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Inhalte des Workshops 

• Motivation zum Singen 

• Stimmentwicklung 

• Seniorenchorkonzepte 

• Der Seniorenchorleiter? 

Praxis: (Chor-)Singen ohne Noten 



Warum singen Menschen im Alter? 

 

 

(6 Bilder von Chorsingenden) 



Susanne 
 von Natur aus schüchtern 

 „neu“ in der Gruppe 

 sucht sozialen Anschluss 

 nachberufliche Phase 

 Kinder bzw. Enkelkinder 

leben weit entfernt 

 wenige musiktheoretische 

Kenntnisse; Notenlesen 
 

Wie kann man Susanne 

helfen, Anschluss zu finden? 

 



Johannes 
 lange Chorerfahrung 

 musikalischer Anspruch 

 singt vom Blatt 

 freut sich auf Auftritte 

 unternehmungslustig: 

Wandern, Studium im 

Alter, kulturell interessiert 

 

Wie kann Johannes im Chor 

auf seine Kosten kommen? 

 



Sophia 
 engagierte Sopranistin 

 Schilddrüsenprobleme 

 „quält“ sich in die Höhen 

 stimmliche Probleme 

 familiär stark eingebunden 

 probt lieber vormittags 

 Extraproben belastend 
 

Wie kann man Sophia helfen 

bzw. sie „entlasten“? 

 



Henning 
 „Wonneproppen“ 

 keine Chorerfahrung 

 singt lauthals und gerne, 

Tontrefferquote variiert 

 offener Mensch, geht auf 

Leute zu, herzlich, gebildet 

 engagiert sich vielseitig 

nach der Pensionierung 
 

Ist Henning richtig im Chor? 

Wie bringt er sich ein? 



Michael 
 singt schon immer im Chor 

 kann nicht lange stehen 

 hört und sieht schlecht 

 erste demenzielle Anzeichen 

 benötigt Unterstützung 

 Gründungsmitglied des 

Chores und allen bekannt 
 

Michael gehört dazu, aber wie 

kann er weiter teilnehmen? 

 



Maria 
 seit einigen Wochen Witwe 

 „braucht“ jetzt das Singen 

 ist mit sehr vielen Menschen 

im Chor eng befreundet 

 Chor sang auf der 

Beerdigung ihres Mannes 

 nimmt sich Auszeiten 
 

Wie kann man Maria 

entgegenkommen? Was 

braucht sie nun wirklich? 



Stimmentwicklung im Alter 



Stimmentwicklung im Alter 

 kalendarisches Alter ist nicht zwingend 

äquivalent zum biologischem Alter: 

„Es gibt mehr alte Menschen als alte 

Stimmen.“ (Habermann 1986, S. 149) 

 Stimme und Stimmgesundheit als 

Zeichen für Identifikation und 

Persönlichkeit; Einschränkungen 

können verunsichern (Richter 2008, S. 131) 

 u. a. Alter am Telefon erkennen 
 (Caruso/Mueller/Xue 1994) 



hyperfunktionelle Dysphonie 

https://www.youtube.com/watch?v=EmUBbEPxBvM (04.02.2015). 

hypofunktionelle dysphonie.mpg


Sena Jurinac (1921-2011): 
 

„Ausbildung ist wichtig, denn 

spätestens ab 50 geht nichts mehr 

ohne Technik.“ (Everding/Sauter 2000, S. 40) 

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=80927306&PIpi=52284220 (02.02.2015). 

http://diepresse.com/images/uploads/9/2/4/710948/opernsaengerin_sena_jurinac_jurinac620111123090942.jpg (02.02.2015). 

 



Kiri Te Kanawa (*1944) 

G. Puccini aus „Le villi“ (1884): Se come voi 

1983 im Alter von 39 Jahren 

1997 im Alter von 53 Jahren 

http://www.bach-cantatas.com/Pic-Bio-BIG/Kanawa-Kiri-Te-27.jpg (01.02.2015). 

1983.mp3
1997.mp3


Stimmliche Veränderungen 

 Hormonelle Umstellung führt im Alter zu 

stimmlichen Einschränkungen (Richter 2008) 

 
Einfluss der Hormone 

(Richter 2008) 

stimmliche Konsequenzen 

(Habermann 1972) 

Verminderung der Atemexkursion 
Einschränkungen der Vitalität, 

Tonhaltedauer 

Verknöcherung des Kehlkopfes Elastizitäts- und Flexibilitätsverlust 

Spannungszustand des 

Stimmbandmuskels 

verminderte Präzision, 

Koordinationsverlust 

Stimmlippenschleimhaut, Speichel weniger Befeuchtung des Ansatzrohes 

Weitung und Erschlaffung des Rachens Veränderung der stimmlichen Klangbilds 



Zunahme des Vibratos 

Sonagramme des Vokals [a] im Alter:  

a) 33 Jahre, b) 80 Jahre (Richter 2008, S. 133) 

 



Atmung 
„Ein besonderes Augenmerk gilt immer der 

Atmung, um den ganzen Körper als 

Musikinstrument zu formen und damit zum 

physischen und psychischen Wohlbefinden 

beizutragen - eine Grundvoraussetzung für eine 

ausdrucksvolle Stimme.“ (Hartogh/Wickel 2008, S. 141) 

geschwächte Atmung, mehr Residualvolumen 
(Matthys/Seeger 2008) 

Entlastung, bessere 

Atmung, 15-20° genügt 
 

(Smith/Sataloff 2012, S. 152) 



Tonumfang 

(Moore/Staum/Brotons 1992, S. 242) 



Vergleich zwischen Stimmfeldern stimmlich 

trainierter und stimmliche untrainierter Frauen 
 

(Baken/Orlikoff 2000, S. 127; Daten nach Sulte/Schutte/Miller 1995) 

 



(Baken/Orlikoff 2000, S. 174) 

(Angerstein 2008, S. 38) 



Intensität 

Geschlecht Alter Maximale Intensität (dB) 

männlich (N=31) 18-39 105,8 

männlich (N=27) 66-89 100,5 

weiblich (N=30) 18-38 106,2 

weiblich (N=34) 66-93 98,6 

(Ptacek et al. 1996) 



Die Stimme im Alter - Übersicht 

„Die Altersstimme klingt farblos, matt, aus-

gesungen, flacher und härter als früher. […] oder 

die Stimme klingt behaucht, belegt, brüchig, 

kippelnd, evtl. scharf und schrill.“  

 Frauen Männer 

Stimmen werden tiefer 

und schriller 

Singstimmen werden höher 

und dünner 

Absinken der mittleren 

Sprechstimmlage 

Erhöhung der mittleren 

Sprechstimmlage 

vermehrte Blutfüllung der 

Stimmlippen 

Bruststimme geht nach und 

nach verloren 

Schleimhaut wird dicker 

(Virilisierung) 

Überschnappen in Fistellage 

(Greisendiskant) 

(Nawka/Wirth 2008, S. 128) 



Sprechstimm- (Sp), Singstimm- (Si) 

und Rufstimmfeld (R) (♀) (Böhme 2003, S. 164) 

 



Stimmfeldmessungen 
(Koch 2011) 



 

„Daher sollte dem älteren Menschen Mut 

gemacht werden, die Veränderungen in 

seiner Stimme zu akzeptieren und nach 

neuen Ausdrucksmöglichkeiten zu suchen. 

Untersuchungen […] zeigen, dass sich die 

Singstimme im Alter schwerer regulieren 

und kontrollieren lässt als in jungen 

Jahren, jedoch der Ausdruck in keiner 

Weiser davon betroffen sein muss.“ 

  
(Hartogh/Wickel 2008, S.141) 

 

 

 

 



Chorkonzepte 

(Foto: Jane Dunker) 



„Ein Sänger, dem es mehr um die 

musikalische Perfektion als um das 

subjektive Wohlbefinden aller geht, 

muss sich einen anderen Chor suchen 

oder, wie wir empfehlen würden, einem 

weiteren Chor beitreten, in dem diese 

Ansprüche realisiert werden.“ 
 

(Hartogh/Wickel 2008, S. 80-81) 

 



„Voraussetzung ist aber, dass die 

Sängerinnen und Sänger zusammen 

mit dem Chorleiter in Bewegung 

bleiben, sich nicht auf Dinge fixieren, die 

eventuell nicht mehr machbar sind, 

sondern gemeinsam und mit Freude 

das stärken, was auch im Alter 

weiterhin möglich ist.“ 

 
(Leibold 2011, S. 284) 

 



14. Januar 2015 



05. Juli 2013 

 



Chorkonzepte 

 Wer ist die Zielgruppe? 

 Wer ist für was zuständig? 

 Wie ist das Angebot organisiert? 

 Wie ist das Selbstverständnis? 

 Wo und wann finden Proben statt? 

 Wie, wo und wann treten wir auf? 

 

Gründung, Werbung, Träger, Organisation, 

Finanzierung, Regionalkonzepte, … 



Begriffsvielfalt und Konzepte 

 Männerchor / Frauenchor / gemischt 

 

 

 

 

 



Begriffsvielfalt und Konzepte 

 Auswahlchor oder offenes Angebot 

 

 

 

 

 



Begriffsvielfalt und Konzepte 

 altershomogen / intergenerationell 

 

 

 

 

 



Begriffsvielfalt und Konzepte 

 populäre Musik / kirchlich / weltlich 

 

 

 

 

 

 

„Goldies“, „Silversingers“, 

„Seniorenkantoreien“, … 



Begriffsvielfalt und Konzepte 

 Demenzchor 

 

 

 

 

 



Begriffsvielfalt und Konzepte 

 Projektchor oder bestehende 

Gemeinschaft 

 

 

 

 

 



Begriffsvielfalt und Konzepte 

 Improvisationschor 

 

 

 

     Troisdorf / Köln, … 

 

 

 

 

 



Kontakt: www.koch-kai.de 

Vielen Dank! 

Hinweise: 

12. September 2015: 

Chorarbeit mit älteren Menschen (LMA Heek) 
 

verm. 2016 (Chorverband, LMA Heek): 

Fortbildung „Seniorenchorleitung“  


