie) und trinken, ich leite die Reise in 

die Richtung, ob irgendwelche Bekannte aus dem persönlichen Kreis etwa auch dabei sind? Da 

kommt es nur zögerlich, die TeilnehmerInnen wollen bei diesem Stimmungsbild bleiben. 

Eine weitere Intervention geht in die Richtung, diese Festszene einmal kurz zu verlassen, um 

zwischendurch ein Musikschulkonzert nebenan anzuhören, wo gerade klassische Musik geboten wird. 

Auch diese Änderung wird eher nicht gerne genommen. 

Im Grunde reicht es, dieses eine Ziel erreicht zu haben. Mir scheint auch, dass die Konzentration 

nicht weiter reicht – es eh schon ein gewagtes Kunststück war, aus dem Pensionistenheim 

„auszubrechen“ und in Gedanken wegzufahren. 

Die Tanz-Szenen sind die stärksten Momente, teils gehe ich zu den Leuten hin und halte sie an den 

Händen, schwinge sie leicht oder verbinde die Hände mit denen der SitznachbarInnen. Manche 

klatschen eine Zeit mit, oder patschen auf ihre Beine. Es geht auch nicht um  eine gymnastisch 

orientierte Bewegungsanimation, es geht ums Tanzen „im Kopf“ oder im Herzen, und es war 

unübersehbar, dass einige TeilnehmerInnen mitgetanzt haben.  

 

Materialien: Musik CD von „Mnozil Brass“ , ... Wenn der Kaiser tanzt“, Bongo-Trommel 

Ideen & Anregungen für Fortsetzung:  

Eine einfache Reise genügt, eine andere Rahmenhandlung ist vorstellbar, z.B. eine Phantasiereise in 

ein Konzert, eine Kirche, in ein anderes Land (was wir bereits als Spielidee hatten).  

 

3.3.4 Zum Gruppenprozess 

Aus dieser Gruppe erinnern sich etwa 4 Personen daran, dass dies eine regelmäßig 
stattfindende Veranstaltung ist. Weitere 2-3 Personen erkennen mich und das 
setting wieder (im Kreis zusammengestellt sitzen, es passiert irgendwas mit Musik). 

Manche TN werden während der Stunde wach, nehmen Kontakt zu einander auf, 
werden sich jedoch in der Folgestunde nicht mehr daran erinnern können. Den 
Gruppenprozess kann man daher nur im Verlauf von 60 Minuten überschauen, 
danach löst er sich wieder auf. Und beginnt in der nächsten Stunde neu! 

Ein Wechsel zwischen Spielbühne, Begegnungsbühne ist technisch nicht möglich, da 
alle TN in Rollstühlen sitzen und es zu (zeit-)aufwendig bzw. verwirrend wäre, den 
Ort zu verändern. 

Den Unterschied zu einer animatorischen Gruppe sehe ich in folgenden Merkmalen: 

o Begegnung der Gruppenmitglieder (mit sich und anderen TN) ist im Fokus und 
der Prozess wird in diesem Sinne gelenkt 

o keine Stimmung „um jeden Preis“ 

o Vertraulichkeit und Schutz, Jede|r so weit er|sie will und kann 

o Struktur bindet Individuum in Gruppe ein 

o Reflektiertes und TeilnehmerInnen zentriertes Vorgehen 
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3.3.5 Ziele und Charakteristika 

Es handelt sich deshalb um eine besondere Form der (Geronto-)psychotherapie, in 
der die letzte Lebensphase an sich (dies unter den erschwerten Bedingungen einer 
Heimunterbringung) zum Thema wird.  

Keine der GruppenteilnehmerInnen hat eine tiefere Erkenntnis über Psychotherapie 
und nur  wenige haben das erklärte Bedürfnis, hier ein Anliegen aufzuarbeiten. Ein 
früher Versuch, das Projekt zu Anfang als "psychotherapeutisch" anzukünden und 
schmackhaft zu machen wurde nicht angenommen.  

Die Generation assoziiert mit "Psycho" überwiegend Negatives, wen wundert das 
angesichts des institutionalisierten Missbrauches von Medizin und Psychiatrie. Daher 
war klar, dass die Gruppe einen anderen positiver besetzten Arbeitstitel („Musik & 
Begegnung„) erhalten musste.  

Das Wertesystem der TN erlebe ich eher konservativ geprägt und die Haltung zur 
Lebensbewältigung etwa in dem Sinne, dass „man es so nehmen müsse wie es 
komme“. Seelische Probleme behält man besser für sich, Scham und Härte im 
Umgang mit sich und den eigenen Problemen sind häufig zu finden.  

Der Nutzen für die TN besteht nicht in der tiefgehenden Aufarbeitung sondern von 
momentanem Erleben von Begegnung, von Freude am Spiel, an der eigenen 
Erinnerung, an Bemerkungen anderer dazu, am Wahrgenommenwerden. Es ergibt 
sich daher spontan, wenn etwas mitgeteilt werden will.   

Weiters ist es vorrangiges Ziel, die eigene Lebendigkeit für kurze Zeit wieder zu 
spüren, mitzusingen, sich über eine kleine Geschichten mitteilen zu können und auf 
InteressentInnen zu stoßen, die das Erlebte nicht bewerten, nicht interpretieren 
sondern einfach „ nur da“ sind. 

Das Medium Musik selbst bringt eine wichtige Erfahrung mit ins Spiel: Es ist 
angenehm, etwas wieder zuerkennen, darüber zu erzählen, es auch wieder zu 
erfühlen. Auch ohne viele Worte geht bei manchen TeilnehmerInnen dabei ein 
Lächeln im Gesicht auf. 

3.3.6 Gruppenthemen 

• Einsamkeit, 

• Aktueller Ärger mit Angehörigen, 

• Eigene gesundheitliche Probleme, 

• Was früher so schwer oder so … gewesen ist, Rückblicke. 

Als Themen innerhalb der Gruppe sehr präsent sind die Einsamkeit oder auch all die 
Dinge, welche im Verlauf des Lebens nicht geordnet abgelaufen sind. Das 
"Imperfekte"31 in den vorangegangenen Lebensphasen widerspiegelt sich häufig auch 
in der Art und Weise, wie der Übergang zur Heimpflege vollzogen wurde oder 

                                         
31 Nach  M. Schacht 
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werden musste. Hier wird es wieder fassbar, was andere (schon früher) und die 
Betroffenen selbst nicht recht gemacht haben oder wo die Person selbst nicht viele 
Wahlmöglichkeiten gehabt hat. 

Der Missmut über die fehlende Autonomie, eingeschränkte persönliche Sphäre, 
zunehmende eigene körperliche Abhängigkeit und Krankheit mischt sich mit der 
Enttäuschung über zu wenig Besuche und hilflosem Zorn über (notwendige) 
Besachwaltung. 

Die eigentlich Ärger /Trauer /Wut machenden Szenen, z.B. einer/es dominanten 
PartnerIn  sind in der Erinnerung schon längst verblasst, aber die fordernde 
Pflegeperson wird zur Projektionsfläche, weil sie so streng ist und die InsassInnen 
nicht tatenlos herumsitzen lässt sondern zu Aktivität auffordert. 

Weil aus gesundheitlichen (diätetischen) aber auch aus Sinnhaftigkeit nicht den 
ganzen Tag gegessen werden darf, kann sich dies z.B. mit Hungererfahrungen aus 
der Kriegs- und Nachkriegszeit vermischen. Für die BetreuerInnen stellt dies oft ein 
Dilemma dar. 

Das Gefühl der Verlassenheit, vielleicht unaufgelöst als Kriegskind erlitten - wacht 
in der Pflegesituation zu einem dämonischen Geist auf, der Angst macht und den 
Schlaf stört und weiters Dutzende Male nach der Schwester läuten lässt. 

Was hier helfen kann sind Konzepte der Validation – siehe Kap. 4.5.2  um auf die 
dringendsten Inhalte einzugehen. 

3.3.7 Zur Rollenbeschreibung als Leiter der Gruppe 

• Bestärkend und leistungsfrei vorgehen 

• Zeit geben, langsam und möglichst nachvollziehbar handeln, 

• Zuhören, verbinden, einfühlend 

• Schützen und strukturieren (Zusammenfassen) 

Das Gruppenangebot "Musik & Begegnung" zielt bei den TeilnehmerInnen auf die 
Gestaltung von Erfahrungen ab, die ein Stärkegefühl im Hier und Jetzt 
ermöglichen. In Momenten der Aussöhnung zu erleben, dass es einfach auch so 
"passen" kann.  

„Dass ich mir und dir genüge. Dass ein gemeinsames spontanes 
Gefühl, ein Lachen, ein Lächeln oder eine schlichte Berührung durch 
eine andere Hand genug zu bieten haben. Alleine die unterschiedlich 
warmen Hände sprechen Bände. “ 

Wichtig ist mir dabei, dass die Stunde eindeutig leistungsfrei gehalten wird, es 
muss nicht trainiert, gemerkt oder erinnert werden - aber es darf! Beim 
musikalischen Angebot ist oft auch nur etwas fürs Zuhören dabei (Vorgesungenes) -
es lässt sich je nach Bedürfnis gleich auch in ein gemeinsam Aktives abändern.  

Bei allen Fragen oder anstehenden Entscheidungen versuche ich, den 
Teilnehmerinnen möglichst viel Zeit zu lassen; ebenfalls ein "Luxus", der im 
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gewöhnlichen Pflegealltag nicht besteht. Zeit zu bekommen und im eigenen Tempo 
wahrgenommen zu werden. Hier zeigen sich die zusehenden TN oft sehr geduldig. 

Begegnung "stiften". Durch gezielte Moderation bringe ich Erzählungen des einen 
mit den Berichten der anderen in Verbindung, zumindest biete ich es als Brücke an. 
Z.B. wenn zwei sonst recht verschiedene Menschen über die Frage nach dem 
Musikgeschmack auf eine Gemeinsamkeit kommen. Wenn dazu ein Beispiel gehört 
wird und Erlebnisse aus der Zeit berichtet werden. 

Neben der Schweigepflicht besteht der Schutz im Wahren der Grenzen, sollte 
jemand bei einer Erzählung nicht tiefer gehen wollen. Wie in Kap. 4.4.1 und 5.3.5 
berichtet, soll es nicht in ein bohrendes Erforschen von belastenden biografischen 
Details gehen. (auch nicht durch MitspielerInnen) 

Strukturierende und einfühlende Haltung meint ein Mitgehen, den Gesprächsfaden 
haltend, zusammenfassend, mit Fragen vorsichtig weiterführend. Für gedankliche 
Bruchstücke muss oft ein Container angeboten werden. Welche Informationen 
gehören zusammen, wo findet sich ein Binde“mittel“. Nicht angesagt ist eine 
Gesprächsführung, die bei Aussetzern den senior partner „auflaufen“ lässt, im 
Sinne dessen, dass er auf die Defizite prallen gelassen wird. Auf diese Art der 
Realitätsprobe wird hier verzichtet. 

3.3.8 Rahmenbedingungen 

Die Gruppe wird 14 tägig angeboten und läuft seit April 2005 kontinuierlich. Sie 
findet jeweils von 10.20 - 11.40 Uhr statt, was vom Pflegeablauf und der günstigen 
Zeit für Konzentration am besten passt. 

Die Gruppe leite ich bereits seit Beginn alleine, beim Holen und Bringen der 
TeilnehmerInnen hilft mir eine Pflegerin. 

Das Einzugsgebiet des Heimes ist das Gebiet nördlich von xxxxx (wegen 
Anonymisierung). Im Heim leben ca. 120 (nachfragen wegen Zahl) vorwiegend 
schwerer pflegebedürftige BewohnerInnen, die aber zumeist noch einige wenige 
Kontaktpersonen haben. Dies können Familienangehörige sein und auch 
ehrenamtliche Helferinnen. 

Wer an der Gruppe teilnehmen kann und wie der Verlauf ist bzw. gegenseitige 
Fragen werden in halbjährlichen Stationsbesprechungen geklärt.  

3.3.9 Hauskonzept 

Im Haus wird versucht, möglichst vielen BewohnerInnen ein adäquates Freizeit- und 
Lebensqualität bietendes Angebot zu bereiten. Dies beginnt bei der Wohnform, 
überwiegend Einzel- und Zweibettzimmer, geht weiter über die pflegerische 
Versorgung und physiotherapeutischen Behandlung bis hin zum gemeinsamen 
Erleben von Festen, Jahreszeitenritualen, Basteln, sowie zahlreichen Aktivitäten 
mit Ehrenamtlichen. 
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Dazu kommen Sitztanz, Erinnerungstraining, kulturellen Erlebnisse im Haus, Besuch 
durch Therapie-Hunde und die  mögliche Haltung von Kleintieren wie Katzen, 
Vögel. Die Einbindung der Bevölkerung insbesondere von Kindern ins 
Kontaktangebot für die HeimbewohnerInnen wird ebenfalls konsequent gefördert. 
Immer wieder lockt die Institution mit Veranstaltungen um Barrieren gegenüber 
Alternden abzubauen. 

Ein für die Institution wichtiges Kriterium für die Auswahl der TeilnehmerInnen für 
die Gruppe M&B ist die Abklärung, wie weit andere Angebote bestehen und das 
Ziel, dass grundsätzlich mit möglichst vielen BewohnerInnen etwas geschieht. 

Mein Gruppenangebot zielt dabei auf jene BewohnerInnen, die im 
Kommunikationsverhalten bereits eingeschränkt und auf andere Angebote weniger 
ansprechbar sind. Außerdem gemeinsam ist den TN, dass sie in ihrer Mobilität durch 
Gehhilfen, zumeist sind es Rollstühle angewiesen sind.    

3.3.10 Instrumente, Materialien und Liedgut 

 

Instrument/Materialien Anmerkungen 

Die eigene Stimme, sprechend oder 
singend 

Das wichtigste Instrument, sehr anpassbar, viel 

Resonanz möglich 

CD-Player  Vorteil: Lautstärke variabel, für Schwerhörige auch 

geeignet. 

Körperinstrumente: eigene Hände, Füße, 
vom Sitznachbarn, Oberkörper 

Immer verfügbar, kommunikativ, Nähe, 

Körperkontakt 

Rhythmusgeräte wie Rasseln aus Holz in 
verschiedenen Formen (Obst); 
Handtrommel, große Rahmentrommel; 
Becken, Gong; Orff-Instrumente 
(Xylophon, Röhrenglockenspiel, einzelne 
Klangbausteine, Einzelröhren 

Einfach zu bedienen, die Percussionsinstrumente 

machen auf Grund der äußeren Form neugierig 

Gitarre 

 

Bekannt, flexibel im Einsatz, mobil 

Spielmaterial und Hilfsmittel wie: Seile, 
Tücher, Schlauch und Trichter, Besteck, 
Bälle, Klangerzeuger 

Noch mehr experimentell verwendet, ist jedoch 

ausbaufähig – führt zu eigenem Thema („andere 

Intermediärobjekte“) 

Fotos von unseren Sitzungen, kleine 
Text/Bildcollagen zum Thema Gruppe in 
großer Schrift für die Sehbehinderten in 
der Gruppe 

Zur Unterstützung und Visualisierung, Hilfe beim 

Erinnern, zeitliche Orientierung, es macht manche 

TeilnehmerInnen stolz, wenn sie sich so präsentiert 

sehen können. 

Tabelle 6 Hilfsmittel 
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InterpretInnen Titel Anmerkungen 

Emmerich Kalman Gräfin Mariza: diverse Ausschnitte Stimmung schaffend 

Heinz Rühman Ein Freund ein guter Freund Mitsingen 

Freddy Quinn Deine Heimat ist das Meer u.a. Mitsingen 

Hans Moser Der alte Herr Kanzleirat Stimmung schaffend 

Peter Alexander Die süßesten Früchte u.a. Mitsingen 

Palast Orchester Mein kleiner grüner Kaktus u.a. Stimmung schaffend 

Johannes Heesters Da geh’ ich ins  Maxim Mitsingen 

Marlene Dietrich Ich bin von Kopf bis Fuß Mitsingen 

Doris Day Day by day Stimmung schaffend 

Deutsche Messe, F. Schubert Messe in G Stimmung schaffend 

Begleitmusik, selbst am 
Klavier gespielt & 
aufgenommen 

Für Volkslieder Vorteil: ich habe dann die 

„Hände frei“ zum Singen 

Kultschlager der 50er Diverse Titel Mitsingen 

Deutsche Schlagerparade 70-
90 

Diverse Titel Mitsingen 

Repertoire wird ständig erweitert, 

work in progress. 
siehe CD Beilage mit gesammelten mp3’s  Vorteilhaft ist möglichst 

vielfältiges Angebot 

 

 

Liedertitel Anmerkungen zu Themen - Wirkweisen 

In die Berg bin I gern Abstand zum Alltag, Reise, frühere Aktivitäten 

Hobellied Vergänglichkeit/ Gerechtigkeit/ Tod 

Wahre Freundschaft Treue / Freundschaft / Ideale / Überzeugungen 

Im Märzen der Bauer Jahreszeitenwechsel, Frühjahr, Neubeginn 

A Schisserl und a Reindl Liebe / Partnerschaft/Zurückweisung im Leben 

Wo der Wildbach rauscht Liebe/ Leben/ Lebenspuls 

Tabelle 7 Hörbeispiele 

Tabelle 8 Liederverzeichnis 
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Lustig ist das Zigeunerleben Mit Textvariationen bezogen auf Gruppe 

Danke für diesen guten 
Morgen 

Spiritualität/ Bewußtsein 

Fein sein Gruppenstimmung positiv stimulierend 

Ach bleib bei mir Liebe / Leiden / Sehnen/ Abschied 

Muss I denn Abschied, Weitergehen, Neuem zu 
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4. Anhang 

4.1  fehlende Inhalte 
Fotos (dazu noch Datenschutz & Schweigepflicht klären); Persönlicher Bezug / 
Vorwort /Widmung und Kredits; Statistik: 14919 Worte, 57 Seiten; Stand: 
21.06.2015 19:32 folgende Inhalte werden noch ergänzt/ausgeweitet: 

 

Themenbereich Seiten 

Highlights aus den Stunden 1,0 

Noch zu schreiben:  1 

Fotos: etwa 0,5 Seiten 

4.2  Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 
Tabelle 1 Assoziationen zu Instrumenten ....................................... 17 
Tabelle 2 Lebensphasen & Musik ................................................. 21 
Tabelle 3 historische und soziodramatische Themen & Musik ................ 24 
Tabelle 4 biografische Hinweise zu TeilnehmerInnen ......................... 35 
Tabelle 5 Rollenmatrix der TeilnehmerInnen ................................... 39 
Tabelle 6 Hilfsmittel ............................................................... 49 
Tabelle 7 Hörbeispiele ............................................................. 50 
Tabelle 8 Liederverzeichnis ....................................................... 50 

 
Abbildung 2 Musiktherapie als Feld .............................................. 15 
Abbildung 4 Kreisprozess .......................................................... 33 
Abbildung 5 Schema des sozialen Atoms ........................................ 34 
Abbildung 6 die älteste Glockenspielerin unserer Runde ..................... 43 
Abbildung 7 Glockenspielerin ..................................................... 43 
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4.4  Link Sammlung 
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• Österreichischer Berufsverband der MusiktherapeutInnen, 
http://www.oebm.org/ 
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• Institut für Musiksoziologie, Wien, 
http://www.mdw.ac.at/ims/index_de.html 

• ÖAGG Fachsektion Psychodrama, Soziometrie und Rollenspiel,  
http://www.psychodrama-austria.at 
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