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Ideen für musikalische (Kurz-)Begegnungen im Pflegealltag 

 

Übungen zur anhaltenden Aufmerksamkeit 

- Lieder an den Rhythmen erkennen 

o Klatschen 

 

- Zeilen mitten aus dem Lied vortragen – welches Lied ist es? 

- Liedtexte als Gedichte rezitieren 

- Musik-Bingo 

= Gedächtnistraining mal anders 

 

- Fehlerlieder erfinden (z.B. „Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Birnenbaum…“) 

 

- 2 Lieder, eine Melodie 

o Das Wandern ist des Müllers Lust (M) / Kein schöner Land (T) 

o Am Brunnen vor dem Tore (T) / Tulpen aus Amsterdam (M) 

 

- Reihum trommeln zum Lied  

o Gerne im Rhythmus, wenn dies aber nicht gelingt, ist es nur zweitrangig – wichtiger ist, 

dass die Aufmerksamkeit über das Lied hinweg gehalten wird!  

o Für Pflegedokumentation z.B.: „Herrn F. begleitet konzentriert ein Lied über 2 Strophen, 

also etwa 4 Minuten lang, konsequent.“ – „Frau H. gelingt es über eine Strophe lang 

ohne Hilfe, mit ihrer gelähmten rechten Hand einen Trommelschlägel zu halten und zu 

führen.“ 

Gangtraining 

- Bei den Leuten ggf. einhaken, ein Lied in deren Gangtempo anstimmen, gern den Namen 

einbauen („Frau Tietze ist ne Wandersfrau….“) – Gangbild verbessert sich, Schlurfen wird 

minimiert 

o Pflegedokumentation: Sturzprophylaxe 

Situationslieder 

o Beispiel: Obstlied (Obstsorten benennen lassen und mit einfacher Melodie vertonen) 

o bestimmte Lieder können in bestimmten Situationen Gefühle auslösen und somit 

entspannen 

� Singen beim Pflegen (z.B. Jägerlied für einen ehemaligen Jäger; 

Aufmerksamkeit wird umgerichtet und er entspannt sich) 

� Zum Beispiel „zeigt her eure Füßchen“ zum Positionieren der Füße auf den 

Fußstützen des Rollstuhls 
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Generelle Empfehlung: Einfach drauf los singen! Niemand erwartet ein perfektes 

Konzert! Sie sind bzw. begeben sich somit auf eine Ebene!!! Trotzdem individuell und 

personenzentriert (biografiorientiert) bleiben! 

 

 

 

Silke Kammer (Dipl.-Musiktherapeutin DMtG / NMT) 
Kammer-Musik-Therapie 

Rödger Hauptstraße 30, 61231 Bad Nauheim 
06032/5940 --- 0160/8352154 

info@kammer-musik-therapie.de 
www.kammer-musik-therapie.de 

 

„Mit Musik geht vieles besser – der Königsweg in der Pflege bei Menschen mit 
Demenz“ (mit S. Willig). Vincentz Verlag Hannover 2012 

 

 

 


