
Yehudi Menuhin hat einmal gesagt: „Was gibt mir die Musik?  Sie stellt 

mir eine Sprache zur Verfügung, die in mancher Hinsicht eindeutiger 

und offenbarer ist, als Worte es je sein können. Musik ermöglicht eine 

Fühlungnahme mit allem was fühlt. Musik ist daher eine menschliche  

Begegnung.“ 

 

Sommer-Musikwerkstatt 

mit Dr. Susan Summers, Vancouver 

3. bis 9. Juni 2015 in Düren 

Musik ist mehr als Unterhaltung. Musik begleitet uns ein Leben lang bis 

zum Lebensende. Fast jeder Mensch erinnert sich an intensives Musiker-

leben und die damit verbundenen Gefühle. Musik kann Leib und Seele so 

tief berühren, wie wir es mit Worten nicht ausdrücken können. Physi-

sche und psychische Störungen können unter dem Einfluss von Musik 

gemindert werden.  

 

  

Aus Sicht von Bewohnern sind Pflegeheime immer auch Klangwelten. Die 
Klangwelten bilden sich  aus heimeigenen und heimtypischen Tonarten 
wie Telefongeklingel, Klirren von Besteck und Geschirr, das Quietschen 
der Fahrstühle, das Klappern der Reinigungs- und Pflegewagen oder 
Schritte/Stimmen und  Schallwellen, deren Quellen Radios, CD-Spieler 
oder Fernsehgeräte sind. Hinzu kommt noch der Einsatz von Musik – 
meist zur Unterhaltung – von Singgruppen, Konzerten, Chordarbietungen 
oder weiteren Musikaufführungen.  

So lässt sich ein Pflegeheim als Resonanzkörper mit seinen eigenen 
Schwingungen, seiner Tonart, seinem Rhythmus und seiner ganz beson-
deren Partitur beschreiben. Auch über den Tag lässt sich die Klangwelt 
eines Pflegheimes - ähnlich wie Sinfonien aufgebaut sind -  in bestimm-
ten Tempi beschreiben: Allegro am frühen Morgen, Presto im Verlauf des 
Vormittags, Vivace um die Mittagszeit, Adagio am Nachmittag und An-
dante zum Abend hin. Klangwelten vermitteln Stimmungen, Gefühle Bot-
schaften. Sie können als angenehm oder auch als störend empfunden 
werden. 

Klangwelt Pflegeheim 



In der Sommer-Musikwerkstatt geht darum mit musikalischen Mitteln 

Wirkungen zu erreichen, die mit anderen Maßnahmen nicht erreicht 

werden können. Mit dem gezielten Einsatz von Klang, Stimme Berührun-

gen und Vibrationen können Gefühle angesprochen, soziale Fähigkeiten 

gefördert und Kommunikation ermöglicht werden. Die Erhaltung und 

Verbesserung der Selbstwahrnehmung kann erreicht, sowie Konzentrati-

on  oder auch psycho-motorische Fähigkeiten intensiviert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Sommer-Musikwerkstatt vermittelt den TeilnehmnerInnen  

musikalische Möglichkeiten, so dass Bewohnern, die anderweitig schwer 

erreichbar sind, sich wieder am Leben beteiligen können. Dabei geht es 

um das Pflegeheim als Klangraum, aber auch um den gezielten Einsatz 

von Musik in Einzel-, Kleingruppen- und Großgruppenarbeit. Die Som-

mer-Musikwerkstatt nutzt die musikalischen und therapeutischen Erfah-

rungen und Kompetenzen der Teilnehmerinnen und vertieft und erwei-

tert diese. Die zukünftige musikalische und therapeutische  Arbeit im 

Pflegeheim wird durch die Sommer-Musikwerkstatt sehr bereichert und 

intensiviert. 

 

  

 

 

 

 

Was darüber hinaus der gezielte Einsatz von Musik bei Bewohnern noch 
zu vermitteln vermag,  sind unmittelbare Beziehungen und die Ansprache 
des gesunden musikalischen Selbst in jedem betagten Menschen, sei er 
noch so pflegebedürftig oder geistig abwesend. Der bewusste Einsatz von 
Musik und seinen vielfältigen Elementen vermag Menschen  in ihrem In-
neren zu erreichen, die über andere Wege der Kommunikation kaum 
mehr ansprechbar sind. 

In der diesjährigen Sommer-Musikwerkstatt „Klangwelt Pflegeheim“ geht 
es zum einen darum, die Klangwelt des Pflegeheims bewusster im Sinne 
einer Sinfonie gestalten zu lernen und zum anderen darum, Ressourcen 
bei Bewohnern in verschiedensten Konstellationen (in Einzelarbeit, Klein-
gruppen und größeren Gruppen) durch den Einsatz musikalischer Mittel 
(wieder zu er-)wecken. 
 

Rückmeldung einer Teilnehmerin aus der letztjährigen 

Sommer-Musikwerkstatt: 

Unser Kurs war ein inspirierendes Erlebnis, machte Lust und Mut, neue Wege zu beschrei-

ten, Musik auf vielfältige Weise für  unsere Bewohner umzusetzen. Und die Energie der 

Klänge zu nutzen, Menschen einander näher zu bringen, die Seele zu berühren, mehr Le-

bendigkeit und Freude weiter zu geben, zu teilen, zu verschenken. Danke! 

Gaby Grossbach 



 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Während der Sommer-Musikwerkstatt werden 
die TeilnehmerInnen: 
 

 in die Welt musiktherapeutischer Erfahrungen eintauchen 

 erfahren und vertiefen, wie sie Musik wirksam im Pflegeheim 
einsetzen können 

 vertrauter werden mit allen Formen ihres persönlichen musika-
lischen Ausdrucks, dem Spielen von Instrumenten, der Improvi-
sation, dem Gesang, der Entspannung usw. 

 aktiv an praktischen Übungen mitwirken und sich auf Rollen-
spiele einlassen 

 Musik als heilende Kraft für sich selbst erfahren 

 eigene Haltungen und Einstellungen reflektieren 

 sich auf innere Wachstumsprozesse einlassen 

Nach der Sommer-Musikwerkstatt werden  
die TeilnehmerInnen:  
 

 sich selbstbewusster und sehr persönlich in ihrer musikalischen 
Arbeit einbringen  

 sich selbst besser wahrnehmen  

 sich unmittelbarer auf Ihre Bewohner einstellen und einlassen  

 eine Bereicherung für die Bewohner sein 

 
 

Inhalte und Themen der Sommer-Musikwerkstatt: 
 sich unmittelbarer auf Ihre Klienten einstellen und einlassen  
 eine Bereicherung für ihre Klienten sein 

 
 

 Darstellung, Erläuterung und Vertiefung musiktherapeutischer 
Konzepte  und Modelle in der Arbeit mit alten Menschen  

 Vertiefung der Kenntnisse musikalischer Elemente und ihrer 
Verwendung im Pflegeheim  

 Vertiefung der Kenntnisse über musiktherapeutische Techniken 
und Interventionen 

 Vertiefung der Kenntnisse und Erfahrungen mit auf alte 
Menschen ausgerichteter Musiktherapie 

 Vermittlung von Möglichkeiten, sich auf das jeweilige 
Gegenüber einzulassen und einzustellen (Matching) 

 Vermittlung von Möglichkeiten der Gestaltung eines 
musikalischen Raums (Geräusche, Rhythmen, Klänge und Musik 
im Pflegeheim) 

 Vermittlung eines validierenden, wertschätzenden Umgangs 
mit alten Menschen 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 Spielen eines Musikinstrumentes 

 Bereitschaft die eigene Stimme zu nutzen 

 mindestens einjährige berufliche Erfahrung in musikalischer bzw. 

musiktherapeutischer Arbeit in Alten- oder Pflegeheimen, Hospizen, 

häuslicher Pflege, Krankenhäusern oder Reha-Kliniken 

 musiktherapeutische Ausbildung ist wünschenswert, aber keine 

zwingende Voraussetzung zur Teilnahme – die Sommer-

Musikwerkstatt richtet sich gleichermaßen an andere Berufsgruppen 

in der Altenpflege, die in ihrer Arbeit großen Wert auf die Einbezie-

hung musikalischer Mittel legen. Sie alle sind als TeilnehmerInnen 

herzlich willkommen. 

  

 

Dr. Susan Summers ist Musiktherapeutin, 
Supervisorin, Vokalistin, Pianistin, Gitarristin, 
und spirituelle Lehrerin. Seit über 25 Jahren 
arbeitet sie als Musiktherapeutin in Alten- 
und Pflegeheimen und Hospizen.  

Über viele Jahre hat sie ihre Fähigkeit der 
Selbstwahrnehmung soweit entwickelt, dass 
sie nunmehr Musik und ihre heilenden 
stimmlichen Fähigkeiten als therapeutische 
Mittel einzusetzen vermag. Sie hat  erforscht, 
wie Singen Menschen in einer Gemeinschaft 
einander näher bringt.  

Susan promoviert hat an der Antioch Universität, USA zu dem Thema 
„singing as a healing change agent“ (Heilende Wirkungen des Singens) 
promoviert. 

Susan Summers ist durch zahlreiche Vorträge auf nationalen und inter-
nationalen Konferenzen bekannt. Sie hat aktiv auf dem Weltkongress der 
Internationalen Gesellschaft für Gerontologie mitgewirkt und war bereits 
mehrmals in Deutschland zu Vorträgen und Workshops.  

Sie ist Mitbegründerin und Programmkoordinatorin des Vancouver Insti-
tuts für vokale Psychotherapie und engagiert sich im Vorstand der Ge-
sellschaft für Musiktherapeuten von Kanada und der Provinz British Co-
lumbia. In ihren jeweiligen Funktionen setzt sie sich besonders für die 
Anerkennung der Musiktherapeutinnen als anerkannte therapeutische 
Profession ein.  

 
 

Die Referentin Dr Susan Summers 

Teilnahmevoraussetzungen 

 



Anmeldeschluss: 31. März 2015 

 

 

 

Veranstalter 
 

Innovative Qualifikation in der Altenpflege  

Schloßstrasse 12 

34454 Bad Arolsen 

 

Veranstaltungsort  
 

  Schenkel-Schoeller-Stift 
Von-Aue-Straße 7 
52355 Düren 

 

Termine und Arbeitszeiten  
  

Beginn: Mittwoch, 03. Juni 2015, 10.30 Uhr 
Ende: Dienstag, 09. Juni 2015, 15.00 Uhr 

Samstag, 6. Juni 2015 dient der Reflexion, dem Nachschwingen und kann von den 
TeilnehmerInnen nach eigenen Bedürfnissen und Wünschen gestaltet werden. 

Gruppengröße 

Die Teilnehmerzahl ist für die Sommer Musikwerkstatt begrenzt auf 
15 TeilnehmerInnen. 

Kosten  

Die Kosten der Musikwerkstatt belaufen sich auf € 690,00 zuzügl. Mwst. 

In diesem Preis sind die Kosten der Musikwerkstatt einschließlich deutscher 
Übersetzung und Bereitstellung von Musik-Instrumenten, Drei-Gänge-
Mittagessen, Getränke, Obst, und Kuchen an den Veranstaltungstagen enthalten 

Übernachtung 

Das Schenkel-Scholler-Stift verfügt über 3 Gästezimmer (Doppelzimmer) für € 25,00 incl. Früh-
stück. Diese können von TeilnehmerInnen der Sommer-Musikwerkstatt gebucht werden. 

Die Stadt Düren hält darüber hinaus zahlreiche Hotels und Pensionen in allen Preislagen bereit. 
Einen Überblick über die Übernachtungsmöglichkeiten erhalten Sie bei 
www.dueren.de/kultur-freizeit/freizeit/hotels-pensionen/unterkuenfte-in-dueren  
oder  
www.hotel.de.  
Dort können Sie Ihre Übernachtung reservieren und buchen. 

 

Zur Organisation der  

Sommer-Musikwerkstatt 
 

http://www.dueren.de/kultur-freizeit/freizeit/hotels-pensionen/unterkuenfte-in-dueren
http://www.hotel.de/

