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Singendes Krankenhaus

„Singt die lieder, die man aus 
 eurem Mund nicht erwartet …“
Der musikalische Gebrauch der menschlichen Stimme hat positive Auswirkungen auf Körper und Seele, 
das haben zahlreiche Studien ergeben. Säuglinge lassen sich durch Gesang beruhigen, bei Kleinkindern 
fördert er die Intelligenz und soziale Kompetenz, und er bietet eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, 
wovon Jugendliche in besonderem Maße profitieren. Gute Gründe, um auch in Krankenhäusern oder 
 anderen Gesundheitseinrichtungen das Singen als Therapie anzubieten – wie es der Verein „Singende 
Krankenhäuser e. V.“ tut. Kordula Voss, Michael Meza

 Das Singen ist die eigentliche Muttersprache aller Menschen, wenn einer aus der Seele singt,  
 heilt er sogleich seine innere Welt, wenn alle aus ihrer Seele singen und eins sind in ihrer Musik,  
 heilen sie zugleich auch die äußere Welt. 
(Yehudi Menuhin)
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Kleinkinder (0 bis 6 Jahre)
„Der Mond ist aufgegangen, die gold’nen 
Sternlein prangen am Himmel hell und klar. 
Der Wald steht schwarz und schweiget und 
aus den Wiesen steiget der weiße Nebel 
wunderbar.”

Viele kennen es, die meisten Eltern ma-
chen es – ganz intuitiv: Das Kind wird in 
den Schlaf gesungen. Eltern stellen sich 
ein auf das Bedürfnis des Kindes, überneh-
men seine Vokale (lalelu, lailai), beruhi-
gen sich und den Säugling gleichermaßen, 
sodass er in Sicherheit und Geborgenheit 
einschlafen kann. Dieses Ritual ist auf der 
ganzen Welt ähnlich; wir vermitteln Liebe, 
Geborgenheit, Fürsorge, Trost und Sicher-
heit im Singen.

„Heile, heile Segen, sieben Tage Regen, 
sieben Tage Sonnenschein, wird alles wieder 
heile sein. Heile, heile Segen, sieben Tage Re
gen, sieben Tage Schnee, tut dem Kind schon 
nicht mehr weh.“

Das Kind hat sich wehgetan und wird 
getröstet. Der Trost wird in eine Struktur 
gebracht: Wenn der Reim endet, ist auch 
der Schmerz vorbei, all unsere Emotionen 
und Trost werden in die Sprache, in den 
Reim, in die Melodie gelegt. 

Es scheint etwas Urmenschliches; 
wenn wir Kinder, unsere Gegenüber, den 
Menschen besonders erreichen wollen, 
wird unsere Sprache zu Melodie: „Haaal-
lo“, „kooommst du“, „Aaa-nnaa“ rufen wir 
in der Rufterz. „Biiiiiiiittee“ flehen die Kin-
der in einem schleifenden Ton in ihrem 
ganzen Tonumfang, wenn sie etwas von 
uns wollen.

Klangerfahrungen sind früheste Kör-
pererfahrungen, die wir als Mensch ha-
ben. Schon vor der Geburt, etwa ab der 20. 
Schwangerschaftswoche, lassen sich Re-
aktionen des Fötus auf akustische Reize 
nachweisen, drei bis vier Monate vor der 
Geburt reagieren Föten auch motorisch auf 
akustische Reize (Strampeln etc.). Es gibt 
Schilderungen, dass sich nach der Geburt 
Säuglinge besonders schnell mit der Mu-
sik, die sie als Fötus mitbekommen ha-
ben, beruhigen lassen, und diese später 
auswendig können. Die Stimme der Mut-
ter spielt hierbei natürlich eine besonde-
re Rolle.

Säuglinge zeigen ihre Befindlichkeit – 
körperlich und emotional – durch Vokali-
sation und Mütter/Eltern sind intuitiv in 

der Lage, diese „Äußerungen“ zu verste-
hen. Das Gelingen dieses frühen Dialogs 
trägt wesentlich zur Ausbildung und Ent-
wicklung der Persönlichkeit und zur Regu-
lation von Emotionen und Affekten bei. 

Wenn die Kinder etwas älter sind, er-
finden sie oft von selbst Singspiele und 
einfache Lieder und lernen, dass Rituale 
und Feiern oft mit Musik verbunden sind 
(Geburtstage, Weihnachten, Taufe etc.). 
Singend können wir Kindern grundlegen-
de Lebenshaltungen wie „alles wird im-
mer wieder gut“ und „du bist bei uns ge-
borgen und nicht allein“ tief in ihrer See-
le verankern.

Singgruppen knüpfen an diese Erfah-
rungen an, sie werden neu gemacht, neu 
bewertet, nachgeholt, verankert, geübt 
und gesichert.

praxisbeispiel
singgruppe ambulant; Kinder im Alter von 
4 bis 6 Jahren
Die Kinder treffen sich in einer ambu-
lanten Praxis; sie kommen mit Entwick-
lungsverzögerungen, Sprachproblemen, 
koordinativen Schwierigkeiten, Selbst-
wertproblematiken, Mutismus, als Kinder 
gehörloser Eltern, als Vorbereitung auf den 
nächsten großen Lebensabschnitt Schule. 
Eine Singleiterin und eine Krankenschwes-
ter leiten die Gruppe.

Ein bisschen Schüchternheit; die Stun-
de beginnt mit dem Namenslied „Ich bin da 
und du bist da, der Felix ist da, die Jana ist da, 
…”. Jeder wird einzeln begrüßt, das einfa-
che Lied ist leicht mitzusingen, jeder Name 
wird genannt. Das Gefühl entsteht: Ich bin 
gemeint, ich werde wahrgenommen, ich 
habe meinen Platz in der Gruppe. Es ent-
steht gleichzeitig ein Verbundenheitsgefühl 
und die klare Zuordnung als Individuum in 
der Gruppe. Dann folgt ein einfaches Begrü-
ßungslied. Heute ein afrikanisches? Die Kin-
der haben schon ihre Wünsche, ihre Favori-
ten. „Sorida“ klingt es; nur ein Wort, einfach, 
jeder kann gleich mitsingen, dafür mit Klat-
schen. Die Kinder machen lustvoll mit, klat-
schen sich ab, Koordination wird geübt, man 
kommt in Kontakt, singt und bewegt sich 
gleichzeitig – ein kleines neuronales Feuer-
werk. Jetzt mal zum nächsten Partner – Kon-
takt wird angstfrei, wir können uns auspro-
bieren, wir wissen genau: Wenn die Strophe 
vorbei ist, ist auch der Kontakt vorbei.

Wir kommen in Bewegung und ma-
chen unsere Stimme warm. Zu hören ist 
ein brummendes Motorrad, Kirschkern-
weitspucken ist angesagt, es wird sich nach 
den Sternen gereckt, als Hund laufen wir 
bellend durch den Raum oder muhen uns 
wiederkäuend an. Die Lust am stimmlichen 
Ausdruck nimmt kein Ende, die kindlichen 
Bilder machen es den Kindern einfach, ihre 
Stimme auszuprobieren und zu trainieren.

Es folgen Lieder mit Bewegung (Koor-
dination), mit Begegnung (die Kinder dür-
fen sich z. B. gegenseitig massieren), lusti-
ge Lieder aus aller Welt. 

„Ein kleines Lied, ein klitzekleines Lied 
jeden Tag ändert dein Leben, und es bleibt 
nichts wie es war.”1 Die Kinder können 
statt des Wortes Lied andere Wörter ein-
setzen. Automatisch geht die Suche nach 
den eigenen Ressourcen los: Was tut mir 
eigentlich gut? Was könnte ich jeden Tag 
gebrauchen? Eis? Tanz? Umarmung?

„Oh, lass es dir gut geh’n, egal was 
gescheh’n.”1 So singen wir vor dem Ab-
schiedsnamenslied zum Schluss. Wir ste-
hen im Kreis, eng beieinander. Diese ein-
fache Weisheit, dieser einfache Wunsch 
macht gesungen einen anderen Sinn, ver-
mittelt sich anders, wir erleben die Grup-
pe als Halt, die Kinder nehmen die inneren 
Sätze und Mantren mit nach Hause; ein 
Gedanke, eine Melodie hat sich festgesetzt. 

Ziel dieser Singgruppen ist es, das „ich-
vergessene“ Singen zu fördern. Wir wol-
len ganz ohne Bewertungen die Freude, 
das Spiel, die Entdeckungen und die Un-
beschwertheit fördern, und im Klima des 
Vertrauens und der Geborgenheit eine 
Schutz gebende Gemeinschaft herstellen.

Singen fördert bei Kindergartenkindern 
die Entwicklung bis hin zur Schulreife; 
Forschungen haben eine bessere Sprach-
entwicklung, bessere kognitive und koor-
dinative Entwicklung nachgewiesen. Sin-
gen fördert emotionale Intelligenz, besse-
re psychische und körperliche Gesundheit 
und kompensiert Konzentrationsschwä-
chen; Empathie und Gemeinschaftsfähig-
keit wachsen in unvergleichlicher Weise. 

Kinder (6 bis 11 Jahre)
Auch für ältere Kinder bedeuten Singen 
und Musizieren enorme Entwicklungs-
chancen: Ebenso wie bei den jüngeren 
Kindern fördern musikalische Erlebnis-
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se und aktiver Musikunterricht sowohl 
die Intelligenz als auch die soziale Kompe-
tenz. Gemeinsames Singen fördert die Re-
flexionsfähigkeit, führt zu einer höheren 
Teamfähigkeit und somit zu weniger Aus-
grenzung. Und Singen macht glücklich.

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
stehen meist der durchs Singen ermöglich-
te emotionale Ausdruck und die Förderung 
der emotionalen Kompetenz im Vorder-
grund. Singen bedeutet, unterschiedlichen 
Gefühlen zu begegnen, sie auszuloten und 
sie letztlich schrittweise zu integrieren – 
sei es Trauer, Freude, Angst oder Wut.

praxisbeispiel
singgruppen einer Kinderstation; Kinder 
im Alter von 6 bis 12 Jahren
„Manchmal hab ich Wut! Dann muss ich was 
kaputt hauen, dann muss ich was zertreten, 
dann bin ich ganz gemein!“2 So heißt es in 
einem Kinderlied über Wut. Es handelt 
vom Spüren und vom Ausdruck der Wut 
und erzählt aus der Sicht eines Wütenden. 
Es thematisiert das Gefangensein da rin. 
Und auch die Hilflosigkeit, dem oft nicht 
erwünschten Gefühl ausgeliefert zu sein. 
Schließlich hört man einen verborgenen 
Appell um Verständnis und den Wunsch 
nach einer tragfähigen Beziehung heraus, 
die unterstützen soll, mit der Wut umzu-
gehen und sie zu überwinden.

Eine zwölfjährige Patientin der Kin-
derstation der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie der Uniklinik Köln singt es mit In-
brunst und einem Strahlen im Gesicht. Das 
Lied bedeutet ihr etwas: Sie erkennt sich 
und Momente ihres Lebens darin wieder. 
Sie fühlt sich gut dabei, dieses so oft un-
terdrückte Gefühl ausdrücken zu dürfen, 

und dadurch besser verstanden und ernst 
genommen.

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
der Uniklinik Köln erklingt seit 2011 viel 
Gesang. In verschiedenen Gruppen singen 
Kinder, Jugendliche, Eltern und Mitarbei-
ter. Dabei trifft sich jede dieser Gruppen 
einmal pro Woche. Neben Liedern über 
Wut und andere Gefühle ertönen Lieder 
mit Texten wie „Sei einfach so, wie du bist“ 
oder das bereits genannte „Oh, lass es dir 
gut geh’n“. Gesungen wird unter dem Mot-
to „Es gibt keine falschen Töne, nur Varia-
tionen“, sagt Wolfgang Bossinger, Begrün-
der von Singende Krankenhäuser e. V.

Abhängig von Alter und Zusammen-
setzung der Gruppe werden traditionel-
le oder neue Kinderlieder, Jahreszeitenlie-
der, auch textlich angemessene und mu-
sikalisch nicht zu komplizierte Pop- und 
Rocksongs der vergangenen Jahrzehn-
te und allen voran neue deutsche und in-
ternationale Mantren gesungen. Der Be-
griff „Mantra“ stammt aus dem altindi-
schen Sanskrit, bedeutet Spruch, Lied oder 
Hymne und bezeichnet einen meist kur-
zen, prägnanten Vers, den man durch vie-
le Wiederholungen zunehmend verinner-
licht und dadurch in seiner Wirkung er-
heblich verstärkt. 

Auch Spiel, Bewegung, Tanz und Rhyth-
mus dürfen in Kindergruppen nicht feh-
len. Abwechslung tut gut. Manche Kinder 
sind vor allem über Perkussioninstrumen-
te und Trommeln zu begeistern, mit de-
nen sie die rhythmischeren Lieder beglei-
ten können. Und dann singen sie plötzlich 
doch und unverhofft mit, obwohl sie kurz 
zuvor noch ablehnend reagiert haben.

Auch wenn die Anwesenheit verpflich-
tend ist, bleibt die aktive Teilhabe stets 
freiwillig. So gibt es Kinder, die sich erst 
nach Wochen am Singen beteiligen.

An den Singgruppen nehmen auch Kin-
derkrankenschwestern und Pfleger, Be-
treuer und Betreuerinnen teil. Sie beteili-
gen sich aktiv am Angebot und verhelfen 
damit den Kindern zu mehr Mut mitzuma-
chen und lenken deren Aufmerksamkeit 
auf den Singleiter. Sie regulieren manch 
auftretenden Konflikt und lenken ander-
weitige schwierige Situationen aus – ins-
besondere wenn jemand durch ein Lied 
emotional allzu sehr berührt wird und 
Einzelaufmerksamkeit benötigt, beglei-

ten sie und fangen auf. Eine große Unter-
stützung für den Singleiter, der dann sein 
Augenmerk ganz auf die Dynamik der Ge-
samtgruppe richten kann.

Jugendliche – bandprojekte und 
songwriting
praxisbeispiel
Jugendband in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie 
Die Jugendlichen kommen herein; die 
meisten wollen von sich aus gern mitma-
chen. Elektrisch verstärkte Instrumente 
finden sie toll, unplugged geht’s auch. Sie 
dürfen alles ausprobieren. Dann ist doch 
viel Schüchternheit im Raum. Aber mit 
viel Ermutigung klappt es. Sich gegenseitig 
abwerten ist verboten, Komplimente ma-
chen hingegen willkommen. Die Jugend-
lichen stärken sich gegenseitig: „Mann, 
kannst du gut singen!“, „Nee, geh du mal 
ans Schlagzeug! Du kannst das besser!“ 

Spielerisch werden ein paar Aufwärm-
übungen mit der Stimme gemacht, imagi-
näre Graffiti an die Wand sprühen – klar, 
da gibt’s unterschiedliche Zischlaute, eine 
La-Ola-Welle können die meisten Jungs 
auch vormachen, das Mikro darf mal für 
alle möglichen Sounds genutzt werden. 
Oh, der Junge, der sonst nur rumzappelt, 
kann beatboxen und bringt es den ande-
ren bei – prima!

Wollen wir ein Stück einstudieren? Wir 
gucken uns verschiedene an, die Jugendli-
chen erzählen, was ihnen wichtig ist und 
warum, und schließlich wird abgestimmt, 
demokratisch. Sie erzählen, warum ihnen 
die Texte wichtig sind oder warum sie die 
Musik berührt. Über manches wird gere-
det, anderes kann so stehenbleiben in der 
Musik. Da ist es sicher aufgehoben.

„Ich bin dagegen, denn ihr seid dafür. 
Ich bin dagegen, ich bin nicht so wie ihr. Ich 
bin nicht blöde, auch wenn du gern so tust. 
Ich bin nicht faul, ich hab nur einfach keine 
Lust. Ich bin nicht hässlich, ich seh nur an
ders aus als du. Du hast verloren, du gibst es 
nur nicht zu. Ich bin nicht taub, du brauchst 
nicht so zu schreien. Ich bin nicht blind, ich 
seh es nur nicht ein. Ich bin nicht stumm, ich 
halte nur den Mund. Was soll ich sagen? Ich 
hab doch keinen Grund!“3 

Ein Song wurde gewählt, das Gefühl 
von „dagegen“ kann man mal ausdrücken, 
aller Ärger, alles Gespaltensein, aufgefan-
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gen und geschützt in der Musik und in der 
Gruppe.

Jeder hat so langsam seinen Favoriten 
als Instrument. Manche können ein biss-
chen was oder man sucht einen einfachen 
Rhythmus. An Klavier, Gitarre und Bass 
zeigen Klebepunkte an, wo die Töne lie-
gen. Und nun wird geprobt. Eine ziemlich 
konzentrierte Atmosphäre herrscht. Jeder 
ist mit seinem Instrument und der Koordi-
nation beschäftigt, man muss aufeinander 
hören, gibt sich gegenseitig Tipps, stimmt 
ab, was besser klingt, bis zum nächsten 
Mal werden sie geübt haben, von sich aus. 
Weil es so einen Spaß macht und weil sie 
den Eltern, Krankenschwestern und Ärz-
ten zeigen wollen, was sie drei Wochen 
später können.

Nächste Stunde: einen eigenen Song 
schrei ben und komponieren. Die Jugendli-
chen stecken ihre Köpfe zusammen über ei-
nem Blatt. Wieder müssen sie viel ermutigt 
werden. Es folgt ein Brainstorming: mal alle 
Begriffe aufschreiben, die gerade wichtig 
sind. Dann ein gemeinsames Sortieren, ei-
nige Begriffe werden weggestrichen. Lang-
sam bildet sich ein Thema heraus. Kann 
man schon einen Refrain und die Hauptaus-
sage erkennen? Worauf können sich die Ju-
gendlichen einigen? Was betrifft nur einzel-
ne, was alle in der Band? Wieder herrscht 
eine große Diskussion, die Strophe bildet 
sich aus den anderen Wörtern in Kleingrup-
pen. Nun wird eine Melodie gesucht. Haben 
sie eine Idee? Können sie was singen oder 
auf dem Klavier oder Xylophon spielen?

Daraus basteln wir den Song: ihren 
Song. Und diesen nehmen sie mit: auf CD, 
als Gemeinschaftserlebnis, als Erfolg und 
etwas, was sie geschaffen haben.

Die Jugendlichen sind in der Abgren-
zung zu ihren Eltern und anderen Erwach-
senen zu begreifen und haben eine Rei-
he von körperlichen, geistigen und gesell-
schaftlichen Umbrüchen zu bewältigen.

Die Erwachsenen spielen eine unterge-
ordnete oder zumeist ambivalent besetz-
te Rolle, die Peergroup wird zunehmend 
wichtiger in Bewertungen, im sozialen 
Lernen und im Tun. Deshalb ist es gut, bei 
einem Singangebot eine Gruppe herzustel-
len, in der wertschätzendes und produkti-
ves Arbeiten miteinander möglich ist.

Die Stimme ist mit ihren altersbedingten 
Umbrüchen oft schambesetzt, wie auch vie-

les beim körperlichen Ausdruck. Über das 
jugendtypische hohe Interesse an Bandins-
trumenten wird aber – dem Alter angemes-
sen – gern motiviert ausprobiert. Die Mu-
sik bietet den Jugendlichen ein hohes Iden-
tifikationspotenzial und einen Ausdruck an, 
der ihnen sonst sehr schwer fällt. Die Musik 
bietet einen sicheren Rahmen, in dem vieles 
„angesprochen“ und stehen bleiben kann. 
Außerdem lernen die Jugendlichen im ho-
hen Maße Soft Skills: Sie lernen aufeinan-
der zu hören, sich wertzuschätzen, gemein-
sam zu Lösungen zu kommen, Texte zu dis-
kutieren, und der kreative Output geht oft 
mit einer hohen Selbstwertsteigerung ein-
her. Forschungen belegen, dass das Risiko-
verhalten bei Jugendlichen, die Musik ma-
chen, sehr viel geringer ausgeprägt ist – sie 
neigen zu weniger Alkoholkonsum, weniger 
Gewaltbereitschaft, besserem Ernährungs-
verhalten und Gesundheitsbewusstsein.

Eine Jugendliche in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie hat ihre Erfahrungen mit 
dem Singen folgendermaßen in Worte ge-
fasst: „Mir persönlich ist Musik sehr wich-
tig, da sie mir hilft, auch durch sehr schwe-
re Zeiten zu kommen. Musik ist zusätzlich 
auch noch Therapie für Geist und Seele. 
Und Lieder und Gesänge können viel zur 
Heilung von Körper und Seele beitragen. 
Wenn man allein für sich singt, tut es schon 
sehr gut, doch wenn man zusammen im 
Chor oder als Gruppe singt, fühlt man sich 
noch viel besser und vor allem bekommt 
man das Gefühl, nicht allein zu sein. Es brei-
tet sich das große Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit in einem aus und man weiß plötz-
lich, dass wir alle zusammenhalten sollten. 
Denn was wäre man schon ohne Gemein-
schaft und Zusammenhalt – und vor allem: 
Was wäre man ohne das Singen und die Me-
lodie in seinem Herzen?”

FAzit

Kinder und Jugendliche lernen, dass man 
durch Singen Gefühle gestalten kann und 
ihnen nicht hilflos ausgeliefert ist. Sie ler
nen singend ihre Stimmungen auszudrü
cken und auch umzustimmen. Sie nehmen 
gute, Mut machende Botschaften auf, 
die ihnen helfen, ihren komplexen Alltag 
zu bewältigen. Singen macht Kinder und 
Jugendliche widerstandsfähiger gegen 
die Zeitströmung der Entsolidarisierung 
und fördert in unvergleichbarer Weise 
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