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40 Jahre Musiktherapeutische Umschau

 »Nur wer sich ändert, bleibt sich treu« (Wolf Biermann – aus: Lieder vom preußischen Ikarus) 

 Die Tradition ist der Wandel (Die Queen) 

Ecclesia: semper reformanda (Anliegen der Reformation)

In den Reigen der musiktherapeutischen Jubiläen (Wien, Heidelberg u. a.1) reiht sich auch die 

Musiktherapeutische Umschau (MU) ein: In den vierzig Jahren des Bestehens haben Sie, liebe Le-

serin, lieber Leser, vierteljährlich eine neue Ausgabe der MU erhalten – insgesamt also seit 1980 

160 Hefte, jeweils zwischen 80 und 120 Seiten, insgesamt 400 Seiten pro Jahr = 16.000 Seiten …

Mit dieser Ausgabe der Musiktherapeutischen Umschau beginnt bereits der 41. Jahrgang. Gegen 

Ende dieses Jahres 2020 wird die Redaktion in einem Themenheft einen Überblick geben über 

Geschichte, Entwicklung und Neuorientierung dieser musiktherapeutischen Fachzeitschrift im 

digitalen Zeitalter. Außerdem werden Beiträge zu lesen sein, welche Art von Wissenschaft die 

Musik therapie heute braucht und wie man verantwortungsvoll über Musiktherapie berichten und 

erzählen kann.

Trotz des schnelleren Tempos der digitalen Welt seit den letzten beiden Jahrzehnten bie-

tet die Musiktherapeutische Umschau gründliche Analysen fachlicher Themen, inhaltliche 

Auseinandersetzung und Diskussion von neuen Prozessen und Entwürfen, fundierte Einblicke 

in Praxis und Theorie der Musiktherapie. Insgesamt ein Forum für die fachliche wie die persön-

liche Bildung. Ein Forum, das den Stand eines Faches auch nach außen aufzeigt – sowohl auf der 

wissen schaftlichen als auch auf der beruflichen Ebene.

Atemberaubende Entwicklung der Musiktherapie

Die Entwicklung der Musiktherapie in den letzten vierzig Jahren ist aus meiner Wahrnehmung he-

raus atemberaubend. Nicht nur, dass eine vierstellige Zahl hochqualifizierter Musiktherapeut.in-

nen ausgebildet werden und ihren Beruf ausüben können. Ein Beruf, dem das Institut für Qua-

lität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im Jahr 2019 bescheinigte, dass es ein 

neuer Beruf ist, der weder dem ärztlichen noch dem pflegerischen Bereich zugeordnet werden 

könne. Eine »neue Profession« mit einem höheren Potential zur zwischenberuflichen Interaktion.

Genauso die rasante Entwicklung im wissenschaftlich nationalen wie internationalen Bereich. Vor 

40 Jahren gab es in der musiktherapeutischen Forschung noch keine evidenzbasierten Studien, 

keine Cochrane-Reviews, keine qualitativen Inhaltsanalysen, keine mixed methods studies und 

dergleichen – vieles, was heute im Bereich der Wissenschaft selbstverständlich ist, mit dem jün-

gere Generationen aufwachsen, ist im Laufe dieser Jahre neu entstanden, hat sich stetig entwi-

ckelt und verändert. Ein Blick auf diese Entwicklungen kann einen in Staunen versetzen.

Und zuweilen helfen die Blicke zurück auf diese Prozesse, um sich zu erinnern, was war, aber 

auch um die aktuelle Situation zu verstehen.

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



4 Editorial

Die Musiktherapeutische Umschau hat über all diese Fortentwicklungen stetig informiert und 

berichtet. Somit ist die Zeitschrift ein Spiegel dessen, was in der (deutschen) Musiktherapie in vier-

zig Jahren angedacht, erfunden, reflektiert und verwirklicht wurde – dank der vielen Autorinnen 

und Autoren, der Redakteurinnen und Redakteure, die sich in die Zeitschrift eingebracht haben.

In diesen Zeiten hat sich nicht nur die Musiktherapie verändert, sondern sind im gesellschaftli-

chen Umfeld neue Herausforderungen entstanden – in einem Deutschland aus Ost und West, in 

der Gesundheitspolitik, im berufspolitischen Feld der Psychotherapie, im wissenschaftlichen Feld 

der Etablierung der evidenzbasierten Medizin und der Frage, ob diese Etablierung für die Musik-

therapie gelten kann.

Was ist im Bereich der Musiktherapie nicht gelöst?

Diese Frage führt zu den Zukunftsaufgaben, die unabhängig davon da sind, dass derzeit an berufs-

rechtlichen Regelungen und an der Anerkennung der Musiktherapie intensiv weitergearbeitet wird:

 − Werden die Ausbildungen von AMA und SAMT es im Jahr 2020 schaffen eine – trotz aller be-

deutsamen Unterschiede – vergleichbare Ausbildungsordnung aufzustellen, wie es der Ge-

meinsame Bundesausschuss (G-BA) für erforderlich hält?

 − Ist in Deutschland musiktherapeutisch gesehen etwas zusammengewachsen? Zum Beispiel 

zwischen Musiktherapeut.innen ganz unterschiedlicher Couleur. Ein wunder Punkt, denn sie 

wissen hier wie da zu wenig voneinander. Da kann kein Blick auf ein gemeinsames Ziel ent-

stehen – trotz aller zugestandenen Unterschiede. Das betrifft die anthroposophischen Kol-

leg.innen einerseits aber auch die, die nach der Methode von Christoph  Schwabe arbeiten. 

Dem Deutschen, der die Musiktherapie in Deutschland, in der DDR, zunächst fundiert hof-

fähig gemacht hat. Und es sind aber auch die angesprochen, die gar nicht umher schauen. 

Werden hier 2020 neue Zeichen zu sehen, zu hören sein?

 − Wie werden die Überlegungen für eine Zusammenarbeit und gemeinsame Präsentation der 

Künstlerischen Therapien fruchtbar werden können?

Zurück zu 40 Jahre Musiktherapeutische Umschau mit einer Bitte der Redaktion an die Nutzer.in-

nen dieser Zeitschrift. Was hat Sie persönlich an der MU gefreut? Was hat sie geärgert? Worüber 

haben Sie gestaunt? Was fanden Sie mies oder hervorragend?

Ihre Anmerkungen und Anregungen würden wir gerne in das letzte Heft dieses Jahres zusam-

men integrieren: Lassen Sie einfach von sich lesen. Schicken Sie bitte bis 

Ende April 2020 bis zu 2.000 Zeichen an: redaktion.mu@musiktherapie.de.

Herzlichen Dank, eine gute Lesezeit wünscht

1 Außerhalb der Musiktherapie lassen sich im gesellschaftlichen Umfeld unter anderem folgende 40jährige Ju-
biläen im Jahr 2020 finden: Grüne, Depeche Mode, Die drei???, Deutsche Gesellschaft für Tanztherapie e. V. (DGT), 
Satiremagazin Titanic, Deutsches Kinderkrebsregister, Ensemble Modern, Klaus Renft-Combo »Weggefährten«, 
UNO-Flüchtlingshilfe …

Volker Bernius
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Teresa Grimma | Verena Titza | Gunter Kreutzb

Musiktherapie bei Menschen mit neuro
genen Bewusstseinsbeeinträchtigungen –  
Eine Interviewstudie

a Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Musik
b Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Musik, Speech and Music Lab

Music therapy for people with disorders of consciousness (DOC) – an interview study

Zusammenfassung

Menschen mit neurogenen Bewusstseinsbeeinträchtigungen bedürfen einer sehr langfris-

tigen Pflege und Therapie. Musiktherapeutische Interventionen können das Wohlbefinden 

und die Lebensqualität dieser Menschen verbessern. Elf Musiktherapeut.innen mit durch-

schnittlich 14,7 Jahren Berufspraxis mit dieser Patient.innengruppe nahmen an semi- 

strukturierten Interviews über ihre Strategien und Erfahrungen mit der Zielgruppe teil. Zwei 

Autorinnen kodierten unabhängig voneinander die Antworten mit Hilfe von MAXQDA® und 

unterzogen diese unabhängigen Inhaltsanalysen. Ergänzend wählten die Autorinnen ein 

induktives Vorgehen, um weitere Kategorien zu erschließen. Die Ergebnisse deuten auf 

heterogene Strategien mit individuell zugeschnittenen Therapiezielen hin. Häufig initiier-

ten kleinste nonverbale Signale der Patient.innen quasi-dialogische musiktherapeutische 

Prozesse. Diese Signale angemessen zu reflektieren und zu deuten stellen Forschung und 

Praxis gleichermaßen weiterhin vor große Herausforderungen.

Abstract

People with disorders of consciousness require very long-term care and therapy. Mu-

sic therapy interventions can improve the well-being and quality of life of such 

patients. Eleven music therapists with an average 14.7 years of professional practice 

with patients in this group took part in semi-structured interviews on their strategies 

and experience with this target group. Independent of each other, two authors cod-

ified the responses with the help of MAXQDA® and subjected these to independent 

content analysis. In addition, the authors selected an inductive approach in order to 

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505
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identify further categories. The results point to the need for heterogenous strategies 

with individually tailored therapeutic goals. Frequently, the most minute nonverbal 

cues from the patients initiated quasi-dialogic music therapy processes. Adequate 

reflection on and interpretation of these signals poses great challenges for research 

and practice.

Keywords

music therapy – disorders of consciousness – unresponsive wakefulness syndrome – 

minimally conscious state – qualitative research

Zu den neurogenen Bewusstseinsstörungen gehören das Koma, das Syndrom reaktionsloser Wach-

heit sowie der minimale Bewusstseinszustand (Blume, del Giudice, Wislowska,  Lechinger, &  Schabus, 

2015; Faymonville et al., 2004). Im Deutschen etablierte sich in der Umgangssprache auch der Be-

griff »Wachkoma« (von Wild, Laureys, Dolce, & Schmutzhard, 2011). Die Rehabilitation von Men-

schen mit neurogenen Bewusstseins beeinträchtigungen zielt primär auf Teilhabe und Autonomie-

entwicklung in sehr langfristig angelegten Therapiekonzepten ab 

(Zieger, 2002). Die Musiktherapie entwickelte sich neben der Ba-

salen Stimulation (Bienstein & Fröhlich, 2016), der Ergo- (Munday, 

2005) und Physiotherapie (Thibaut et al., 2018) als zentrale therapeutische Komponente. Die Musik-

therapie soll in frühen Phasen der Rehabilitation regenerierend und entspannend wirken (Eschen, 

2009; Gadomski & Jochims, 1987). Sie bleibt jedoch über den gesamten  Behandlungs- und Pflege-

verlauf bedeutsam und ist als Strategie der Lebensbewältigung anerkannt (ebd.).

Ein systematischer Forschungsüberblick (Grimm & Kreutz, 2018) zeigte, dass sowohl Musikthe-

rapie als auch biographische Musik von Tonträgern wiederholbare, psychophysiologische Verände-

rungen hervorrufen können, wenngleich sich die methodische Qualität der Studien als heterogen 

darstellt. Gustorff und Hannich (2000) weisen zudem auf individuelle Be-

handlungssituationen hin, die generalisierende Folgerungen erschweren. 

Gleichwohl verweisen Autor.innen auf therapeutische und diagnostische 

Potenziale musikalischer Interventionen (Magee et al., 2014).

Musiktherapeutische Einzelfallstudien bei Menschen mit neurogenen Bewusstseinsstörun-

gen berichteten systematische Verhaltensänderungen über längere Zeiträume aufgrund detail-

lierter Beobachtungen (z. B. Gustorff & Hannich, 2000; Herkenrath, 2004; Lichtensztejn, Mac-

chi, &  Lischinsky, 2014; Magee, 2005; Vogl, Heine, Steinhoff, Weiss, & Tucek, 2015). Dazu gehörten 

beispielsweise Reaktionen der Gesichtsmuskulatur (z. B. Blinzeln, Kauen) bis hin zu Bewegun-

gen von Körper und/oder Gliedmaßen. Magee (2007) begründete auf solchen, mutmaßlich auch 

 musikinduzierten Reaktionen ein diagnostisches Verfahren, um die Wirksamkeit von Musikthera-

pie zu erfassen und zu evaluieren (Music Therapy Assessment Tool for 

 Awareness in  Disorders of Consciousness, MATADOC). Eine Validierungs-

studie bestätigte die diagnostische Eignung des Verfahrens durch den Vergleich mit anderen eta-

blierten Diagnostiken ( Magee, Siegert, Daveson, Lenton-Smith, & Taylor, 2014).

Ungeachtet einer wachsenden Zahl von Studien über die letzten Jahre (Grimm & Kreutz, 2018) 

bestehen weiterhin erhebliche Forschungslücken. So sind bislang systematische Studien über die 

Sichtweisen und Erfahrungen von Musiktherapeut.innen mit der Zielgruppe unbeachtet geblie-

Neurogene Bewusstseinstörung: 
Wachkoma

Musiktherapie – Strategie 
der Lebensbewältigung

Forschungslücken schließen

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505
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ben. Diese begründen jedoch einerseits generalisierende Forschungsstudien bei größeren Stich-

proben, während andererseits solche praktischen Expertisen in der Betreuung einer besonders 

herausfordernden Gruppe von Patient.innen für sich genommen wertvoll erscheinen. Die vorlie-

gende Interviewstudie sollte erstmals dazu beitragen, diese Forschungslücken zu schließen und 

auf längere Sicht hypothesengeleitete Interventionsstudien zu initiieren.

Ziele

Das Ziel dieser Studie war es, die Behandlungskonzepte sowie die Therapeut.innen-Patient.innen-

Beziehungen aus Sicht von erfahrenen Musiktherapeut.innen im Rahmen von halbstrukturierten 

Expert.inneninterviews (Bortz & Döring, 2006) zu beleuchten. Es sollten dabei Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede hinsichtlich ihrer Strategien zur langfristigen Verbesserung der Lebensqualität 

ihrer Patient.innen herausgearbeitet werden. Die Kommission für Forschungsfolgenabschätzung 

und Ethik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg stufte die Studie als ethisch unbedenklich 

ein (Aktenzeichen Drs. 1r22/2017).

Methode

Teilnehmer.innen

Musiktherapeut.innen wurden über das »Neuro-Netzwerk Weser Ems e. V.« sowie über den »Arbeits-

kreis Musiktherapie in der Neurologischen Rehabilitation« per Rundmail rekrutiert. Die befragten 

Fachkräfte sollten entweder gegenwärtig mit Menschen mit neurogenen Bewusstseinsstörungen 

arbeiten oder über einen längeren Zeitraum gearbeitet haben. Die Interessenten wurden in einigen 

Fällen persönlich, in anderen telefonisch und schriftlich kontaktiert. Elf in der Mehrzahl akademisch 

ausgebildete Musiktherapeut.innen (acht weiblich, drei männlich; Altersspanne 27 bis 76 Jahre; 

Mittelwert: 48,91 Jahre) mit ein bis 26 Jahren (Median: 14,5 Jahre; eine Person machte dazu keine 

Angabe) Therapieerfahrung mit der Zielgruppe willigten schließlich zur Teilnahme an der Studie ein.

Alle Befragten arbeiteten oder hatten in Kliniken der neurologischen Frührehabilitation oder 

einer Akutklinik gearbeitet. Eine Therapeutin arbeitete gleichzeitig im ambulanten Bereich, eine 

war pensioniert, eine andere hatte inzwischen eine Praxis eröffnet und ein dritter Therapeut war 

nach der Arbeit in einer neurologischen Klinik in einer Praxis und einer Justizvollzugsanstalt tä-

tig. Die Ausbildungshintergründe waren heterogen. Sie umfassten Diplome in Musiktherapie an 

der Hochschule Heidelberg, ein Bachelorstudium in den Niederlanden, ein Master studium klini-

scher Musiktherapie in Münster, ein Aufbaustudium der Schöpferischen Musiktherapie in Witten- 

Herdecke, eine Ausbildung an der Akademie für angewandte Musiktherapie in Crossen (DMVS) so-

wie eine Therapie-Zusatzausbildung in England.

Interviewverfahren

Bortz und Döring (2006) empfehlen, Interviews zu strukturieren. Dazu gehört eine Vorbereitungs-

phase, in der sich Interviewer und Befragte über die vorab abgesprochenen Ziele erneut verstän-

digen und auf das Gespräch einstimmen können. Während des Gesprächs soll die  Interviewerin 

oder der Interviewer eine ruhige, respektvolle Atmosphäre schaffen (Hermanns, 2013). Hierbei 

ist auch der Informationsgewinn gegenüber der Privatsphäre der befragten Person abzuwägen. 
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 Hermanns (2013) rät dazu, dass sich die Interviewer aus Respekt vor den Befragten darin zurück-

halten, eigene Interpretationen oder Kenntnisse im Laufe des Gesprächs kundzutun. Die Formulie-

rungen der Fragen sollten vielmehr die Befragten anregen, sich möglichst 

frei zu äußern, um Hinweisen innerhalb und jenseits der vorgegebenen 

Themen nachgehen zu können. Eine zurückhaltende Fragestrategie kann helfen, Beeinflussun-

gen des Antwortverhaltens durch die befragende Person zu minimieren. Nachfragen sind so zu 

begrenzen, dass die Privatsphäre gewahrt bleibt.

Die Erstautorin führte die Interviews jeweils in Einzelgesprächen durch, fünf in Anwesenheit der 

Befragten, sechs telefonisch. Sie wählte dafür ein halboffenes Verfahren. Das bedeutet, dass der 

vorab verabredete Fragenkatalog im Gesprächsverlauf aufgrund der Antworten modifiziert und er-

weitert werden konnte (Bortz & Döring, 2006). Die Interviews dauerten zwischen zwölf und 31 Mi-

nuten. Die Erstautorin besuchte vier Personen in deren Klinik oder Praxis und interviewte eine in 

einem Büro der Universität. Sämtliche Interviews fanden in einer 

ruhigen Umgebung statt. Die Befragten erhielten zu Beginn allge-

meine Hinweise zur Konzeption des Interviews sowie Gelegenheit 

für Rückfragen. Abschließend zur Interviewvorbereitung gaben die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer ihre persönlichen demographischen Angaben zu Protokoll.

Die Tonaufnahme des Interviews wurde erst dann gestartet, wenn sich die Therapeut.innen 

dazu bereit fühlten. Die Fragen richteten sich auf allgemeine Abläufe und Konzeptionen der The-

rapien sowie die dabei eingesetzten Strategien, einschließlich etwa der Musikauswahl. Die Ant-

worten zu allen weiteren Fragen (Interaktion mit den Patient.innen und deren Angehörigen, die 

Rückwirkung auf das eigene Verständnis der musiktherapeutischen Arbeit) hätten den vorgesehe-

nen Umfang dieses Artikels gesprengt und sind weiteren Publikationen vorbehalten.

Unmittelbar nach Verabschiedung der Befragten ergänzte die Interviewerin Gesprächsnotizen, 

beispielsweise die Uhrzeit und Hinweise auf die Räumlichkeiten. Sie notierte zusätzlich bei per-

sönlichen Interviews etwaige Auffälligkeiten in der Körpersprache oder ergänzte das Gesprächs-

protokoll durch Angaben, die Befragte erst nach dem Abschalten der Tonaufnahme äußerten.

Analyse

Das Programm f4 transkript (USB-Version v7.0.2) (Dresing & Pehl, 2018) sowie die zugehörigen Fuß-

pedale dienten zur Transkription und Codierung der aufgezeichneten Interviews. Das Antwortver-

halten der Musiktherapeut.innen führte dazu, die aus den Leitfragen heraus angelegten Codes für 

die verschiedenen Themenbereiche durch weitere zu ergänzen. Die Auswertung folgte dem Verfah-

ren der thematischen Analyse nach Braun und Clarke (2006). Dabei lesen die Forscher.innen das 

gesamte Datenmaterial mehrfach und ordnen die Inhalte vorab festgelegten sowie weiteren sich 

aus den Antworten ergebenden Themengebieten systematisch zu. Die mit entsprechenden Codes 

versehenen Exzerpte, die diese Themengebiete reprä-

sentieren, sind anschließend zueinander sowie mit den 

zusätzlich erhobenen Daten in Beziehung zu setzen. Die anschließende Feinanalyse erfolgt dann 

zur hierarchischen Abstufung hinsichtlich über- und untergeordneter Themen sowie zur Einrich-

tung neuer Themenkategorien, sofern das notwendig erscheint.

Die Erst- und Zweitautorin erstellten mittels des Programms MAXQDA® Version 18.1.0 (VERBI Soft-

ware, 2018) zunächst unabhängig voneinander Kategoriensysteme zur Analyse der Interviews. In 

Interviews in Einzelgesprächen  
und ergänzende Aufnahmen

Thematische Analysen und Feinanalysen

Geeignete Fragestrategien
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einer gemeinsamen Erörterung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Systemen 

verständigten sich die Autor.innen schließlich über ein modifiziertes Kategorienschema, welches 

sie zur Einordnung der Analyseergebnisse verwendeten.

Ergebnisse

Tabelle 1 fasst das vorgegebene Thema (linke Spalte) sowie die induktiv aus den Interviews ana-

lysierten Kategorien (rechte Spalten) zusammen. Sie dient zur Orientierung in der folgenden zu-

sammenfassenden Synthese der Expert.innenbefragung. Es handelt sich hierbei um ein Teiler-

gebnis der Studie.

Tabelle 1
Thema und Kategorien

Thema Kategorien Unterkategorien 

Musiktherapeutische Strategien Therapieziele Funktionale oder emotionale 
Ansätze 

Struktur der Therapie Beginn

Beobachtung durch Therapeut.in Beobachtung von Vitalparame-
tern, Orientierung am Atem

Musikalische Modalitäten Livemusik, 
Stimme und/oder Instrumente,
Musik vom Tonträger 

Biographische Musik

Taktile Intervention 

Die Therapeut.innen führten unterschiedliche Therapieziele an, darunter Kontakt aufbauen, 

beruhigen und Orientierung geben, Körpergefühl entwickeln und Erinnerungen aktivieren. Die 

folgende Aussage rückt emotionale und kognitive Aspekte in das Zentrum der Krankheitsbe-

wältigung:

Es gibt dann eben auch eine Krankheitsbewältigungsfrage, die ist mehr auf der emotiona-

len Ebene. Das heißt, derjenige muss damit umgehen lernen, […] Wenn das Gehirn […] be-

schädigt ist, wird der ganze Mensch geschädigt. Es ist eben nicht ein Teil – wie was weiß ich, 

wenn ich mir was gebrochen hab, dann kann ich das Teil entweder ersetzen oder wieder zu-

sammenflicken und dann bin ich wieder der, der ich früher war … Und das ist bei einer Hirn-

schädigung eben nicht. (W, 70—80 Jahre1)

Alle Therapeut.innen berichteten darüber, wie sie einzelne Sit-

zungen vorbereiten und strukturieren. Zunächst informieren 

sie sich in der Akte oder im Team über den Krankheitsverlauf 

der Patientin oder des Patienten und den aktuellen Zustand. Im Zimmer der betreffenden Person 

 beobachten sie diese, um sich einen ersten Eindruck von der Person zu verschaffen.

Krankheitsbewältigung –  
emotionale und kognitive Aspekte
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Ok, ich würde den Patienten erst einmal betrachten und […] mit ihm in Kontakt treten, meist 

mit einer Berührung. Und da schon einmal viele Informationen sammeln über das Sehen, 

über das Spüren über den Monitor und würde dann meine Intervention darauf abstimmen. 

(W, 50—60 Jahre)

Also eine erste Therapiesitzung läuft so ab, dass ich erst einmal überhaupt Informationen be-

komme von der Klinik, vom Team, vom Arzt. Und dann mache ich mein erstes Bild, indem ich 

[…] schon beim Betreten des Zimmers irgendwie eine Atmosphäre wahrnehme. (W, 50—60 Jahre)

Die Therapeut.innen beobachten, wie sich die Patient.innen verhalten, um bedarfsgerecht zu re-

agieren. Sie begrüßen und verabschieden sich häufig durch ein Lied und/oder leichte Berührun-

gen. Solche Rituale initiieren und umrahmen die musiktherapeutische Intervention, sodass sich 

Patient.innen orientieren können und angeregt werden, am Geschehen teilzuhaben. Berührun-

gen können, etwa durch sanftes Mitklopfen, einen größeren Raum 

in Therapiesitzungen einnehmen.

Aufgrund der primär nonverbalen Interaktion sind Therapeut.innen auf körperliche Signale an-

gewiesen, insbesondere die Atmung. Sie ist deshalb so wichtig, weil das interaktive Singen und 

Musizieren der Atmung folgt:

Also, ich nehme vom Patienten etwas wahr, setze es in eine musikalische Gestaltung um, also 

z. B. auch seinen Atemrhythmus, summe dazu, merke, wie sich am Atemrhythmus etwas ver-

ändert, verändere etwas an der Gestalt meines Summens, merke plötzlich, wie die Augen auf-

gehen, wie er wacher wird, reagiere darauf wieder musikalisch, z. B. indem ich lauter werde 

oder indem ich auf einen Vokal öffne vom Summen. (W, 50—60 Jahre)

Das Zitat steht beispielhaft dafür, dass an den Atemzyklus auch häufig motorische und mimische 

Reaktionen geknüpft sind.

Die Befragten bevorzugen selbst gespielte Musik gegenüber aufgenommener Musik oft deshalb, 

weil die Patient.innen sich ersterer länger zuwenden könnten. Sie vermuten, dass Live musik mehr 

Nähe zwischen Therapeut.in und Patient.in herstellt:

In meinem Fall habe ich mit CD wenig gearbeitet, weil ich dieses Unmittelbare der eigenen Stim-

me in Kombination mit leichten, sanften Berührungen an der Hand, am Arm als das Unmittel-

barste empfunden habe um dem Patienten zu signalisieren »Hallo, ich bin jetzt hier für dich 

da, du bist nicht alleine und ich möchte einfach nur dir ein Kontakt sein«. (M, 50—60 Jahre)

Und so dieses, nicht dieses wie es halt … wie man es oft auf Station sieht, dass eben das Ra-

dio dann halt läuft und es ist niemand dabei und die Musik läuft. Ich glaube, das könnte eher 

sogar noch kontraproduktiv wirken, dass die Leute dann irgendwann »dichtmachen« und das 

so als Hintergrundrauschen interpretieren. (M, 40—50 Jahre)

Musik von Tonträgern dient dazu, bei den Patient.innen (positive) biographische Assoziationen zu 

wecken. Die nächsten Angehörigen und Freund.innen sind häufig über die Individuellen Vorlie-

Rituale, Berührungen, Atmung
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ben informiert. Die Therapeut.innen legen Wert darauf, beim Abspie-

len anwesend zu sein, um gegebenenfalls auch abbrechen zu können. 

Überdies integrieren sie biographische Musik aktiv in die Therapie.

Deswegen nehme ich auch wenig Konserve, also außer höchstens, wenn ich daneben sitze 

und das miteinbeziehe. Also wenn ich z. B. dann dazu spiele. Wenn ich jetzt wirklich weiß, 

das Lied hat er geliebt und das muss aber dann original so sein. Dann versuche ich ein Instru-

ment dazu zu nehmen, das der Patient dann mitspielt, wo ich ihn dann dabei führe. Ansons-

ten spiele ich wenig aus der Konserve. (W, 40—50 Jahre)

Um Nähe herzustellen, setzen die Befragten ihre Stimme ein. Sie bietet den einfachsten Zugang 

zu Musik und Patient.in zugleich:

Also wenn ich meine Stimme jetzt nur alleine nehme, dann mache ich das meistens, wenn ich 

den Eindruck habe, ich muss jetzt sehr, sehr dicht dran sein an dem Patienten damit er über-

haupt eine Wahrnehmung jetzt von mir und von sich auch bekommt. Und in der Regel habe 

ich aber auch immer die Gitarre dabei, was dann einfach auch so ein bisschen distanzierteren 

Klang machen kann. (W, 50—60 Jahre)

Gitarren, kleine Harfen, Kalimbas, Rasseln, Kantelen und 

Monochorde sind häufig eingesetzte Instrumente, um am Bett 

zu musizieren. Eine Therapeutin empfiehlt, Blasinstrumente zu meiden und Instrumente zu ver-

wenden, zu denen man gleichzeitig singen kann. Auch Klangliegen oder Klangschalen können 

durch ihre vibrotaktile Stimulation gute Dienste leisten.

Diskussion

Das vorgebebene Thema sowie die aus dem Interviewmaterial analysierten Kategorien bilden ein 

reichhaltiges Datenmaterial. Die Expert.innen nutzen heterogene musiktherapeutische Strate-

gien, die beständigen, meist individuell und situativ bedingten Modifikationen ausgesetzt sind. 

Das musikalische Geschehen in den Therapiesitzungen und die dialogische Beziehungsqualität 

mit den Patient.innen werden als nicht aufzulösende Einheit charakterisiert. Kategorische Unter-

schiede treten in den Zielen, Strukturen und Abläufen von musiktherapeutischen Sitzungen sowie 

hinsichtlich verwendeter Modalitäten (taktil, auditiv) und Materialien (live vs. Tonträger) zutage. 

Sie deuten auf Behandlungsprofile, die einerseits auf die jeweiligen Zustände der Patient.innen 

zugeschnitten sind, andererseits aber auch die unterschiedlichen Herangehensweisen der Expert.

innen reflektieren. Funktionale Aspekte, wie Aktivierung und emotionale Bewältigung spielen eine 

wichtige Rolle als Ziele der therapeutischen Arbeit. Zudem wird eine Veränderung von Bewusst-

seinsprozessen angestrebt und teilweise auch wahrgenommen.

Vorgehensweisen der Musiktherapeut.innen

Die Befragten passen ihre Strategien fortwährend den situativen Erfordernissen an. Sie nutzen 

Ablaufschemata zur Orientierung, sind zugleich jedoch auf veränderte Reaktionsmuster seitens 

Biographische Assoziationen 
durch Musikhören

Stimme und geeignete Instrumente
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der Patient.innen eingestellt. Das akute gesundheitliche Befinden der Patient.innen spielt da-

bei eine große Rolle. Die Therapeut.innen nutzen, abhängig von solchen Umständen, sowohl re-

zeptive, spannungs- oder angstlösende als auch Kontakt fördernde Strategien (Eschen, 2009; 

 Gadomski & Jochims, 1987).

Die Stimme, inklusive Singstimme, bestätigt sich auch hier als vorrangiges Medium der Kon-

taktaufnahme (Scherer, 1995). Sie verkörpert und vermittelt Intimität, Identität und emotionale 

Zuwendung (Scheiner & Fischer, 2011). Jochims (1990) vermutet, den Betroffenen über die Stimme 

ein besonderes Maß an »Nähe, Geborgenheit, Wärme und Ur-

vertrauen zu vermitteln« ( Jochims, 1990, S. 128).

Die Befragten sind der Ansicht, dass körperliche Berührungen kommunikative Vorgänge beson-

ders gut unterstützen können. Gallace und Spence (2010) weisen darauf hin, dass Berührungen 

einen besonders starken Reiz auslösen und mit anderen Sinnesreize in Wechselwirkung stehen. 

Für sich genommen sind Berührungen jedoch ambivalent besetzt, da sie ebenso angenehm und 

verbindlich wie belästigend und übergriffig empfunden werden können (ebd.). Eine Vielzahl von 

Emotionen wie Wut, Angst, Ekel, Liebe, Dankbarkeit und Sympathie können sich in  Berührungen 

ausdrücken. Hertenstein und Kolleg.innen (2006) fanden in einem Rating- Experiment heraus, 

dass die ausgedrückten Emotionen auch erkannt werden, wenn die berührte Person keine visu-

ellen Hilfen erhält.

Viele Elemente der geschilderten Therapiestrategien sind Elemente der sogenannten Basalen 

Stimulation (Bienstein & Fröhlich, 2016). Diese bezieht konzeptuell sowohl die körperlichen As-

pekte als auch die psychischen Folgen einer schweren Erkrankung mit ein. Sie gilt deshalb als ba-

sal, weil einfache Reize zur Kontaktaufnahme verwendet werden, ohne die Patient.innen durch 

Überstimulierung zu überfordern. Die Betroffenen bekommen über 

mehrere Sinneskanäle auf sie zugeschnittene Stimulationen ange-

boten. Zudem soll menschliche Nähe hergestellt werden. Ein geregelter Tages- und Therapie ablauf 

hat das Ziel, den Menschen Orientierung zu geben.

Kritische Reflexionen über die alltägliche Musikbeschallung der Patient.innen

Die Therapeut.innen befürchten, dass durch das dauerhafte ›Bespielen‹ durch Tonträger die Pa-

tient.innen überstimuliert werden oder dass die Musik nicht situationsadäquat sein könnte. Diese 

Befürchtung erscheint durch Studien bei neurologisch gesunden Menschen begründet. Furnham 

und Strbac (2002) fanden beispielsweise, dass Testpersonen kognitive Handlungen wie arithmeti-

sche Aufgaben oder einen Leseverständnistest mit Hintergrundmusik schlechter ausführten als bei 

Stille. Die befragten Expert.innen empfehlen, biographische Musik bevorzugt in Begleitung von 

engen Bezugspersonen oder Therapeut.innen abzuspielen. Grundsätzlich scheint die Livedarbie-

tung eine längere aktive Zuwendung der Patient.innen zur Musik zu ermöglichen.

Limitationen

Es haben keine Therapeut.innen aus der Rehabilitations-Phase F an der Befragung und nur eine 

ambulant tätige Person teilgenommen. Zudem fanden die Interviews, teils telefonisch, teils per-

sönlich statt. Es bleibt daher ungewiss, ob und wie diese Bedingungen das Antwortverhalten be-

einflusst haben mögen.

Stimme schafft Nähe und Vertrauen

Grundlage: Basale Stimulation
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Folgerungen

Die Expert.innen verwenden multimodale, individuell und langfristig ausgerichtete Therapiekon-

zepte. Sie nutzen minutiöse Beobachtungen ihrer Patient.innen, um das therapeutische Vorge-

hen flexibel zu adaptieren und auf situative Zustände auszurichten. Die Intensität der Stimulation 

einerseits und andererseits die Nähe oder Distanz zu den Patient.innen zu regulieren, stellt eine 

permanente Herausforderung dar. Diese Herausforderung deutet auf ein ho-

hes Maß erforderlichen Einfühlungsvermögens und Selbstreflexion im The-

rapieprozess und darüber hinaus hin.

Nahezu alle befragten Expert.innen absolvierten ihre musiktherapeutische Ausbildung in Deutsch-

land. Ausbildungsinhalte und Therapieansätze unterscheiden sich hierzulande teils stark von jenen 

im englischsprachigen Raum (Jochims, 2005). Die individuelle Ausbildung könnte sowohl verwen-

dete therapeutische Strategien als auch deren Wirksamkeit beeinflussen.

Die Beobachtungen der Musiktherapeut.innen, beispielsweise hinsichtlich der Reagibilität der 

Atmung oder der Bedeutung der Stimme, erscheinen besonders wertvoll, weil sie zukünftigen Stu-

dien über körperliche und emotionale Wirkungen Orientierung bieten und zu Neubewertungen 

verhelfen könnten. Die Wirkung biographischer Musik als Anker zu früheren 

Erinnerungen der Patient.innen bietet weitere Ansatzpunkte.

Zusammenfassend bieten sich qualitative und quantitative Designs an, 

um die Wirksamkeit von Musiktherapie bei Menschen mit Bewusstseinsbeeinträchtigungen zu über-

prüfen. Die erfolgreiche Lebensbegleitung von Patient.innen in dieser Zielgruppe ist von einem 

engen Zusammenspiel zwischen Diagnostik und individueller Gestaltung von Therapiekonzepten 

abhängig, die zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität beitragen können. Dies gilt auch und 

besonders für die Musiktherapie.
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Fazit für die Praxis

Musiktherapie für Menschen mit neurogenen Bewusstseinsstörungen zielt auf die langfristi-

ge Verbesserung von Lebensqualität. Die vorliegende Studie zeigt, dass genaue Beobachtun-

gen erforderlich sind, um die Reagibilität der Patient.innen einschätzen und Verhaltensände-

rungen deuten zu können. Regelmäßige musikalische Stimulationen verschaffen den Patient.

innen komplexe sensorische Anregungen. Die Musiktherapeut.innen berichten, dass sie ihre 

Handlungen flexibel auf körperliche Signale der Patient.innen abstimmen und Sitzungsver-

läufe im Bedarfsfall entsprechend modifizieren. Im Umkehrschluss ist von Überstimulationen 

etwa durch dauerhafte Musikbeschallung generell abzuraten. Biographische Musik ermög-

licht im Idealfall, verbliebene Fähigkeiten zum emotionalen Erleben anzuregen und damit 

Patient.innen zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen.
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Dieser Beitrag ist für die onlinegestützte Fortbildung vorgesehen. Der entsprechende 

 Fragebogen (multiple choice) ist bei www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com  

und bei www.musiktherapie.de zu finden mit weiteren Angaben zur Handhabung.
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Music therapy in a psychosomatic day clinic setting – effectiveness from the patients’ 
point of view

Zusammenfassung

Es gibt noch wenig Literatur zum Erleben von Musiktherapie aus Patient.innensicht inner-

halb psychosomatischer Klinikbehandlungen. Im Rahmen dieser qualitativen Studie wur-

den die subjektiven Erfahrungen aus der Musiktherapie und deren Bezug zu den anderen 

Therapien untersucht. Insgesamt wurden 23 Patient.innen (12 Frauen, 11 Männer; Alter 

22–61) im Anschluss an ihren Aufenthalt in einer psychosomatischen Tagesklinik anhand 

problemzentrierter Interviews in Erweiterung zu einem standardisierten Fragebogen zu 

ihrem Erleben der Musiktherapie befragt. Die Interviews wurden transkribiert und mittels 

qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Im Ergebnis fanden sich Hinweise 

auf die Bedeutung der von Yalom beschriebenen gruppenpsychotherapeutischen Wirkfak-

toren ›Gruppenkohäsion‹, ›Einsicht‹ und ›Katharsis‹. Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, 

dass Musiktherapie von den meisten Patient.innen subjektiv als hilfreich und als wichtiger 

Baustein im Therapieprozess erlebt wurde.

Abstract

There is still little literature on the experience of music therapy from the patient’s 

point of view within psychosomatic clinic treatments.

In the context of this qualitative study, subjective experiences from music therapy and 

their relation to other therapies were examined. A total of 23 patients (12 women, 

11 men; ages 22–61) were interviewed following their stay in a psychosomatic day 

clinic on the basis of problem-centred interviews in addition to a standardised ques-

tionnaire about their experience of music therapy.

The interviews were transcribed and evaluated using qualitative content analysis ac-

cording to Mayring. The results provided evidence for the importance of the group psy-

chotherapeutic factors ›group cohesion‹, ›insight‹ and ›catharsis‹ developed by  Yalom. 

Overall, the results suggest that music therapy was experienced by most patients 

subjectively as helpful and as an important component in the therapy process.
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In der Musiktherapie »können sich Wahrnehmungs-, Erlebnis-, Symbolisierungs- und Beziehungs-

fähigkeit des Individuums entwickeln. … Das musikalische Material eignet sich, Ressourcen zu ak-

tivieren und individuell bedeutsame Erlebniszusammenhänge zu konkretisieren« ( Mecklenbeck, 

2002, S. 1034 ff.). In freien, themengebundenen oder strukturierten Improvisationen kann es Pa-

tient.innen und Therapeut.innen gelingen, eine musikalische Verbindung herzustellen (Gold et al., 

2009). Timmermann beschreibt Musiktherapie als eine Form der Psychotherapie, in welcher Mu-

sik als zusätzliches Medium verwendet wird und dabei »als Brücke zwischen Unsagbarem und 

Sag barem« (Timmermann, 2004, S. 30) Verwendung 

findet. Sie eignet sich auch für Patient.innen mit 

eingeschränkter verbaler Kommunikationsfähigkeit, denn sie »ermöglicht auch dort Kontakt und 

Begegnung, wo Sprache eingeschränkt ist oder fehlt« (Hegi-Portmann et al., 2006, S. 52. Da Mu-

sik eine Vielzahl von Gehirnarealen beansprucht, die an Emotionen, Motivation, Kognition und 

motorischen Funktionen beteiligt sind, werden musikalische Interventionen eingesetzt, um das 

soziale Verhalten einerseits und kognitive, emotionale und neuromotorische Funktionen anderer-

seits zu verbessern (Raglio et al., 2016). Rezeptive Ansätze verwenden das Hören von Musik und die 

 Reinszenierung der gehörten Musik mit anderen expressiven Mitteln, um günstige psychologische 

Effekte oder Emotionen hervorzurufen. Musiktherapeutische Rehabilitation nutzt das Potenzial von 

musikalischen Reizen zur Aktivierung von Hirnstrukturen, um sensorische, kognitive und moto-

rische Dysfunktionen zu beeinflussen (Raglio, 2015).

Zur Wirksamkeit von Musiktherapie analysierten 

Argstatter und Mitarbeiter 14 Meta analysen zu einem großen Spektrum musiktherapeutischer An-

wendungsfelder und Zielgruppen. Sie konnten für musiktherapeutische Interventionen im Ver-

gleich zu nichtbehandelten Kontrollen eine Effektstärke von d = 0,8 zeigen (Argstatter et al., 2007). 

Auch Pešek veröffentlichte eine Meta-Analyse zur Effektivität von Musik therapie und berechnete 

eine Effektstärke von d = 0,77, welche mit der mittleren Effektstärke für Psychotherapie (d = 0,85) 

vergleichbar sei (Pešek, 2007).

Mit möglichen Wirkfaktoren in der Musiktherapie beschäftigte sich Strobel (1990). Er beschrieb 

folgende Aspekte: Nonverbale Kommunikation, Transformation, Agieren in freier Improvisation, 

nonverbales Durcharbeiten, symbolischer Ausdruck, Symbiose, die Erfahrung des Ganzen, Kathar-

sis und die Musiktherapeutin als reales Gegenüber (Strobel, 1990). Danner und Oberegelsbacher 

(2001) publizierten eine Faktorenanalyse auf der Basis eines initial von Strupp entwickelten und 

im Verlauf von Kächele und Mitarbeitern modifizierten Fragebogens. In dieser Studie wurde erst-

mals die Rolle spezifischer musiktherapeutischer Wirkfaktoren quantifiziert.

Yalom (1995, 2005) postulierte 12 Wirkfaktoren der Gruppenpsychotherapie, die mit Hilfe von 

 Q-Sort-Techniken validiert wurden (Yalom, 1995): Altruismus, Gruppenkohäsion, Universalität 

des  Leidens, Interpersonales Lernen »Input«, Interpersonales Lernen »Output«, Anleitung, Kart-

hasis, Identifikation, die korrigierende Rekapitulation der Primärfamilie (Wiedererleben der Fa-

milie), Einsicht, Hoffnung wecken (Einflößen von Hoffnung), Existentielle Erfahrungen. Auf der 

Basis der Yalom’schen Faktoren publizierten Goldberg und Mitarbeiter (Goldberg et al., 1988) 

Umfassende Wirksamkeit von Musiktherapie

Effektstärke ähnlich wie bei Psychotherapie
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eine Studie, in der Gesprächstherapie und Musiktherapie verglichen wurde. Diese Studie wur-

de an 61 Patient.innen durchgeführt, welche sich in psychiatrischer Kurzzeitbehandlung be-

fanden. Blockweise erhielten je 15 Patient.innen entweder Gesprächstherapie oder Musikthera-

pie neben der Standardbehandlung. Während die Therapeut.innen zum einen eine Bewertung 

der Gruppe mittels Therapist Group Processing Rating Scale und zum anderen mittels des Glo-

bal Assessment Scale durchführten, sollten die Patient.innen neben 

ihrer Therapiezufriedenheit die relative Wirksamkeit der zwölf Wirk-

faktoren von Yalom einschätzen. Hierbei wurden aus Sicht der Pa-

tient.innen die Faktoren ›Altruismus‹, ›Katharsis‹ sowie ›interpersoneller Output‹ in der verbalen 

Gruppe niedriger gewertet als in der musiktherapeutischen Gruppe. Aus Sicht der Therapeuten 

lagen in der musiktherapeutischen Gruppe höhere Werte für ›Interaktion zwischen den Patien-

ten‹, ›Einsicht‹, ›höhere emotionale Expressivität‹ und ›Kreativität‹ vor. De l’Etoile konnte eine 

signifikante Bedeutung des Yalom’schen Wirkfaktors ›Gruppenkohäsion‹ für die Musiktherapie 

zeigen (De l’Etoile, 2002).

Die vorliegende Untersuchung betrachtet die relative Wirksamkeit dieser sowie weiterer musik-

therapiespezifischer Faktoren, wie etwa die Bedeutung sog. ›Wirkungskomponenten‹ wie Klang, 

Dynamik, Rhythmus und Form (Hegi-Portmann et al., 2006). Bezogen auf eine tagesklinisch psy-

chosomatische Behandlung sollte die Fragestellung geklärt werden, ob sich aus Sicht der Patient.

innen die Yalom’schen Wirkfaktoren für die Musik therapie bestätigen lassen und ob weitere für 

die Musiktherapie spezifische Wirkfaktoren belegt werden können. Das subjektive Erleben der Pa-

tient.innen sollte dabei im Vordergrund stehen.

Methode

Stichprobe

Von 02/2012 bis 09/2012 wurden sämtliche in diesem Zeitraum behandelten Patient.innen der Ta-

gesklinik der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie für die Studie angefragt, 

ob sie teilnehmen wollen (N = 101). Ausgeschlossen wurden Patient.innen, die der Teilnahme an 

der Untersuchung nicht zustimmten oder deren Behandlungsdauer in der Tagesklinik weniger als 

6 Wochen betrug. Zusätzliches Ausschlusskriterium war eine nachträglich zurückgezogene Einwil-

ligung. Bei Interesse und Teilnahmewunsch wurde ein Interviewtermin vereinbart.

So konnten insgesamt 23 Patient.innen für die Teilnahme rekrutiert werden. In Abbildung 1 ist 

dargestellt, welche Gründe zur Nicht-Teilnahme führten.

12 Wirkfaktoren nach Yalom 
in Gruppenpsychotherapie
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Die interviewte Stichprobe von 23 Patient.innen setzte sich folgendermaßen zusammen:

Tabelle 1 
Basisdaten der untersuchten Stichprobe

Patient.innenstichprobe (n = 23)

Frauenanteil in % (Anzahl) 52,2 % (12)

Männeranteil in % (Anzahl) 47,8 % (11)

Alter: Mw (SD; Range) 38,5 (11,46; 22–61)

Behandlungsgruppe »Psychodynamik« in % (Anzahl) 60,9 % (14)

Behandlungsgruppe »Verhaltenstherapie« in % (Anzahl) 39,1 % (9)

Hauptdiagnosen ICD10 in % (Anzahl)

F30 Affektive Störungen 60,9 % (14)

F40 Angststörungen 17,4 % (4)

F50 Essstörungen 8,7 % (2)

F60 Persönlichkeitsstörungen 13,0 % (3)

Abbildung 1. Consort- Diagramm des Patient.innenkollektivs. 
Anmerkung. Für eine Ablehnung des Interviews gaben Patientinnen und Patienten in einigen Fällen 
keine Gründe an (n = 19); andere führten den langen Heimweg an (n = 27), und wieder andere waren 
besorgt wegen des Datenschutzes oder sie berichteten Angst vor der Interviewsituation (n = 32). Die letz-
teren beiden Gründe wurden als »persönliche  Gründe« zusammengefasst.

Tagesklinisch behandelte 

 Patient.innen im Zeitraum vom  

02/2012 bis 09/2012  N = 101 

Nicht interviewte Patient.innen; 

n = 78

 − Ablehnung des Interviews aus 

geografischen Faktoren (zu lange 

Anfahrt); n = 27 

 − Ablehnung des Interviews aus 

persönlichen Gründen; n = 32 

 − Vorzeitiger Therapieabbruch oder 

keine Rückmeldung bezüglich 

einer Teilnahme; n = 19

Interviewte Patient.innen n = 23

Patient.innen aus dem psycho- 

dynamischen Setting; n = 14: 

7 männliche und 7 weibliche Patienten

Patient.innenen aus dem verhaltens-

therapeutischen Setting; n = 9:  

4 männliche und 5 weibliche Patienten
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Untersuchungsmethode

Es wurden problemzentrierte Interviews nach Witzel (1989) auf der Basis eines eigenen Frage-

kataloges (Abbildung 2) durchgeführt. Die Interviews wurden zum Entlassungszeitpunkt nach 

6- bis 8-wöchiger tagesklinischer Behandlung durchgeführt. Die Fragen verfolgten das Ziel, 

die subjektive Wahrnehmung der Musiktherapie durch die Patient.innen zu erfassen. Sie soll-

ten das Erleben der Musiktherapie zu Beginn und Ende der Therapie erfassen und nachvoll-

ziehbar machen, wie die die Musiktherapie im Vergleich zu anderen Therapien erlebt worden 

war. Dieses Vorgehen in Verbindung mit einer qualitativen Inhaltsanalyse als zentrales Ele-

ment dieser Arbeit diente insbesondere dazu, die verschriftlichen Narrative zu analysieren um 

wichtige Aspekte der Aussagen zu erhalten, die anhand einer quantitativen Erhebungs- und 

Auswertungsmethode oder einer reinen Fragebogenerhebung nicht er-

fasst werden könnten. Die Interviewdauer belief sich im Mittel auf etwa 

30 Minuten. Sämtliche Interviews wurden mit einem digitalen Diktierge-

rät aufgenommen, anschließend transkribiert und anonymisiert. Die gesamte Datenerhebung 

vom Interview bis hin zum fertigen Transkript wurde durch eine Person durchgeführt, die nicht 

in den Behandlungsprozess involviert war und zum Zeitpunkt der Auswertung nicht über wei-

tere Informationen wie Diagnosen und andere objektive Parameter des Krankheits- und The-

rapie-verlaufes verfügte.

Fragenkatalog:

1. An was erinnern Sie sich, wenn Sie an die Musiktherapie hier in der TK zurückdenken?

2. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

3. Sie haben jetzt berichtet, das Sie sich …. gefühlt haben, gab es auch Situationen in der  

Musiktherapie, wo dies anders war?

4. Wenn Sie an Ihre erste Musiktherapiestunde hier in der TK zurückdenken, wie haben 

Sie die erlebt?

5. Hat sich Ihr Erleben im Laufe Ihrer Behandlungszeit verändert ?

6. Welche speziellen Auswirkungen hatte die MT auf Sie?

7. War für Sie in der MT etwas anders als in den anderen Therapien ? Können Sie benen-

nen, was genau für Sie anders war?

8. Gibt es einen konkreten Wendepunkt in der Musiktherapie, den Sie festmachen können?

9. Äußerte sich dies auch in anderen Therapien?

10. Was hat Ihnen am meisten/wenigsten Spaß gemacht wenn Sie an die Musiktherapie-

stunden zurückdenken?

11. Was empfanden Sie an der Musiktherapie als hilfreich? 

12. Gab es etwas an der Musiktherapie, das Sie störte? Was war das? Bitte berichten sie.

13. Was bewirkte das Musizieren bei Ihnen? Wie fühlten Sie sich dabei ?

14. Wie haben Sie sich in Bezug zur Gruppe beim Musizieren erlebt?

15. Haben Sie Unterschiede im Erleben Gruppe bei verschiedenen Gruppentherapien (Ge-

sprächsgruppe, Kunst- /Musiktherapie) bemerkt?

16. Fanden Sie, dass die Musiktherapie Ihnen leichter ermöglicht hat als andere Thera-

Erleben zu Beginn  
und Ende der Therapie
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Abbildung 2. Fragenkatalog des Interviews

Qualitative Auswertung und Statistik

Nach Durchführung und Transkription der Interviews erfolgte die Kodierung der transkribierten 

Interviews auf der Basis des Kategoriensystems, das Yalom für die Gruppenpsychotherapie ent-

wickelt hatte und das 12 Wirkfaktoren und 60 Unterkategorien enthielt (Yalom, 2005). Daneben 

wurde theoriefrei ein zweiter, induktiver Kodiervorgang nach Mayring (2008) vorgenommen. Mit 

dem daraus resultierenden Kategoriensystem wurden abschließend sämtliche Interviews kodiert.

Die Häufigkeiten der Codes wurden mit Hilfe von ATLAS.ti (Version 7.5.10) bestimmt. Die Base-

line-Daten der Patient.innen wurden deskriptiv mit SPSS ausgewertet.

Ergebnisse

Kodierung nach gruppenpsychotherapeutischen Wirkfaktoren

Im ersten Kodiervorgang wurden analog zur Systematik bei Yalom (2005) Kodierungen in 12 Haupt-

kategorien, sogenannten ›Kodefamilien‹, und 60 Subcodes vorgenommen. Beim zweiten Kodier-

vorgang wurden die Hauptkategorien aus dem Fragenkatalog und den Antworten der Patient.innen 

induktiv entwickelt. Es ergaben sich 16 Hauptkategorien und 72 Subcodes. Im Rahmen des Kodier-

prozesses waren auch Mehrfachnennungen für die Subcodes möglich, sodass die unten angeführ-

pien Zugang zu Ihren persönlichen Problemen zu bekommen? Können Sie beschrei-

ben warum/warum nicht. 

17. Empfanden Sie es für sich leichter etwas von sich musikalisch auszudrücken als im Gespräch?

18. Gab es im Verlauf Ihrer MT- Behandlung ein bestimmte Improvisation bzw. Improvi-

sationsthema, an dass Sie sich speziell erinnern?

19. Welche Rolle spielten für Sie die Instrumente? Bitte berichten Sie.

20. Welches Musikinstrument hat für Sie während der Therapie eine persönliche Bedeu-

tung gewonnen?

21. Wie erlebten Sie die Musiktherapeutin?

22. Welchen Stellenwert hat die Musiktherapie für Sie im Verlauf Ihrer Behandlung hier in 

der TK eingenommen, auch im Vergleich zu den anderen Therapieverfahren?

23. Wie sieht es denn bei Ihnen mit dem Thema Musik aus? Spielen Sie denn ein Instru-

ment bzw. haben Sie mal eins gespielt? Wenn ja, wie lange schon und wie sind Sie 

dazu gekommen? Wie haben Sie sich damit gefühlt?

24. Haben Sie vor Ihrer Therapie hier in der TK Vorkenntnisse gehabt, was Musiktherapie 

anbelangt?

Gibt es für Sie im Moment noch etwas in Bezug zur Musiktherapie oder dem Gespräch, das 

Sie mir noch gerne erzählen würden?

Wie empfanden Sie das Gespräch? Könnte man Ihrer Meinung etwas daran verbessern?
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te prozentuale Anzahl der Nennungen (Tabelle 2) nicht der Anzahl der Patient.innen, sondern der 

Häufigkeit der Kodierung entspricht. Ziel der Möglichkeit von Mehrfachnennungen war es, die ver-

schiedenen Aspekte der Kodefamilien und Subcodes besser zu erfassen. In Tabelle 2 sind die Codie-

rungen nach Yalom dargestellt. Aus Platzgründen werden nur die Häufigkeiten über 40 % dargestellt.

Tabelle 2 
Wirkfaktoren nach Yalom und prozentuale Häufigkeit der Nennungen in den Patienteninterviews

Altruismus

 – dass ich meine Wünsche hinter die der anderen zurückstellen konnte 70 %

Gruppenkohäsion

 – dass ich unangenehme und peinliche Dinge von mir preisgab
 – dass ich mich nicht länger allein fühlte
 – dass ich zu einer Gruppe von Menschen gehörte, die mich verstand und akzeptierte
 – dass ich zu einer Gruppe gehörte und von ihr angenommen wurde
 – dass ich anhaltenden engen Kontakt zu anderen Menschen hatte

100 %
96 %
87 %
74 %
61 %

Universalität des Leidens

 – dass mir klargeworden ist, nicht nur ich habe solche Probleme – »Wir sitzen alle in einem 
Boot«

 – dass ich gesehen habe, es ging mir nicht besser oder schlechter als anderen
 – zu sehen, dass ich nicht so anders bin als andere, hat mich den anderen näher gebracht

91 %

83 %
70 %

Interpersonales Lernen »Input«

 – dass die Gruppe mir gezeigt hat, wie ich auf andere wirke
 – dass ich gelernt habe, wie ich auf andere zugehe
 – dass die anderen mir ganz ehrlich gesagt haben, was sie von mir halten

83 %
83 %
43 %

Interpersonales Lernen »Output«

 – dass ich gelernt habe, mit anderen Menschen besser auszukommen
 – dass ich mich anderen Menschen besser anvertrauen kann
 – dass ich etwas darüber erfahren habe, wie ich Beziehungen zu anderen Menschen aufnehme
 – dass mir die Gruppe Gelegenheit gegeben hat zu lernen, zu anderen Kontakt aufzunehmen

87 %
70 %
65 %
61 %

Anleitung

 – dass der Therapeut mir manchen Rat und Hinweis gegeben hat 65 %

Katharsis

 – dass ich lernte, meinen Gefühlen Ausdruck zu geben
 – dass ich mir die Dinge von der Seele geredet habe
 – dass ich sagen konnte, was mich stört, anstatt es für mich zu behalten

100 %
91 %
57 %

Identifikation

 – dass ich jemanden in der Gruppe fand, der für mich beispielhaft war 57 %

Wiedererleben der Familie 0 %
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Einsicht

 – früher unbekannte und unannehmbare Teile von mir zu entdecken und zu akzeptieren
 – zu sehen, dass mein heutiges Fühlen und Verhalten mit meiner Kindheit und meiner Ent-

wicklung zusammenhängen
 – es hat mir geholfen einzusehen, dass ich reagiere mit Gefühlen, die irgendwie zu früheren 

Lebensabschnitten gehören
 – dass ich sehen kann, warum ich so und nicht anders denke

100 %
96 %

87 %

70 %

Einflößen von Hoffnung

 – zu wissen, dass andere in der Lage waren, Probleme zu lösen, die meinen ähnlich waren
 – zu wissen, dass die Gruppe anderen mit ähnlichen Problemen wie meinen geholfen hat
 – dass ich mitbekam, wie andere mit Schwierigkeiten fertig wurden, die meinen ähnlich waren
 – zu beobachten, dass bei anderen Gruppenmitgliedern Veränderungen im Verhalten auftraten
 – dass andere sich verändert haben, hat auch mir Hoffnung gemacht

78 %
70 %
70 %
65 %
57 %

Existenzielle Erfahrungen

 – dass mir so richtig klar wurde, worauf es mir in meinem Leben ankommt und dass ich da-
durch lernte, zwischen wesentlichen oder eher nebensächlichen Gefühlen in meinem Leben 
zu unterscheiden

 – dass ich gelernt habe, dass die Verantwortung für mein Handeln in meinen Händen liegt, 
gleichgültig wie viel Hilfe und Unterstützung ich von anderen bekomme

52 %

43 %

Aus der Tabelle ist zu ersehen, dass sich die Yalom’schen Gruppentherapiefaktoren auch in der 

patientenseitigen Wahrnehmung der Gruppenmusiktherapie zeigten. Besonders häufig kodiert 

wurden die Faktoren ›Gruppenkohäsion‹, ›Einsicht‹ und ›Katharsis‹, seltener fanden sich ›Inter-

personales Lernen‹, ›Altruismus‹, ›Anleitung‹, ›Identifikation‹, ›Einflößen von Hoffnung‹ und ›Exis-

tenzielle Faktoren‹. Die Kategorie ›Wiedererleben der Familie‹ kam dagegen nicht vor.

Die meisten Patient.innen beschrieben, dass sie im Rahmen der Musiktherapie die Gruppe als 

sehr intensiv erlebten und dass durch das gemeinsame Musizieren ein Zusammengehörigkeitsge-

fühl entstand (»dass ich mich nicht länger allein fühlte; dass ich zu einer Gruppe von Menschen 

gehörte, die mich verstand und akzeptierte«), welches einen geschützten Rahmen bot, sich zu 

erproben und Persönliches preiszugeben (»dass ich unangenehme und peinliche Dinge von mir 

preisgab«), was durch das Musizieren einfacher empfunden wurde als im Gespräch. Eine 34-jäh-

rige Patientin berichtete: »… Mit der Gruppe … das ist irgendwie auch eine Kommunikation.«

Ein Yalom’scher Faktor, der in den meisten Interviews kodiert wurde, war ›Katharsis‹. Yalom 

beschreibt die Bedeutung des gruppenpsychotherapeutischen Faktors ›Katharsis‹ als einen Aspekt 

der Psychotherapie, bei dem sich Patient.innen durch verbale 

Äußerung von Problemen und Emotionen befreien. Dieser Fak-

tor spielte in den Nennungen der Patient.innen in Bezug auf die Musiktherapie eine bedeuten-

de Rolle: Die meisten Patient.innen berichteten, dass es ihnen mithilfe des Musizierens sehr gut 

möglich gewesen war, sich Dinge »von der Seele zu spielen«. Eine andere 59-jährige Patientin 

berichtete: »Ich stand unter enormer Anspannung … das war dann wie so ein Befreiungsschlag.« 

Außerdem gaben viele Patient.innen an, dass es ihnen in der Musiktherapie möglich war, sich 

einen Raum zu schaffen, wo man Dinge ansprechen konnte, die als störend empfunden wurden. 

Im Rahmen der Musiktherapie berichteten die Patient.innen, Einsicht in früher unbekannte oder 

schwer annehmbare Teile ihrer Persönlichkeit oder ihrer Probleme gewonnen zu haben. Hierzu 

Kartharsis – besonders bedeutend
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berichtete ein 46-jähriger Patient: »Durch das Kratzen auf dem Fell … ist mir irgendwie was klar 

geworden. Durch das Kratzen auf dem Fell … das Kratzen war unangenehm.«

Häufig wurde berichtet, dass die Musiktherapie einen wichtigen Beitrag dabei leistete, zu er-

kennen, wie eigene Verhaltensweisen mit früheren Erfahrungen zusammenhingen. Eine 47-jährige 

Patientin gab an: »Ich hatte vorher Panik vor der Trommel … wahrscheinlich von dem, was mir halt 

damals passiert ist, was mir jetzt erst bewusst wird.« Häufig wurde angegeben, dass dies durch die 

Interaktionen mit Mitpatient.innen beim Musizieren und die anschließende Analyse im Gespräch er-

reicht werden konnte. Ebenso berichteten die Patient.innen, dass sie im Rahmen der Musiktherapie 

gelernt hätten, sich selbst anzunehmen und ihre Probleme zu erkennen, was sich auch auf nach-

folgende Therapien ausgewirkt habe und einen wichtigen Aspekt im Gesamtbehandlungsprozess 

anzustoßen schien. Die gleiche Patientin berichtete: »Ich nehme auch jetzt immer die Trommel.«

Der Faktor ›Wiedererleben‹, der sich spezifisch auf Familienkonflikte und Kindheitserinnerun-

gen bezieht, schien dagegen eher eine untergeordnete Rolle zu spielen und wurde kaum kodiert.

Kodierung nach Musiktherapie-spezifischen Faktoren

Der zweite Kodiervorgang bezog sich auf Musiktherapie-spezifische Kategorien (Codes). Hierfür 

wurden gemäß Mayring (2008) zwei Kodierschleifen mit jeweils 5 Interviews einschließlich Über-

prüfung und Überarbeitung der Kategorien durchlaufen, bis eine dritte Version des Kategorien-

systems mit 16 Kategorien und 73 Subcodes sich bei weiterer Überprüfung nicht mehr änderte.

Die Ergebnisse mit Häufigkeiten > 40 % sind in Tabelle 3 wiedergegeben.

Tabelle 3 
Musiktherapeutische Kategorien und prozentuale Häufigkeit der Nennungen in den Patienteninterviews

Musik und ihre Funktion in der Musiktherapie  

Ausdrucksmöglichkeiten mit dem Medium Musik

 – Musik als Medium zum Ausdruck von Gefühlen und Emotionen
 – technische Aspekte (Rhythmus, Dynamik, Form)
 – Interaktion

83 %
78 %
74 %

Bedeutung der Instrumente

 – Förderung der Selbstwahrnehmung
 – Medium zum Ausdruck von Gefühlen und Emotionen

83 %
83 %

Bedeutung des Musizierens

 – Stimmung und Gefühlen Ausdruck verleihen 
 – Förderung von Interaktion und Kommunikation
 – neue Erfahrung
 – erleichterte Introspektion
 – Abwechslungsreicher
 – positives Erlebnis

96 %
65 %
65 %
61 %
57 %
52 %
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Erleben des Musizierens

 – hilfreich
 – unangenehm 
 – abwechslungsreich
 – beruhigen

87 %
65 %
57 %
43 %

Umgang mit dem Instrument

 – Spielweise drückt Gefühlslage aus 
 – Auswahl des Instrumentes Stimmungsabhängig
 – man muss erst das richtige Instrument für sich finden
 – bestimmtes Instrument hatte Bedeutung für Patient.in
 – Gruppenerleben in MT durch Musikinstrumente intensiver

65 %
65 %
57 %
48 %
48 %

Besonderheit der Musiktherapie  

Auswirkungen und Effekte der Musiktherapie

 – persönliche Weiterentwicklung und Erkenntnisgewinn in MT
 – Erleben von Beruhigung, Entspannung und Befreiung
 – leichter aus sich raus kommen
 – positive Erfahrung

96 %
70 %
70 %
65 %

Musiktherapie im Vergleich zu anderen Therapien

 – MT als Kreativtherapie ein wichtiger Baustein für den Gesamtbehandlungserfolg
 – MT freier und unkontrollierter (man hat weniger Hemmungen anzufangen, oder sich zu äußern)
 – Emotionsarbeit in MT intensiver
 – Gruppenkohäsion wird gefördert
 – MT wird als angenehmer erlebt (ruhiger, nicht so anstrengend)
 – MT wird als Gegenpol zu den anderen Therapien erlebt

100 %
87 %
83 %
70 %
61 %
57 %

Erleben der Musiktherapie
 

Emotionserleben in der Musiktherapie

 – aktives Spielen von Instrumenten hilft mit Emotionen umzugehen
 – unterschiedliche Möglichkeiten Emotionen auszudrücken
 – Zugang zu Emotionen geschieht unbewusst

83 %
65 %
57 %

Selbsterleben des Patienten im musiktherapeutischen Setting im Kontext zur Gruppe

 – Selbstunsicher
 – sich an den Anderen orientieren
 – eigene Interaktion mit sozialem Umfeld wird in MT sehr deutlich
 – Selbsterleben hat sich im Laufe der Therapie verändert
 – Stimmungs-/Situationsabhängig

78 %
78 %
74 %
48 %
43 %

Entwicklung des Patienten
 

Entwicklungsprozess des Patienten in der Musiktherapie

 – Patient.in hat Selbsterkenntnisse gewonnen (über sich oder seine Interaktion mit Anderen)
 – Patient.in ist mehr aus sich rausgekommen und hat sich mehr getraut
 – besser von Stunde zu Stunde

74 %
61 %
48 %
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Erwartungen/Vorkenntnisse

Erwartungen/Vorstellungen des Patienten von der Musiktherapie

 – Skepsis (Worin liegt der Sinn? Was kommt auf mich zu?)
 – keine Erwartungen oder Vorstellungen
 – MT entpuppte sich als etwas anderes als erwartet

57 %
52 %
43 %

Musikalische Vorerfahrung

 – Patient.in hat früher Instrument(e) gespielt oder spielt aktuell ein Instrument 83 %

Vorerfahrungen mit dem Therapiefeld Musiktherapie

 – keine Vorkenntnisse mit dem Therapiefeld 83 %

Es wurde vielfach angegeben, dass in der Musiktherapie im Vergleich zu anderen Therapien we-

niger Hemmungen aufkämen, sich zu äußern. Der besondere Stellenwert der Musiktherapie wur-

de sehr häufig angesprochen und mit dem Ausdruck von Stimmung und Gefühlen assoziiert. 

Des Weiteren schien die Musiktherapie sich positiv auf die persönliche Weiterentwicklung der    

Patient.innen und den Erkenntnisgewinn über eigene innerpsychische Prozesse auszuwirken. 

Zahlreiche Erwähnungen betrafen eine verbesserte Selbstwahrnehmung innerhalb der Gruppe. 

Das Musizieren wurde von den meisten Patient.innen im Vergleich zur Gesprächstherapie als ab-

wechslungsreicher erlebt und sie gaben an, dadurch 

neue Möglichkeiten gefunden zu haben, mit ande-

ren Gruppenmitgliedern in Kontakt zu treten. Als positiv wurde erlebt, dass es nicht unmittelbar 

notwendig war, musikalische Erfahrung einzubringen. Häufig wurde berichtet, dass anfängliche 

Unsicherheit und Skepsis rasch wichen.

Sehr oft wurde beschrieben, dass unterschiedliche Rhythmen oder Melodien und die dadurch 

sich entwickelnde Dynamik des Gespielten das Gruppengeschehen günstig beeinflussten. Viele 

Patient.innen gaben an, dass sie während des Musizierens mit Mitpatient.innen intensiver als in 

anderen Situationen in Kontakt treten konnten. Es schien, dass die Musiktherapie auf diese Wei-

se Gruppenprozesse und Interaktionen förderte.

Die verschiedenen Instrumente spielten für die Patient.innen eine wichtige Rolle. Es wurde 

berichtet, dass das Spielen eines Instrumentes in der Musiktherapie als förderlich für die Selbst-

wahrnehmung erlebt wurde. Das Instrument diente als Medium zum Ausdruck von Gefühlen und 

Emotionen, welche in die aktuelle Therapiestunde mitgebracht wurden. Als positiv erlebten vie-

le Patient.innen, dass es nicht unmittelbar notwendig war, musikalische Erfahrung einzubringen. 

Das musikalische Improvisieren half dabei, Emotionen wie Ärger, Wut oder auch Freude Ausdruck 

zu verleihen. Durch das Musizieren, das zumeist als positiv und abwechslungsreich erlebt wur-

de, gelang eine andere, unkomplizierte Kommunikation und Interaktion zwischen den Gruppen-

mitgliedern. Allerdings konnte das Musizieren auch als negativ 

und unangenehm erlebt werden.

Vielfach wurde angegeben, dass die Musiktherapie dabei half, leichter aus sich heraus zu kommen, 

sich zu öffnen und somit einen Prozess zur persönlichen Weiterentwicklung ebnete. Die Musikthe-

rapie wurde insgesamt als angenehm erlebt. In der Wahrnehmung der Patient.innen schien sie die 

Gruppenkohäsion intensiver zu fördern, und auch der Zugang zu Emotionen, die Möglichkeit, diese 

Gestärkt: Selbstwahrnehmung in der Gruppe

Bedeutende Rolle der Instrumente
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auszudrücken und mit ihnen umzugehen, würde laut Patient.innen in der Musiktherapie besser als 

in verbalsprachlichen Gruppentherapieangeboten gelingen. Die meisten Patient.innen berichteten, 

in der Musiktherapie neue Erkenntnisse über sich und die eigene Interaktion mit anderen gewonnen 

zu haben. Allerdings berichteten die meisten, dass sie der Musikthe-

rapie anfänglich mit Skepsis begegnet waren, was sich jedoch dahin-

gehend gewandelt hatte, dass sie am Ende positiv erlebt wurde. Die 

erste Musiktherapiestunde wurde überwiegend als »komisch« oder »ungeordnet« beschrieben. Im 

Verlauf entwickelte sich die Therapie für viele Patient.innen dagegen anders als erwartet und wur-

de letztlich häufig als hilfreich erlebt. Die meisten Patient.innen des Kollektivs brachten musikali-

sche Vorerfahrung mit. Viele hatten auch im Vorfeld schon Erfahrung mit der Musiktherapie gemacht.

Diskussion

Der initiale Gedanke zu dieser Studie galt der Frage, wie Patient.innen in einer psychosomatischen 

Klinik die Musiktherapie erleben und welche Faktoren diesem Erleben zugrunde liegen. Weiter-

hin sollte aber auch untersucht werden, ob sich in der Musiktherapie, welche in der psychoso-

matischen Tagesklinik ausschließlich im Gruppensetting praktiziert wird, die gruppenpsychothera-

peutischen Wirkfaktoren nach dem anerkannten Wirkfaktorenmodell von Yalom replizieren lassen.

Die methodische Herangehensweise mit Interviews und anschließender qualitativer Inhalts-

analyse wurde gewählt, um die subjektive Wahrnehmung einzelner Personen innerhalb eines 

Kollektivs erfassen und darstellen zu können. Es konnten auf der Basis einer kleinen Stichprobe 

das persönliche Erleben der Musiktherapie und die Bedeutung der Therapieform für die Patient.

innen herausgearbeitet werden.

Um möglichst vielfältige subjektive Eindrücke der Patient.innen bezüglich der Musiktherapie 

auch im Vergleich zu anderen Therapien zu erhalten, empfahl es sich, eine gewisse Behandlungs-

zeit vor der Durchführung der Interviews vorauszusetzen.

Da an der psychosomatischen Tagesklinik, an der die Untersuchung durchgeführt wurde, die 

Musiktherapie als Gruppentherapie angeboten wird, sollte zunächst in einem deduktiven Ver-

fahren überprüft werden, ob sich in dieser Therapieform 

bekannte gruppenpsychotherapeutische Faktoren bestä-

tigen lassen.

Die Analyse der Patienteninterviews anhand der Codierung nach Yalom ließ erkennen, dass für 

die Gruppen-Musiktherapie die Faktoren Gruppenkohäsion, Katharsis und Einsicht am bedeut-

samsten zu sein schienen: Als Gruppentherapie angewendet, fördere Musiktherapie die Gruppen-

kohäsion und stoße viele Gruppenprozesse an. Somit wurde die 

Musiktherapie nicht nur für jeden einzelnen Patienten, sondern 

für die Gruppe als Ganzes als wichtig erachtet.

In dem weiteren induktiven Kodierdurchgang wurden die Bedeutung und wichtige Aspekte der 

Musiktherapie aus Sicht der Patienten erarbeitet, um so die spezifischen, wirksamen Faktoren der 

Musiktherapie zu identifizieren. Die aus dem Textmaterial auf der Basis des Fragekataloges neu 

und induktiv entwickelten Kategorien zum speziellen Erleben der Musiktherapie sowie die Häu-

figkeiten der Nennungen zeigten, dass die Musiktherapie aus Sicht der befragten Patient.innen 

einen wichtigen Baustein für den Gesamtbehandlungsprozess darstellt, welcher viele Entwick-

Ausdruck von Gefühlen besser  
mit Musik als mit Sprache

Gruppenmusiktherapie fördert Gruppen-
kohäsion, Katharsis, Einsicht

Musiktherapie wichtiger Baustein 
in der gesamten Behandlung

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



Schneider | Scheytt | Delhey | Pokorny | von Wietersheim28

lungsprozesse anstoßen kann und auch eine Möglichkeit bietet, nonverbal und damit vielleicht 

unmittelbarer Zugang zu Emotionen, Gefühlen oder Problemen zu finden als in der Gesprächs-

therapie, da diese auf der Basis der aktiven Herangehensweise durch das Musizieren auch sprach-

lich eingeschränkten oder gehemmten Patienten ein Mittel zum Ausdruck von Emotionen bietet.

Diese Resultate passen recht gut zu den Ergebnissen von Goldberg et al. (1988), die die Fakto-

ren ›Altruismus‹, ›Katharsis‹ sowie ›Interpersoneller Output‹ in der Musiktherapie höher ausgeprägt 

fanden als in der Gesprächstherapie. Darüber hinaus lassen sie sich im Kontext einer Interpreta-

tion der Kreativtherapien und insbesondere der Musiktherapie als ›Brückentherapien‹ verstehen, 

»die es Menschen mit primär somatisch fokussiertem Erleben ermöglichen würden, einen Zugang 

zu bislang nichtwahrnehmbaren oder abgewehrten Af-

fekten zu finden« (Schneider & Körber, 2009).

Es liegen jedoch auch einige Limitationen vor: So basieren die Ergebnisse auf der Untersuchung 

subjektiver Wahrnehmungen und Wertungen von 23 Patienten der psychosomatischen Tages klinik 

am Universitätsklinikum Ulm, die nach Abschluss ihrer Behandlung interviewt wurden. Diese Stich-

probe umfasst weniger als ein Viertel der zur Teilnahme an der Studie angefragten Personen, und 

im Unterschied zu den verschiedenen Gründen, die zur Nicht-Teilnahme geführt hatten (siehe Ab-

bildung 1) wurde die Motivation zur Teilnahme (wie z. B. eine bestimmte Affinität zur Musikthera-

pie) nicht explizit erfasst.

Die Stichprobenauswahl erfolgte durch selektives Sampling. Es wurden alle Patient.innen, die 

sich in Behandlung befanden, in Betracht gezogen Die Auswahl der eigentlichen Patientenstich-

probe erfolgte durch Selbstaktivierung (sekundäre Selektion). Es wurden also nur Patient.innen 

interviewt, bei denen eine Freiwilligkeit der Teilnahme bestand. Sicherlich ließe sich durch Mo-

difikation der Herangehensweise des Samplings eine mögli-

cherweise größere Stichprobenzahl erreichen. Unter dem As-

pekt wäre auch zu überlegen, ob eine anonymere Form der Befragung möglicherweise auch zu 

einer höheren Teilnahmerate führen könnte.

Die Entwicklung der Kategorien und die Zuordnung der Codes wurden nur von einer Untersu-

cherin durchgeführt; ein Zweitrating mit anschließender Überprüfung der Interrater-Reliabilität 

wäre zweifellos wünschenswert gewesen, ließ sich aber in dieser Untersuchung nicht realisieren.

Weiter sind die Ergebnisse sehr stark von den angewandten musiktherapeutischen Methoden 

(im Falle der Studie überwiegend Improvisationen nach einem zuvor in der Gruppe entwickelten 

Thema) sowie vom Ansatz und der persönlichen Erfahrung der Musiktherapeutinnen abhängig, 

die mit den Patient.innen gearbeitet hatte. Zu bedenken gilt es auch, dass die teilnehmenden 

Patient.innen entweder verhaltenstherapeutisch oder psychodynamisch orientierte Musikthera-

pie erhalten hatten und in der Auswertung der Daten hier kein expliziter Unterschied gemacht 

wurde. Möglicherweise wäre bei Fokussierung auf einen einzelnen musiktherapeutischen Ansatz 

(verhaltenstherapeutisch oder psychodynamisch) sowie eine gezielte Selektion der Störungsbilder 

der Patienten im Vorfeld eine Umverteilung der gewerteten Faktoren zu erwarten.

Wir vermuten, dass sich die Ergebnisse in ähnlicher Form auch bei stationär behandelten Pa-

tient.innen mit vergleichbaren Störungsbildern finden ließen. Interessant wäre auch eine gezielte 

Untersuchung von Patient.innen mit Störungen der Emotionsverarbeitung, wie z. B.  Alexithymie. 

Jedoch können die Ergebnisse nicht ohne weiteres verallgemeinert werden, so dass vom wissen-

Kreativtherapien als »Brückentherapien«

Einschränkungen der Untersuchung
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schaftlichen Standpunkt eine Replikation in anderen Kliniken, auch in der stationären Krankenbe-

handlung, und ggf. bei Patientengruppen mit spezifischen Diagnosen, wünschens wert erschiene.

Letztlich ist man bis heute noch nicht zu einem abschließenden einheitlichen Konzept gelangt, 

wie und auf welcher Basis Musiktherapie wirkt und welche Faktoren es genau sind, die zur positi-

ven Wirkung und zum Therapieerfolg in der Musiktherapie beitragen. Diese könnten je nach Ein-

richtung, behandelten Patienten sowie Technik und Person des Therapeuten bzw. der Therapeu-

tin auch unterschiedlich sein. Die dargestellten Ergebnisse lassen aber auf eine große Bedeutung 

der Musiktherapie im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes schließen.
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Fazit für die Praxis

 − In der Musiktherapie lassen sich gruppenpsychotherapeutische Wirkfaktoren nach Ya-

lom (2005), insbesondere ›Gruppenkohäsion‹, ›Einsicht‹ und ›Katharsis‹ identifizieren.

 − Musiktherapie ist aus Sicht der Patienten ein wichtiger Bestandteil für das Gesamtbe-

handlungskonzept in der psychosomatischen Tagesklinik.

 − Musiktherapie ermöglicht aus Sicht der Patienten auf nonverbale Weise, Gefühlen und 

Emotionen Ausdruck zu verleihen und mit anderen Gruppenmitgliedern in Kontakt zu 

treten, was vielen leichter fällt als im Rahmen einer verbalen Intervention.
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Musiktherapie mit hochbegabten  
und hochsensitiven Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen

Music therapy with highly gifted and highly sensitive children, adolescents and adults

Zusammenfassung

Der Begriff »Hochbegabung« (HB) löst in jedem von uns eine Vielzahl klischeebesetzter Vor-

stellungen aus (z. B. der kleine Mozart). Nur selten berücksichtigen Darstellungen über Hoch-

begabte sozio-emotionale Aspekte, welche mit diesem integralen Persönlichkeitsmerkmal 

einhergehen. Die Besonderheiten in den Wahrnehmungs-, Denk- und Empfindungsprozes-

sen einer hochbegabten Person führen nämlich nicht selten zu Alltagsschwierigkeiten oder 

-auffälligkeiten. Dies geschieht in erster Linie, wenn die betreffende Person oder deren Eltern 

nichts von der besonderen Veranlagung wissen und sich anbahnende Anpassungsschwie-

rigkeiten ggf. bereits im Kontext psychiatrischer Diagnosen beginnen zu manifestieren. Der 

vorliegende Beitrag legt einen Begabungsbegriff zugrunde, der in hoher Übereinstimmung 

mit dem Konzept der »Hochsensitivität« (HS) zu verstehen ist. Zudem konzeptualisiert die 

Autorin konkrete Interventionsaspekte, die in ihrer musiktherapeutischen Arbeit mit HS 

und HB zur Anwendung kommen.

Abstract

The term »giftedness« triggers a variety of stereotyped ideas (for example, the little 

Mozart) in each of us. Depictions of the highly gifted take rarely socio-emotional as-

pects associated with this integral personality trait into account. The peculiarities in 

the processes of perception, thinking and feeling of a highly gifted person often lead 

to everyday difficulties or abnormalities. This happens primarily when the person 

in question or their parents are unaware of the particular predisposition and any 

impending adjustment difficulties may begin to manifest in the context of psychiatric 

diagnoses. The present article is based on a concept of talent, which is to be under-

stood in high accordance with the concept of »high sensitivity«. In addition, the au-
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thor conceptualizes concrete aspects of intervention that are used in her music therapy 

work with giftedness and high sensitivity.

Keywords

high sensitivity – giftedness – self-construction – development potential

Eine Person gilt dann als intellektuell hochbegabt, wenn sie in einem oder mehreren Bereichen 

über weit überdurchschnittliche geistige Fähigkeiten im Vergleich zu ihrer Altersgruppe verfügt 

( Brackmann, 2005, S. 18). Die Intelligenz meint hierbei im Allgemeinen die Fähigkeit, Probleme zu 

lösen (sprachliche, technische, soziale, mathematische etc.) und Lösungsstrategien flexibel auf neu-

artige Aufgabenstellungen übertragen zu können (z. B. Bingham, 1937). Relevante Intelligenz konzepte 

wurden unter anderen von Stern (1912) und Wechsler (1944) vorgelegt, in welchen es inhaltlich 

ebenso um die Flexibilität und Zweckmäßigkeit der zur Verfügung stehenden geistigen Mittel geht.

Der IQ (Messwert für die allgemeine Intelligenz) tritt als normalverteilte Größe auf. Definitions-

gemäß bedeutet das, dass 2,2 % der Bevölkerung einen messbaren IQ Wert von über 130 Punkten 

haben und somit als hochbegabt gelten. 68,2 % (zwischen einem IQ von 85–115 Punkten) bezeich-

net man als »normalbegabt« (s. Abb. 1).

Bewegt man sich in seiner Beschäftigung mit dem Begabungsphänomen von der rein intellektuellen 

Definition weg, stellt man fest, dass nur wenige Autoren sich mit den »Besonderheiten des emotio-

nalen Erlebens, der Sinneswahrnehmung, der sozialen Beziehungen und der Bewältigung des All-

tags« (Brackmann, 2005, S. 15) von Hochbegabten befassen. Noch dünner wird es, wenn man auch 

die sogenannten überdurchschnittlich Begabten (mit einem 

IQ Wert zwischen 115 und 130 Punkten, immerhin 13,6 %) in 

den Fokus der Analysen mit einbeziehen möchte. Grund-

lage solcher Betrachtungen ist die Überlegung, dass höher begabte Menschen »nicht nur auf geis-

tiger Ebene hoch ansprechbar, sondern auch auf emotionaler und sensorischer Ebene hochemp-

findsam sind« (ebd., S. 16).

Fakt ist, dass den Begriffen rund um das Thema Hochsensibilität in vergangener Zeit viel Auf-

merksamkeit in der breiten Öffentlichkeit geschenkt wurde. Zahlreiche Ratgeber, populärwissen-

schaftliche Bücher und Magazine wurden veröffentlicht.

Auch gibt es ein zunehmendes wissenschaftliches Interesse an der Erforschung »zart besaite-

ter« Menschen. Dies ist dringend notwendig, da bei nicht Nichtberücksichtigung des zugrunde-

Abbildung 1. Normalverteilung des Intelligenzquotienten.

Höherbegabung vor allem intellektuell  
erfasst, nicht emotional und sozial
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liegenden Persönlichkeitsmerkmals die Gefahr von Pathologisierungen (in Form von Fehl- und 

Doppeldiagnosen) besteht (Webb, 2015). Tatsächliche Ausprägungen psychopathologischer Auffäl-

ligkeiten können durch jahrelange Anpassungsbemühungen und der durchgängigen Erfahrung des 

»Andersseins« drohen. Diese tiefgreifenden Erfahrungen führen dazu, dass ein wesentlicher An-

teil der eigenen Identität nicht in die zugrundeliegende Selbstkonstruk-

tion eingefügt werden kann. Die Ursache für das Gefühl der eigenen Un-

zulänglichkeit wird mitunter (vergeblich) in den Tiefen des eigenen Selbst 

gesucht und kann sich unter Umständen auch nach jahrelanger Psychotherapie und/oder Medi-

kamenteneinnahme nicht auflösen. Das verunsicherte Selbstkonzept dient als Nährboden für die 

Entwicklung psychosomatischer und stressbedingter Erkrankungen.

Highly Sensitive Person

Das Konstrukt der »highly sensitive person« stammt von Aron und Aron (1997), welche erste For-

schungsaktivitäten rund um die empirische Absicherung dieser Persönlichkeitsdisposition voran-

trieben. Sie verstehen diese als »tiefe Verarbeitung von Sinnes-

eindrücken, Tendenz zur Reizüber flutung und starke Intensität des 

emotionalen Erlebens, einschließlich der Gefühle anderer Men-

schen. Hochsensibilität kann demnach mit einem feinen ästhetischen Empfinden, einem inten-

siven Erleben von Intimität und Beziehungen und hoher Empathie einhergehen, jedoch auch mit 

schnellerer Erschöpfung und geringerer Belastbarkeit.« (Heil, 2018, S. 221).

Dabrowski (1964) verweist mit seinem Begriff der overexcitability (erhöhte Sensitivität als kon-

stitutionelles Merkmal) auf eine nachgewiesene Empfindlichkeit des zentralen Nervensystems. 

Diese äußert sich in einer erhöhten Intensität bei nahezu allen Reaktionen im Sinne eines Reiz- 

Reaktions Schemas. Seine Theorie der positiven Desintegration geht davon aus, dass Menschen 

mit einem hohen Entwicklungspotenzial übererregbar sind. Dabei beschreibt er Übererregbarkeit 

als Zusammenspiel einer hohen intellektuellen, imaginativen, emotionalen, sensorischen und 

psychomotorischen Sensitivität.

Besondere Begabung scheint demnach häufig mit einer erhöhten Sensitivität einherzugehen. 

In der Literatur finden sich Prävalenzangaben zur Hochsensitivität (highly sensitive person) zwi-

schen 15 und 20 % (Aron & Aron, 1997). Diese Gruppe scheint also deutlich größer als die der de-

finitionsgemäß Hochbegabten zu sein, zumindest bei einem zugrunde gelegten Schwellenwert 

von 130 IQ Punkten. Wie kann das sein?

Die Bedeutung des IQ

Nun kommen wir in den Bereich von Alltagstheorien und allgemein gültigen Vorstellungen, mit 

denen der Begriff Hochbegabung über den rein statistisch definierten Begriff einhergeht. Eine 

vertiefende und kritische Auseinandersetzung mit den grundlegenden Mechanismen, welche die 

eingeschränkte und geschlechterstereotypisierte Überzeugung aufrechterhält, dass Hochbegabte 

lediglich Mathegenies oder virtuose dreijährige Pianisten seien, oder sich eine besonders emp-

findsame Frau »einfach mal ein dickeres Fell zulegen sollte« bietet Reichardt (2018). Ihrer Argu-

mentation zufolge hat 

Persönlichkeitsmerkmale 
und Pathologisierung

Höhere Sensibilität = Summe von  
unterschiedlichen Sensitivitäten
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die Festsetzung des 130-IQ-Punkte-Schwellenwerts und auch der später daraus abgeleitete 

Begriff ›Hochbegabung‹ nicht das Geringste zu tun mit den außergewöhn lichen Eigenschaften, 

mit den Persönlichkeitsmerkmalen, die Hochbegabte aufweisen. Es ist inhaltlich schlicht nicht 

zu begründen, er stellt eine reine Quantifikation, also eine ›Mengenangabe‹ dar. […] Doch hier 

wird Quantität mit Qualität gleichgesetzt […], für viele Menschen fatal. Die weit überdurch-

schnittlich Begabten mit einem IQ von 115 bis 129 […] gehören in diesem Modell nirgendwo 

hin, sie finden sozusagen keine geistig-emotionale Heimat. (ebd., S. 32)

Aus dieser kritischen Sicht kann die Forderung abgeleitet werden, dass neben dem reinen IQ Wert 

auch und vor allem in der therapeutischen Arbeit mit höher Begabten die Eigenschaften der Per-

sönlichkeit, die mit ebendieser einhergehen (z. B. erhöhte Sensibilität, s. oben) zu berücksich-

tigen sind.

Wissenschaftlich gesicherte Befunde über mögliche Zusammenhänge hochsensitiver Merkma-

le bei Hochbegabten liegen aktuell (noch) nicht vor, da die Forschung zur hohen Sensitivität noch 

am Anfang steht und es kontroverse Diskussionen um die Definition, Messbarkeit und Abgren-

zung der damit verbundenen Konstrukte gibt. Die Relevanz der vorgestellten Aspekte sollte aber 

zunehmende Forschungsaktivitäten bemühen und weitere Befunde in der Auseinandersetzung 

mit dieser Personengruppe liefern.

Die (hoch)begabte Persönlichkeit in der Therapie

Grundsätzlich ist die Hochbegabung als solche kein Grund, eine Therapie aufzusuchen. Da sie aber 

als integraler Bestandteil der Person angesehen werden kann, können bei Nichtberücksichtigung 

bzw. angemessener Förderung diverse Schwierigkeiten auf sozio-emotionaler Ebene entstehen. 

Problematisch kann es für Kinder unter Umständen werden, wenn sie im gängigen Bildungs system 

an ihre Grenzen stoßen, Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau entwickeln oder als Folge von an-

dauernder Frustration oppositionelles und/oder selbst-/fremdschädigendes Verhalten zeigen. Ge-

rade Erwachsene, die häufig nichts von ihrer besonderen Begabung wissen, sehen sich wieder-

holt mit folgenden psychologischen Konsequenzen konfrontiert:

 − Empfinden einer nicht definierbaren Andersartigkeit und der Frage, was mit einem nicht stimmt

 − Starke Bemühung um Anpassung zugunsten der Entfernung von eigenen Bedürfnissen und 

Selbstanteilen (Gefühle von Minderwertigkeit und Selbstunsicherheit)

 − Starker Wunsch danach, verstanden und gesehen zu werden, mit zunehmender Abhängig-

keit von der Anerkennung durch Andere und Überhöhung der eigenen Leistungsansprüche

Alle genannten Aspekte können in ihrer Ausprägung zu starken Erschöpfungszuständen, emotio-

naler Unausgeglichenheit, der Entwicklung psychosomatischer Symptome und im schlimmsten 

Fall zu ernsthaften psychiatrischen Zuständen (Ängste, Depres-

sionen, Aggressivität) führen. Die Indikation für eine ganzheit-

lich beraterisch-therapeutische Vorgehensweise in der Arbeit mit Hochbegabten ist demnach 

nicht nur als Konsequenz einer bereits eingetretenen Erkrankung zu empfehlen, sondern be-

reits als präventiv-psychoedukative Maßnahme als äußerst sinnvoll und vielversprechend ein-

zuschätzen.

Körperliche wie psychische Folgen
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Besondere Merkmale

Die nachfolgenden Kennzeichen bieten zum Verständnis von Verhalten und Erleben besonders 

begabter Menschen, einige Grundlagen für konzeptionelle Überlegungen über ihre besonderen 

Bedürfnisse.

 − Das Gefühl des »Andersseins«

 − Hohes Denk- und Sprachtempo, vielleicht auch ein sprunghaft wirkendes, assoziatives Den-

ken – wobei andere Menschen oft nicht folgen können

 − Sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen, großer Wortschatz, oft eine »gewählte« Aus-

drucksweise

 − Große Abstraktionsfähigkeit und gutes logisches Denkvermögen

 − Ausgiebiges Reflektieren

 − Freude an kontroversen Diskussionen, kritisches Hinterfragen von Meinungen, Fähigkeit zum 

Perspektivwechsel

 − Die freiwillige Beschäftigung mit anspruchsvollen Themen

 − Individualismus und Nonkonformismus, ungewöhnliche Standpunkte und Anschauungen

 − Sinn für Ironie und (absurden) Humor

 − Kreative oder auch künstlerische Fähigkeiten

 − Ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden

 − Erhöhte emotionale Sensibilität

 − Ungeduld, Langeweile und Konzentrationsmängel bei monotonen Aufgaben

 − Überhöhte Selbstansprüche, Selbstzweifel, Selbstkritik, Perfektionismus

 − Besonderheiten der Sinneswahrnehmung (Empfindlichkeit gegenüber Licht, Lärm, Berüh-

rung, Geruch und anderem)

(vgl. Reichardt, 2018, S. 80–96)

Für ein therapeutisches Arbeitsbündnis mit HB kann es aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten 

einige Herausforderungen geben, die allerdings bei guter Sachkenntnis und unter Berücksichti-

gung möglicher Gegenübertragungsphänomene händelbar sein sollten. So formuliert Heil (2018): 

»Die Begegnung mit einem hochbegabten Menschen führt einem die eigenen Grenzen vor Augen, 

was Gefühle von Bedrohung und Neid auslösen kann« (S. 221).

Was kann die psychotherapeutisch orientierte Musiktherapie in der Arbeit  
mit HS und HB leisten?

Grundsätzlich lässt sich eine hohe Ansprechbarkeit und Reziprozität auf kreativ- und erlebnis-

orientierte therapeutische Maßnahmen für eine Vielzahl der angesprochenen Personen des vor-

gestellten Spek trums erwarten.

Neugier (Offenheit für neue Erfahrungen), Unabhängigkeit im Denken (Autonomie) und Non-

konformismus (geistige Unabhängigkeit) sind Eigenschaften und Themen, die zum Beispiel mit 

der Methode der freien Improvisation optimal angesprochen werden dürften.

Alle nachfolgend aufgeführten Interventionen können im Kontakt zur Therapeutin, zum Ins tru-

ment, zu der Musik oder der Gesamtheit aller Settingvariablen zum Tragen kommen.
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Tiefenpsychologisch orientierte Anteile

Der Beziehungsaspekt: In meiner Arbeit verwende ich als Hauptmethode die freie musikalische 

Improvisation. Die Beziehung zwischen Klient.in und Musiktherapeut.in gestaltet sich in erster 

 Linie über die gemeinsam hervorgebrachte Musik. Diese kann als Arbeitsgrundlage für ein tieferes 

Verständnis der eigenen Selbstanteile genutzt werden. In der Arbeit mit Erwachsenen geschieht 

dies durch gemeinsame Analyse- und Deutungsarbeit im Anschluss an das Erlebte. Für Kinder sind 

implizite Verhaltensrückmeldungen durch den/die Therapeut.in die Grundlage für das Erleben des 

eigenen Selbst. Es geht also unabhängig vom Alter der Klient.innen um wechselseitiges Fühlen, 

Beschreiben und Verstehen des eigenen (musikalischen) Verhaltens. Das Gespiegeltwerden durch 

den/die Therapeut.in dürfte hier der bedeutsamste Interaktionsfaktor sein, um sich selbst in sei-

nem ganzen Wesen (neu) zu erfahren.

Das musiktherapeutische Setting bietet viele Möglichkeiten zum freien Experimentieren, um mit 

Genuss etwas Neues und mit allen Sinnen zu erfahren. Der Zugang zum ureigenen künstlerischen und 

schöpferischen Potential kann geebnet und infolge entdeckt werden. Systematisch werden durch das 

therapeutische Geschehen folgende Phasen im Entwicklungsprozess des/der Klient.innen begleitet:

Selbstausdruck Selbstempfinden Selbsterkenntnis Selbstverständnis

Verhaltenstherapeutische Anteile

Bezüglich der psychoedukativen Arbeit mit Erwachsenen und/oder Erziehungspersonen stehen 

Beratung und Aufklärung zum Thema HS und HB im Vordergrund gemeinsamer Gespräche. Diese 

gestalten sich primär entlang folgender Kernfragen:

 − Was bedeutet dieses Persönlichkeitsmerkmal für mich/mein Kind?

 − Was für Konsequenzen ergeben sich für meinen Alltag/den Alltag meines Kindes? (Familien-

alltag, institutionelle Aspekte von Kindergärten und Schulen)

 − Was bedeutet es, ein Leben als HS und HB in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft zu führen?

In Kombination mit der skizzierten tiefenpsychologischen Grundhaltung, lassen sich in der Arbeit 

mit HS und HB konkrete Ansätze aus dem verhaltenstherapeutischen Methodenrepertoire hinzuzie-

hen, so dass den Klient.innen ein ganzheitliches therapeutisches Vorgehen zuteilwird ( eklektischer 

Ansatz). Der/die Therapeut.in kann aus den vorhandenen Ansätzen wählen und diese zweckdien-

lich anpassen und/oder kombinieren. Konkrete Arbeitsgrundlagen können hier sein:

 − Umgang mit sensorischer und emotionaler Reizüberflutung

 − Entspannungsverfahren mittels Rezeptiver Musiktherapie

 − Einblick in Achtsamkeitsbasierte Verfahren und Meditation

 − Training der Abgrenzungsfähigkeit: Die Grenzenlosigkeit zwischen dem Selbst und der Um-

welt (Umgebungsbedingungen, Beziehungen) aufgrund von Reizüberflutung lernen bewusst 

wahrzunehmen, zu akzeptieren und sich in Folge dessen bewusst abzugrenzen

 − Biographiearbeit und Aufarbeitung des bisherigen Lebensweges: Für erwachsene Klient.in-

nen, welche als spät entdeckte HB in die Musiktherapie kommen, ist die Umbewertung der 

Vergangenheit unter Berücksichtigung der neu gewonnen (Selbst-) Erkenntnisse ein we-

sentlicher Bestandteil.
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Auszüge aus einer Therapiedokumentation

Die 30-jährige Patientin kommt wegen wiederkehrender Erschöpfungszustände in die Therapie. Sie 

verstehe nicht, warum sie alles, was für andere so leicht zu sein scheint, immer wieder überfordere. 

Schon alltägliche »Selbstverständlichkeiten« wie die Zubereitung einer Mahlzeit für ihre Familie gelän-

gen ihr nur an guten Tagen und wenn sie mind. 8 Stunden geschlafen habe. Sowieso könne es doch 

nicht normal sein, sich aufgrund eines so stark ausgeprägten Ruhebedürfnisses immer zurückziehen 

zu wollen, so dass selbst der kleinste »Small Talk« zur Kraftanstrengung werden könne. Auch in ihrem 

Beruf als angestellte Werbedesignerin in einer kleinen Agentur sei die Patientin schon lange nicht mehr 

zufrieden. Zu Beginn habe sie vor Ideen und kreativen Einfällen regelrecht gesprudelt, doch sei sie mit 

ihrem Arbeitseifer häufiger bei den Kollegen auf Ablehnung gestoßen und habe sich wiederholt nicht 

verstanden gefühlt. Man habe ihr sogar einmal rückgemeldet, dass sie nicht teamfähig sei, weil sie 

alles viel zu sehr auf die Goldwaage legen würde. Solche und ähnliche 

Rückmeldungen hätten die Patientin so stark verunsichert, dass sie sich 

aufgrund anhaltender Grübeleien über die eigenen Unzulänglichkeiten 

und starker Übelkeit mehrere Wochen lang krankschreiben ließ. Von einer Therapie erhoffe sie sich, 

endlich herauszufinden was mit ihr nicht stimme und Tipps für mehr Energie im Alltag zu bekommen.

Die Erstimprovisation mit der Patientin (MT: Klavier P: Xylophon) zeigt ein überdurchschnitt liches 

Maß an Anpassungsbemühungen. Eigene Impulse werden nur zaghaft, zögerlich eingeworfen. Die 

stabilisierende Begleitung durch die Therapeutin scheint existentiell bedeutsam zu sein. Für die 

Therapeutin ist die Patientin kaum hör-, geschweige denn spürbar. Es zeigen sich keine klaren 

Konturen, keine Richtung, keine gegenseitigen Spielelemente »auf Augenhöhe«. Der Therapeutin 

kommen Assoziationen eines verunsicherten, kleinen Rehs, das sich in Folge vieler unangeneh-

mer Erlebnisse in ein grünes Dickicht zurückgezogen und kaum mehr zu sehen ist. Es ist einsam.

Therapiefokus Hochsensibilität

Die Patientin kam aufgrund der eigenen Idee hochsensibel zu sein in die Therapie. Angespro-

chen auf eine eventuelle Hochbegabung ging sie zunächst in einen heftigen, abwehrenden Wi-

derstand. Im Verlaufe der Begleitung erfolgte dann doch die Vorstellung bei einem ausgewiese-

nen Begabungsdiagnostiker. Mittels des HAWIE – IV (Hamburg Wechsler Intelligenztest) konnte 

ein IQ von > 130 Punkten nachgewiesen werden. Die Patientin kam stark überfordert und verun-

sichert in die nächste Stunde und schilderte, dass sie mit einem derart hohen Ergebnis im Leben 

nicht gerechnet hätte. Im Gegenteil habe sie ihr Leben lang das Gefühl gehabt, dass viele andere 

ihr überlegen seien. Sie wisse überhaupt nicht mehr, wer sie sei, doch erklärten sich ihr gleicher-

maßen ihre gesamte Vergangenheit und die darin wiederkehrenden Schwierigkeiten mit einem 

Schlag. Sie habe das Gefühl, mit diesem neuen Wissen über sich selbst nun noch einmal ganz neu 

anfangen zu können, brauche aber zunächst einmal Zeit und Unterstützung um das Testergebnis 

zu verarbeiten und neue Perspektiven zu entwickeln.

Weiterer Verlauf

Die Klientin ließ sich in der kommenden Zeit weiterhin therapeutisch begleiten. Sie nutzte die ge-

meinsamen Stunden, um die neu gewonnenen Erkenntnisse nach und nach in ihr Selbstbild zu 

integrieren. Weiterhin konnte intensiv daran gearbeitet werden, das verlorengegangene Vertrau-

en in die eigenen Wahrnehmungen stückchenweise wiederaufzubauen. Besonders in diesem Zu-

Erschöpfung, Unzufriedenheit, 
keine eigenen Impulse
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sammenhang wurde die Musik als starkes Ausdrucksmedium aufgegriffen. Intensive Empfindungen 

durften als ichsynton und nicht länger als »pathologische Entgleisungen« existieren. Die Klientin 

verstand es, sich nach und nach mit ihrer außergewöhnlichen Veranlagung anzufreunden, such-

te nicht mehr permanent die Bestätigung und Anerkennung ihrer Leistungen im Außen, sondern 

entwickelte ein Gefühl für die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Ein intensiver Trauerprozess 

ereignete sich über das Gewahr werden der tatsächlichen Andersartigkeit im Fühlen und Denken. 

Die Realisierung, nur mit wenigen anderen Menschen die eigenen Empfindungen und das eigene 

Erleben teilen zu können, führte zu einer kurzfristigen Reaktivierung von Einsamkeits- und Ver-

lustgefühlen. Gemeinsam wurden Möglichkeiten zum Austausch mit Gleichgesinnten eruiert (z. B. 

Mitgliedschaft in einem Verein für Hochbegabte), welche auch in Zukunft für die Stabilisierung 

eines Zugehörigkeitsgefühls der Klientin von Bedeutung sein dürften.
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Fazit für die Praxis

Hochbegabung ist als solches keine therapeutische Diagnose. Das Selbstkonzept von un-

erkannt Hochbegabten kann jedoch durch mangelnde Integration massiv verunsichert sein 

und zu einer Reihe psychischer Folgeproblemen beitragen.

Im therapeutischen Kontext wurde bislang wenig Augenmerk auf dies Klientel gerichtet. 

Allein durch Kenntnis über die Zusammenhänge der hier vorgestellten Konstrukte sowie durch 

frühzeitige Berücksichtigung im therapeutisch-diagnostischen Prozess ließe sich die Zahl an 

Fehldiagnosen deutlich senken.

Eine Verbindung aus verhaltenstherapeutischen und tiefenpsychologischen Anteilen scheint 

die angemessene Ausrichtung in der musiktherapeutischen Behandlung von Menschen mit 

Hochbegabung zu sein.

Britta Sperling, Dülmen
info@britta-sperling.de
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Daniela Koppe

Was ist schon ein Jahr …

Herausforderungen in der musiktherapeutischen Arbeit mit Menschen  

mit Autismus

Lisa

Lisa ist eine 25jährige Frau mit der Diagnose Frühkindlicher Autismus. Seit vielen Jahren besucht 

sie ein Zentrum für Autismus. In ihrer Schulzeit stand ihr eine Integrationsbegleiterin zur Seite. Lisa 

spricht nicht, scheint aber viel zu verstehen. Erst sehr spät wurde durch gestützte Kommunika-

tion herausgefunden, dass Lisa wahrscheinlich rechnen, lesen und schreiben kann, wobei anzu-

merken ist, dass gestützte Kommunikation keine Methode ist, deren Nutzen durch wissenschaft-

liche Studien belegt ist (Cabay, 1994). Lisa besucht keine Werkstatt, da sie massive Schwierigkeiten 

hat, andere Menschen um sich herum zu ertragen. Bei Überforderung reagiert sie fremdaggressiv, 

indem sie andere tritt, an den Haaren zieht, zwickt, schreit usw. Lisa braucht einen geschützten 

Raum und Menschen, die sich ihr gegenüber klar und voraussehbar verhalten. Nunmehr sind es 

bald drei Jahre, seit Lisa zur Musiktherapie kommt. Es dauerte über ein ganzes Jahr, bis sie über-

haupt den Musiktherapieraum betrat. Bis dahin arbeitete die Therapeutin mit Lisa im Snoezelen-

raum, der gleich neben dem Musiktherapieraum liegt. Dieser Raum ist reizarm und Lisa vertraut. 

Anfänglich brauchte sie räumliche Distanz und stand der Therapeutin 

lange Zeit im Abstand von vier Metern gegenüber. Sie sah sie an, drehte 

ein Band in ihrer Hand und gab manchmal brummende Geräusche von 

sich. Die Therapeutin sang währenddessen Lieder zur Gitarre, von denen sie annahm, sie könnten 

Lisa ansprechen. Die Therapeutin vermied anfänglich, Blickkontakt aufzunehmen, um Lisa nicht zu 

ängstigen. Diese Intervention erwies sich als hilfreich. Nach Monaten verringerte sich der räumliche 

Abstand zwischen ihnen, bis Lisa irgendwann neben ihr hockte und sie antippte. Aufgrund der sich 

langsam entwickelnden therapeutischen Beziehung begann sie bald darauf, ebenfalls Liedanfän-

ge zu summen. Die Therapeutin übernahm ihre Melodien und spielte sie auf der Gitarre mit vielen 

Wiederholungen so lange, bis Lisa ein neues Lied ansummte.

Nach einem Jahr kam Lisa von selbst in den Musikthe-

rapieraum, sah sich um und suchte sich einen für sie guten Platz auf dem Fensterbrett neben der 

Heizung. Seitdem findet die Therapie im Musiktherapieraum statt. Es hat sich gezeigt, dass Lisa 

unabhängig von der Jahreszeit Weihnachtslieder bevorzugt. Das ist zur Winterzeit sehr schön. Al-

Liedanfänge – Beginn der 
therapeutischen Beziehung

Musiktherapie als Resonanzerfahrung
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lerdings verspürt die Therapeutin im Sommer manchmal einen gewissen Widerstand in sich, wenn 

sich Lisa »Jingle Bells« wünscht. Doch es ist Lisas Therapiestunde, die sie liebt, auf die sie sich freut, 

in der sie so sein kann, wie sie ist und in der sie begleitet wird. Für Lisa bringen die musikthera-

peutischen Interventionen vermutlich einen Zuwachs an Lebensqualität. Sie scheint in ihrem Au-

tismus so gefangen, dass sie nur sehr wenige individuelle Ausdrucksmöglichkeiten findet. Durch 

die Musiktherapie kann sie erfahren, dass sie gehört wird und Resonanz erfährt, wenn sie sich 

auf die ihr eigene Art und Weise äußert. Das Singen von Liedern, Stimm-, Laut- und Geräuschim-

provisationen, Spiel- und Situationsliedern gehört zu den Begegnungsmöglichkeiten mit Lisa und 

bietet darüber hinaus Raum für gemeinsame Interaktion.

Konzeptionelle Betrachtungen

Konzeptionell stützt sich die Therapeutin in ihrer Arbeit auf die Musiktherapie nach Schwabe. Sein 

Musiktherapiekonzept verzeichnet eine lange klinische Tradition (Schwabe, 1978, 1983; Schwabe 

& Röhrborn, 1996). Nach 1989 hat es sich speziell auch der Arbeit im außerklinischen Bereich ge-

öffnet (Schwabe & Haase, 2008), darunter der Arbeit mit Menschen mit einer Autismusspektrums-

törung (ASS) (Haase & Stolz, 2004; Haase, 2014). Seit Anfang der 2000er Jahre wird dem salutogenen 

Ansatz in der Therapie die gleiche Gewichtung geschenkt wie dem störungsbezogenen (Schwabe 

& Stein, 2000; Haase & Schwabe, 2002; Haase & Stolz, 2004; Schwabe & Reinhardt, 2006). Damit 

stellt Musiktherapie eine Möglichkeit therapeutischer Interventionen zur Verbesserung von Selbst-

wahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Lebensqualität, auch bei nicht heilbaren Grundstörungen 

wie ASS zur Verfügung. Wie am Beispiel der Arbeit mit Lisa zu erkennen 

ist, zielt die Therapie bei derartigen Störungen nicht auf die Behebung 

von Symptomen wie Angst oder Verweigerung, sondern akzeptiert diese 

vorerst als gegeben. Die therapeutische Arbeit setzt an den Ressourcen an und kann genau da-

durch – scheinbar paradox – eine allmähliche Entängstigung, Beruhigung und am Ende sogar ein 

vorsichtiges Einlassen auf Beziehung ermöglichen, was durchaus einer Verbesserung der Grund-

störung entspricht. Ressourcen können all das sein, was außerhalb der Störungen oder Behinde-

rungen liegt und was als »Begegnungsbrücke« zwischen Klient.in und Therapeut.in geeignet ist. 

Das muss keineswegs nur Musik sein. Es können andere »künstlerische« Fähigkeiten sein, aber 

auch Interessen, Neigungen oder z. B. Vorlieben für die Konstruktion von Dingen, wie sie nicht 

selten Menschen mit Autismus eigen sind.

Das musiktherapeutische Konzept nach Schwabe präferiert die Gruppe als Entwicklungsraum 

für das Individuum. Mit Hilfe von verbalen Impulsen werden vom Therapeuten mit Musik verbun-

dene Handlungsanregungen an die Gruppe gegeben, die einen spontanen Prozess der Mitglieder 

untereinander in Gang setzen, in dem sie ihr Erleben und Ver-

halten gegenüber sich selbst und der anderen erfahren und re-

flektieren können. Ist eine Gruppenfähigkeit nicht gegeben, wird in der Dyade gearbeitet, so auch 

in den hier beschriebenen Fallbeispielen. Sind zusätzlich kognitive und/oder sprachliche Fähig-

keiten eingeschränkt, kann die verbale Reflexion sehr reduziert sein oder ganz entfallen. Dann 

verbleibt der therapeutische Prozess auf der Ebene des Erlebens. Dies ermöglicht den Klient.in-

nen eine Aktivierung in seelisch-sozialer und körperlicher Hinsicht, zugleich aber auch eine Be-

friedung und Beruhigung akuter Spannungszustände. Das Wesen der Musiktherapie nach Schwabe 

Salutogener und  
störungsbezogener Ansatz

Die Gruppe als Entwicklungsraum
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beinhaltet die Beziehungsgestaltung und -entwicklung zwischen den handelnden Personen. Sie 

vollzieht sich über nonverbale Ausdrucks- und Kommunikationsmittel, wie Töne, Klänge, Rhyth-

men, musikalische Strukturen sowie Körperbewegung bei der Bewegungsimprovisation oder beim 

Malen mit Musik (Schwabe & Haase, 2008). Die ressourcen orientierte Herangehensweise erweist 

sich als durchaus geeignet, die autistische Grundstörung positiv zu beeinflussen und entspre-

chende Symptome auszugleichen oder zu lindern sowie Selbstwerterleben und emotionale Stabi-

lisierung zu erreichen (Schwabe & Stein, 2000; Haase & Stolz, 2004). Dadurch dass die Therapeu-

tin, wie im Beispiel Lisa, nichts forderte und ihr die Zeit gab, die sie brauchte, um sich vorsichtig 

nach »außen« zu tasten, konnte Lisa erfahren, dass sie gehört, verstanden und auf sie reagiert 

wurde. Ihre Selbst-Wahrnehmung und Selbstwirksamkeit konnten damit an Zuwachs gewinnen.

Dem Faktor Zeit kommt in der Therapie mit Menschen mit Autismus eine immense Bedeutung 

zu. Es braucht immer wieder einen langen Atem, Geduld und ständige Reflexion eigener Impulse 

in Richtung Progression, um autistischen Menschen in der musiktherapeutischen Arbeit Verände-

rungen im eigenen Zeitmaß zu ermöglichen. Da eine zu zielorientierte Herangehensweise in der 

Therapie paradoxe Wirkung haben kann und direktives Intervenieren nicht selten Aggression oder 

depressiven Rückzug befördern kann, ist immer wieder Fingerspitzen-

gefühl in den Interventionstechniken gefragt (Haase & Schulze, 2011).

Für Menschen mit ASS ist die anfängliche Entlastung von der Her-

ausforderung menschlicher Interaktion wesentlich, und es kann durchaus Ziel der Musiktherapie 

sein, allmählich eine interpersonelle Beziehungsebene anzubahnen. Dieses Ziel ist jedoch immer 

wieder zu überprüfen und zu hinterfragen. Fehlende oder mangelnde menschliche Beziehungs-

fähigkeit ist der Kernpunkt autistischer Störungen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Therapie, 

auch Musiktherapie, nicht immer in der Lage ist, diesen Mangel zu beheben. Das anzuerkennen, 

gebietet aus Sicht der Autorin die therapeutische Redlichkeit. Vor allem müssen die Ziele stets re-

flektiert werden hinsichtlich der Frage, woran sie sich orientieren: am eigenen Ehrgeiz oder an 

den Bedürfnissen, Möglichkeiten und Grenzen der Klientin?

Die Therapeutin hat immer wieder Menschen erlebt, die sie als glücklich wahrgenommen hat, 

trotz oder mit ASS, vor allem wenn ihre Ressourcen außerhalb des Themas »Sozialkontakt« ange-

sprochen wurden. Das musiktherapeutische Konzept nach Schwabe sieht dieses Ziel als vollgültiges 

Anliegen therapeutischer Arbeit bei diesen Menschen, denn das übergeordnete Ziel einer Therapie, 

die die seelisch-soziale Seite des Menschen betrifft, heißt nicht Sozialkontakt, sondern Verbesserung 

der Lebensqualität (Senf & Broda, 1999; Bleckwedel, 2006). Wenn der/die Therapeut.in durch ihr 

Da-Sein, ihre Haltung und ihre Interventionen dies ermöglichen kann, auch ohne dass menschliche 

Beziehung im üblichen Sinne entsteht, dann steht sie im Dienste der ihr anvertrauten Menschen.

Die Wahrnehmung, Differenzierung und Akzeptanz der jeweils individuellen Möglichkeiten und 

Grenzen der Klient.innen ist eine therapeutische Kunst, die eine große Herausforderung darstellt 

und die immer wieder neu errungen werden muss. Das widerspricht jeder formalen Umsetzung 

manualisierter Übungsprogramme (Haase & Schulze, 2011; Haase, 2014).

Charlotte

Die zehnjährige Charlotte mit der Diagnose Frühkindlicher Autismus verblüfft die Therapeutin in 

der Einzeltherapie damit, dass sie lange verbale Monologe über die verfügbaren Musikinstrumen-

Reflexion und Überprüfung  
therapeutischer Ziele

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



Daniela Koppe42

te hält. Mit der Zeit merkt die Therapeutin: Es sind stets die gleichen Sätze. Diese beginnen wie 

in einer Endlosschleife immer wieder von vorn. Spricht die Therapeutin Charlotte direkt an, re-

agiert sie nicht. Dann ist es so, als wäre die Therapeutin nicht da. Auch anderweitige Interven-

tionen auf verbaler, nonverbaler oder musikalischer Ebene führen zu keinem Ergebnis. Lange Zeit 

besteht der Auftrag darin, Charlotte zuzuhören. Mit der Zeit sind Muster erkennbar, und die Sät-

ze können mitgesprochen werden. Als die Therapeutin dann nach der fünften Stunde erstmalig 

einen Satz von Charlotte weiterspricht, wagt das Mädchen kurzzeitig Blickkontakt. Seitdem setzt 

Charlotte merkliche Pausen in ihre Sätze. Die Therapeutin ergänzt und achtet darauf, auch ihre 

Stimmlage nachzuahmen. Das scheint Charlotte zu gefallen. Sie 

schaut jetzt nicht mehr nur die Instrumente an, sondern probiert 

diese auch aus. Dazu baut sie sich eine »Instrumentenstraße«. Sie 

nimmt dafür die Orffschen Instrumente, die sie sich zuvor zurechtgelegt hat, einzeln in die Hand 

und spricht erst über sie, um sie dann zu benutzen und den Klang des jeweiligen Instrumentes 

mit Worten zu beschreiben. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals in der Stunde. Ihre enor-

me Merkfähigkeit und auch ihre Musikalität – ihre Worte, die immer die gleichen sind, befolgen 

einen ebenso gleichen Rhythmus – lassen die Therapeutin staunen.

Im weiteren Verlauf der Therapie nimmt das Klavier eine wichtige Rolle ein. Statt über Worte 

findet Charlotte Töne auf dem Klavier, welche sie in zeitlichen Abständen wiederholt und denen 

sie lange genussvoll nachlauscht. Ihre Freude zeigt sie gestisch durch Wedeln mit den Armen, wel-

ches sie durch Lachen verstärkt. Die Therapeutin darf sie bei ihrem Spiel nicht begleiten. Charlotte 

grenzt sich durch ein deutliches, an die Therapeutin gerichtetes »Nein« ab.

In jeder Stunde ist ein Ausbalancieren von Nähe und Distanz nach Charlottes Bedürfnissen 

Gegenstand der therapeutischen Arbeit. Seit einiger Zeit begleitet Charlotte die Therapeutin auf 

einer Rassel, während das selbst entwickelte Abschiedslied »Die Zeit mit dir war schön« gesun-

gen wird. Sie setzt sich dann in gleicher Sitzposition, schaut die Therapeutin an und scheint sie 

voll und ganz wahr-zunehmen.

Durch das Entdecken und Erkunden von Instrumenten hat Charlotte einen größeren Hand-

lungsspielraum für sich gefunden. Sie ist nicht mehr so stark eingeengt in ihren Stereotypien. Es 

zeigt sich kurzzeitig auch eine direkte Mensch-zu-Mensch- Beziehung. Und diese Entscheidung 

trifft Charlotte ganz allein.

Julius

Julius lernte die Therapeutin im Alter von zwölf Jahren kennen. Er lebte zu Beginn der Therapie 

mit seiner Mutter und den Geschwistern im Frauenhaus. Diagnose: Asperger-Syndrom.

Julius hatte in der Vergangenheit viele Schul- und Wohnortwechsel zu verkraften. Er sprach 

sehr schnell und undeutlich, traute sich wenig zu, wurde schnell hektisch und selbstabwertend. 

Er sah ungepflegt aus, strahlte tiefe Traurigkeit aus und vermied Blickkontakt. Durch viel Geduld 

und Zuspruch, aber auch immer mit nötigem Abstand und Feinfühligkeit, 

gelang es der Therapeutin nach und nach, einen Zugang zu ihm zu finden. 

Das Tempo der Annäherung gab Julius vor. Es dauerte mindestens ein Jahr, bis er sich der thera-

peutischen Beziehung sicher war. Diese Sicherheit brauchte er, um mutiger zu werden. Er fing an, 

Gitarre zu spielen. »Die Ärzte« wurde seine Lieblings musik. Er lernte die Akkorde. Da er auch die 

Immer wieder: Ausbalancieren  
von Nähe und Distanz

Freude am Gitarrespielen
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Texte singen wollte, begann er deutlicher zu sprechen. War am Anfang der Therapie ein Improvi-

sieren überhaupt nicht möglich, so spielte Julius mit seiner Therapeutin nach anderthalb Jahren 

mit Lust und großer Freude auf Schlagzeug und Gitarre.

Die häusliche Situation blieb für Julius schwierig. Irgendwann war sie für ihn nicht mehr aus-

haltbar. Er unternahm einen Suizidversuch. Die erhoffte Reaktion auf diesen Hilfeschrei blieb aber 

aus. Es änderte sich nichts. Er selbst ließ sich in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie einweisen. Die-

ser drastische Schritt zeigt, wie Julius inzwischen gewachsen war und für sich Verantwortung über-

nehmen und Entscheidungen treffen konnte. Die dort behandelnde Ärztin bestätigte das Poten-

zial der Musiktherapie für Julius, so dass er weiterhin wöchentlich einmal zur Musiktherapie kam.

Inzwischen hatte er begonnen, sich für das Flötenspiel zu begeistern. Sein Traum war es, Du-

delsack zu lernen. Er hatte auch endlich einen Integrationsbegleiter für die Schule bekommen. Der 

Zufall wollte es, dass dieser Begleiter in einer Band spielte. Julius durfte mit zu den Proben kom-

men. Auch in der Schule gab es eine Band. Dort spielte Julius Gitarre. Die Musik bestimmte nun 

auch sein Leben außerhalb der Musiktherapie und der musiktherapeutische Prozess veränderte 

sich. Für Julius wurde es wichtig, mit der Therapeutin über seine momentanen Gefühlszustände 

zu sprechen. Lange Zeit, fast zwei Jahre, stand ressourcenorientiertes Arbeiten im Vordergrund. 

Dadurch hatte er einen großen Zuwachs seines Selbstwerts 

erfahren. Er konnte Verantwortung für sich selbst überneh-

men. Seine Ausdrucksmöglichkeiten waren vielfältiger gewor-

den. Er schaute Menschen inzwischen direkt an, traute sich viel mehr zu und war flexibler in sei-

nen Handlungen geworden. Die therapeutische Beziehung war stabil und von Vertrauen geprägt.

Julius war inzwischen 14 Jahre alt. Die familiäre Situation besserte sich nicht. Immer öfter äußerte 

der Junge den Wunsch auf Herausnahme aus der Familie. Er zog in eine Wohngemeinschaft. Leider 

endete an dieser Stelle die Musiktherapie aus finanziellen Gründen. Wiederholte Versuche, andere 

Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen, wurden jedoch von Seiten des Jugendamtes abgelehnt. 

Erneut wurde eine stationäre Aufnahme notwendig. Im langzeitlichen Prozess der musiktherapeu-

tischen Behandlung war es für Julius wichtig zu erfahren, dass es Stabilität und Vertrauen ohne 

Gegenleistung im Leben gibt. Er hat für sich die Musik und das Musik machen als etwas Haltgeben-

des und Sinnvolles entdeckt. Julius besitzt inzwischen einen Dudelsack. Die Therapeutin schenk-

te ihm eine Gitarre und wünscht ihm, dass er irgendwann in einer richtigen Band spielen wird.

In der Therapie hat Julius seine Begabungen entdeckt und weiß diese nun zu nutzen. Er hat 

dadurch an Selbstvertrauen und Mut gewonnen. Gemeinsames Musikhören, Entdecken und Spie-

len von Instrumenten gaben Julius emotionale Stabilität. Instrumentalimprovisation und gemein-

sames Singen brauchen Mut und Vertrauen. Julius konnte diesen Schritt wagen. Am Ende wählte 

er für sich den Weg einer direkten Kommunikation mit Menschen, mit dem Wissen, ein reiches 

Eigenleben zu haben.

Fazit

Zeit, viele Wiederholungen und vor allem Geduld spielen eine wesentliche Rolle in der Arbeit mit 

autistischen Menschen. Immer wiederkehrende gleiche Abläufe tragen wesentlich zur Stabilisie-

rung und zum Sich-sicher-Fühlen bei. Die Möglichkeit welche die Musiktherapie bietet, nämlich 

über Objekte wie Instrumente, Musik, Bewegung etc., Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, 

Potenzial der Musiktherapie und 
der Musik als roter Faden im Leben

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



Daniela Koppe44

hilft autistischen Menschen, einen anderen Weg aus ihren oft zwang-

haften stereotypen Verhaltensweisen zu beschreiten. Sie lernen neue 

Möglichkeiten kennen und Anforderungen anders als gewohnt, zu bewältigen.

Musiktherapie bietet autistischen Menschen die Möglichkeit, sich in einem geschützten Raum 

auszuprobieren, Begrenzungen und Freiräume zu entdecken sowie Lebensqualität und Selbst-

wirksamkeit zu stärken.
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Musiktherapie und Kassenerstattung

Hinweise aus dem Bericht des IQWiG zur Musiktherapie bei Krebspatienten

a Diakonieverein Steglitz, Berlin

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft (DMtG) im 

Jahr 2018 diskutierten Fachvertreter.innen die aktuellen und künftigen Herausforderungen der Mu-

siktherapie (MT). »DMtG – Quo Vadis?« – zu dieser Frage nach dem Weg der DMtG gehört neben 

dem Profil von Berufsbild und Ausbildung von Musiktherapeut.innen sowie der Abgrenzung von 

anderen therapeutischen Leistungen auch das Thema der fehlenden Kostenerstattung im ambu-

lanten Bereich, mithin die Anerkennung der bestehenden Studienergebnisse zur Evidenz – wo und 

wie wirkt Musiktherapie bzw. wo nicht (Bernius, 2018a, S. 227 f.; Bernius, 2018b, S. 441 f.)? Für diese 

derzeit fehlende und gewünschte Kostenerstattung im ambulanten Bereich bedarf es in Deutsch-

land der Anerkennung der Evidenz von Wirksamkeit durch das gesetzliche Erstattungs system, d. h. 

durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA).

Wegweisende Fragen dazu beinhaltet der Bericht des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit 

im Gesundheitswesen (IQWiG) vom 10. Dezember 2018 im Themencheck Medizin zur Fragestellung: 

»Krebs – Inwieweit kann eine begleitende MT zu besseren Behandlungsergebnissen beitragen?« 

(Stürzlinger et al., 2018). Die Autor.innen des Berichtes (Expert.innen aus Österreich) beschäftigen 

sich in der Indikation »Onkologie« u. a. mit

 − dem Vergleich einer zusätzlichen Musiktherapie zur onkologischen Standardtherapie gegen-

über keiner entsprechenden Begleittherapie hinsichtlich patientenrelevanter Endpunk-

te sowie

 − den Kosten und der Kosteneffektivität einer begleitenden Behandlung mit Musiktherapie 

bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung (Interventions-

kosten) (ebd., S. 5).

Die Gutachter.innen des IQWiG sehen Hinweise und Anhaltspunkte für einen kurzfristigen Nutzen 

der Musiktherapie (zeitnah nach einer Intervention). Zentrale Ergebnisse ihres Gutachtens sind:

1. ein kurzfristiger Nutzen der Musiktherapie im Vergleich zur Routineversorgung bezüglich 

Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, Angst, Angst & Depression, Stress/Anspan-
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nung, krankheitsbezogenen unerwünschten Ereignissen und gesundheitsbezogener Le-

bensqualität;

2. im Vergleich zu anderen Begleittherapien ein Anhaltspunkt für einen höheren kurzfristigen 

Nutzen der MT bezüglich Abgeschlagenheit und subjektivem Wohlbefinden;

3. MT wirkt nach der vorliegenden Evidenz vor allem auf vergleichsweise kurzfristige psychi-

sche Endpunkte positiv sowie vor allem auf psychologische Kriterien. Für die meisten bio-

logischen (klinischen) Endpunkte sowie für anhaltende psychische Zustände wie Depression 

fehle der MT weitgehend Evidenz;

4. keine Daten gibt es zur Kosteneffektivität und den Interventionskosten. Aufgrund unter-

schiedlicher durchschnittlicher Behandlungsdauern und Sitzungshäufigkeit lässt sich diese 

Frage schwer beantworten (ebd., S. 5 f.).

Die Kostenerstattung der MT im ambulanten Bereich durch das Kassensystem ist wie eingangs 

ausgeführt mit der Anerkennung ihrer Evidenz verbunden – diese fehlt derzeit. Vor diesem Hin-

tergrund ist das Gutachten des IQWiG diesbezüglich ein Meilenstein in der Frage, in welcher Wei-

se sich Evidenz generieren lässt. Für eine solche Evidenzbetrachtung gibt es zwei grundsätzliche 

Perspektiven: Eine Perspektive wäre der Standpunkt, dass die vorhandene Datenlage als ausrei-

chend anzuerkennen ist im Sinne eines »besser geht es wissenschaftlich nicht«. Die zweite Per-

spektive wäre, neue Studien so zu konzipieren, dass sie Antworten auf die Fragen des IQWiG ge-

ben und damit mehr Daten bzgl. der geforderten Evidenz generieren. Dieser letztere Aspekt greift 

die Hinweise des IQWiG auf als Arbeitsfelder künftiger empirischer Forschung zur Verbesserung der 

vorliegenden Datensituation. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Gutachten des IQWiG 

ein Meilenstein sein kann für mehr relevante Evidenz, erscheint der letztere Aspekt als die nahe-

liegende Vorgehensweise zur Weiterentwicklung der Datenlage.

Welche Hinweise lassen sich daher aus dem Gutachten ableiten?

1. Wirkungsnachweise sind idealerweise über RCTs (randomisierte, kontrollierte Studien) zu 

generieren im Setting eines Vergleichs von einer Interventionsgruppe mit einer Nichtinter-

ventionsgruppe (keine MT oder eine andere Begleittherapie). Eine Studie ist möglichst über 

mehrere Wochen oder mehrere Therapieeinheiten zeitlich zu konzipieren (ebd., S. 23).

2. Wirksamkeitskriterien bzw. Erfolgskriterien sind entsprechend des Studienzweckes zu defi-

nieren. Interessanterweise gibt es dazu keine inhaltlichen Empfehlungen vom IQWiG. Das 

Gutachten selbst berichtet ausschließlich über diejenigen Kriterien, die die Musiktherapeut.

innen in ihren Studien selbst definiert hatten. Die Kriterien haben die gewünschten Erfolgs-

nachweise somit im Hinblick auf eine aussagefähige Signifikanz widerzugeben. Es geht in 

der Evidenzgenerierung darum, Kriterien zu definieren, die sich bestmöglich erheben, über 

einen längeren Zeitraum beobachten und gegenüber einer Vergleichsintervention signifi-

kant abgrenzen lassen.

3. Die Autor.innen des IQWiG schreiben dazu in ihrem Gutachten bei der Auswahl der Wir-

kungskriterien – das sind z. B. Schmerz, Depressivität, Ängstlichkeit, Erschöpfung (Fatigue), 

körperlicher Funktionsstatus, Stress/Anspannung u. a. –, dass sie diese aus den betrachte-

ten Studien zusammen mit Experten der MT und Betroffenen für MT abgeleitet hätten (ebd., 

S. 23, Fußnote 1).
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4. Die Zeitpunkte der Wirksamkeitsmessung können (1) direkt nach der Intervention, (2) ent-

lang einer Behandlungsfolge von mehreren Sitzungen in einem Vorher/Nachher-Vergleich 

oder (3) in einem Follow-up (Tage, Wochen, Monate nach der letzten Intervention) liegen. 

Alle diese drei Messzeitpunkte sind relevant, um Evidenz zu generieren (ebd., S. 96 ff.) und 

Therapieeffekte nachhaltig generalisieren zu können. Dabei gilt bei mehreren Messpunkten, 

dass die Messung nach der letzten Sitzung sowie Erhebungen zum Verlauf bevorzugt werden 

in der Betrachtung der relevanten Messungen.

Insgesamt konstatieren die Gutachter.innen dem Einsatz von MT bei Krebspatienten

Hinweise und Anhaltspunkte für einen kurzfristigen Nutzen der Musiktherapie im Vergleich 

zur Routineversorgung bezüglich Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, Angst, Angst 

&  Depression, Stress/Anspannung und gesundheitsbezogener Lebensqualität, sowie im Verlauf 

bezüglich krankheitsbezogener unerwünschter Ereignisse … Nach der vorliegenden Evidenz sind 

dies vor allem vergleichsweise kurzfristige psychische Endpunkte. (Stürzlinger et al. 2019, S. 50)

Die »Benchmark« für eine anzuerkennende Evidenz künftiger Forschungsergebnisse im Hinblick 

auf eine höheren Nutzenbewertung der MT bestünde demnach in Studien, idealerweise als RCTs 

mit Vergleichsgruppe(n) ohne Intervention durchgeführt und mit mehreren Messzeitpunkten der 

Intervention und letztlich vor allem mit möglichst numerisch operationalisierten Wirksamkeitskrite-

rien. Daran anschließen würde sich die Analyse der Kosteneffektivität therapeutischer Maßnahmen.

Die Diskrepanz zwischen der gegenwärtigen Ist-Situation der Wirkungsforschung und dem Soll, 

d. h. dieser Benchmarksituation, ist jedoch (noch) erheblich. Dies zeigt sich im Gutachten z. B. darin, 

dass die Gutachter.innen zu wichtigen Fragen und Daten überhaupt keine Studien finden konnten. 

Explizit nennen sie dazu z. B. die Kriterien »Krankheitsbewältigung« oder »Aktivitäten des tägli-

chen Lebens« (ebd. S. 6). Hinweise dazu und zur Schwierigkeit, komplexe Forschungs designs zu 

entwickeln zeigt aktuell beispielsweise auch die Arbeit von Linda Ibanez et al. (2019) zu musikthe-

rapeutischen Wirkfaktoren im geriatrischen Setting. Die Autor.innen identifizieren Wirksamkeits-

faktoren für den Einsatz der MT (zum Beispiel) im Bereich der Geriatrie und hoffen (!), dass sie mit 

diesen Faktoren künftig empirische Arbeiten zur Modellprüfung durchführen können. Sie benen-

nen die Faktoren Aufmerksamkeit, Emotion, Motorik, Verhalten und Kommunikation als Kriterien, 

um die therapeutische Wirkung der MT in der Geriatrie erklären zu können. Am Schluss ihrer Ana-

lyse und der kritischen Einordnung ihrer Ergebnisse in den Forschungskontext zur Wirkungsana-

lyse der MT stellen sie fest, dass nun weitere Messinstrumente zu entwickeln sind wie Frage bögen 

mit Ratingskalen oder andere Ratinginstrumente (ebd., S. 234). Zu ergänzen wären auf Basis des 

IQWiG-Gutachtens für künftige Forschungsvorhaben weiterhin Studiendesigns mit dem Vergleich 

von Intervention und Nichtintervention, einer prozessorientierten Wirkungs messung und länger-

fristig auch Kostenmodellen.

»DMtG – bzw. musiktherapeutische Wirkungsforschung – Quo Vadis?« – hoffentlich mit wei-

teren Studien und experimentellen Arbeiten entlang dieser Forschungsfragen.

In Anbetracht von Möglichkeiten der Forschungsförderung zur Evidenzgenerierung könnte z. B. 

auch durch eine potentielle Förderung durch den Innovationsfonds beim G-BA (Gemeinsamen 

Bundesausschuss) die Durchführung eines solchen Studienkonzeptes als gemeinsames Design von 
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Wissenschaft und Praxis der Musiktherapie, Medizin, Pflegewissenschaft, Gesundheitsökonomie 

und Krankenkassen realisiert werden.
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Irmtraud Tarr

Die heilende Kraft der Ästhetik
Schönheit und die Beschäftigung mit ihr gehören zum Menschsein schlechthin. Unzählige  Werke 

sind bereits über die Schönheit verfasst worden. An Friedrich Schillers »Über die ästhetische Erzie-

hung des Menschen« (Schiller, 2012) sei hier pars pro toto erinnert. »Ästhetik als sinnliche Wahr-

nehmung des Schönen gehört zu den höchsten Gütern« (Nuissl, 2014, S. 04–2) der Menschheit. 

Obwohl ihre begriffliche Wurzel, das altgriechische Wort aist-

hesis mit sinnlicher Wahrnehmung übersetzt werden kann, 

wird Ästhetik häufig ausschließlich auf das Schöne und die Kunst beschränkt. Doch Kunst birgt 

neben dem Schönen auch Hässliches und auch die Natur, Gegenstände und Räume können schön 

sein (Nuissl, 2014).

In diesem Aufsatz folge ich vielfältigen ästhetischen, therapeutischen und bildungsbezoge-

nen Facetten musikalischer Rezeption und Produktion. Von den Bedeutungsebenen des Ästhe-

tischen in Kunst und Musik wird ein Bogen zur Analogie zwischen der Liebe zur Musikkunst und 

der Freundschaft geschlagen. Musikalisches Tun und Hören verstehe ich als leibliche Performance, 

die in der Musiktherapie Heilung und Identitätsfindung unterstützen kann. Die einzelnen Aspek-

te dieses Beitrags werden in assoziativer (nicht so sehr argumentativer) inhaltlicher Verbindung 

zueinander gefügt und geben dem Text so den Charakter einer Montage.

Schönheit rettet die Welt

Ich gehe davon aus, dass wir auf der Welt sind, um Schönes zu schaffen, denn »Schönheit ret-

tet die Welt« meinte Fjodor M. Dostojewski, der sich durch die Kraft des Schöpferischen über die 

eigenen Abgründe und die Zerrissenheiten seiner durch Kriege gezeichneten Zeit hinwegrettete 

(Dostojewski zit. n. Grübel, 2001, S. 23).

Wenn man sich mit der Behandlung und Beeinflussung von Men-

schen durch künstlerische und therapeutische Wege beschäftigt, gilt es 

eine Ausrichtung und einen Rahmen abzustecken, der in Bezug auf unterschiedliche Berufsgruppen 

und Problemstellungen die Bereiche Behandlung, Heilung und Kulturarbeit miteinander verbin-

det. Vor dem Hintergrund neurowissenschaftlicher, psychotherapeutischer und künstlerisch-the-

rapeutischer Theorien und Praxen muss es hier zu Konzepten und Haltungen kommen, die tragfä-

hige Fundamente für die therapeutische, persönlichkeitsbildende und künstlerische Arbeit liefern. 

Ein Verständnis der schöpferisch-ästhetischen Dimension kann nur im Austausch kulturtragen-

Aisthesis = sinnliche Wahrnehmung

Austausch von Behandlung  
und Kulturarbeit
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der Kräfte der Kunst, der Wissenschaft und der Lebenspraxis im Alltag gewonnen werden. Hinter-

grund dafür ist die »Anthropologie des schöpferischen Menschen« (Orth & Petzold, 2000, S. 139).

Ästhetik geht vom Leib aus

Die menschliche Erfahrung geht vom Leib aus, genauer von seinen verschiedenen Wahrnehmungs-

organen, denen jeweils ein Ausdrucksvermögen zugeordnet ist. Ich konzentriere mich in diesem 

Artikel auf das expressive Vermögen des Ohres, das zur Musik führt. Eindruck führt zu Ausdruck, 

wobei der Leib als Wahrnehmender und Handelnder im-

mer neue Formen und Gestaltungen hervorbringt. Die Rei-

ze und Herausforderungen der Lebenswelt, die Resonanzfähigkeit des Ichs und die Vielfalt aus 

der Vergangenheit stammender archivierter Welten, die zur inneren Welt geworden sind, ermög-

lichen immer wieder neue Kreationen. Sie führen zum produktiven Zusammenwirken mit ande-

ren Menschen und den Dingen der Welt. Das Schöpferische ist ein vielschichtiger Resonanzprozess, 

der in erster Linie nicht in ein Produkt münden muss, sondern 

im Prozess des Schöpfens selbst liegt. Wo sich solche Prozesse 

mit anderen verbinden, entsteht ein Geschehen, das sich zwischen uns ereignet, als Beziehung, 

Bewegung, an der wir mitbeteiligt sind.

Deswegen nutze ich eine offene Sichtweise der Ästhetik. Im Mittelpunkt stehen für mich hier 

Phänomene, die sich mit dem Schönen beschäftigen – ich hinterfrage sie in Bezug auf die Musik-

therapie und reflektiere sie auf deren Geltungsanspruch. Dabei unterscheide ich zwei Dimensio-

nen: die ästhetische Produktion und die ästhetische Rezeption von Musik (Thies, 2004).

Was ist schön?

Dazu möchte ich zunächst auf ein visuelles Beispiel verweisen. Beeindruckend wirkt auf mich das 

Poster von Klaus Staeck (Heidelberg) mit dem Porträt der Mutter Albrecht Dürers, vom Sohn selbst 

gezeichnet (Blum, 2008). Es ist zweifelsohne ein bemerkenswertes Bild einer alten Frau aus dem 

beginnenden 16. Jahrhundert, das Staeck mit der Frage versah: »Würden 

Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten« (Nuissl, 2014, S. 04–4)? Die meisten 

Menschen würden wahrscheinlich schon deshalb mit »Nein« antworten, weil diese Frage provo-

kativ und suggestiv wirkt. In konstruktivistischer Perspektive möchte sie aber darauf verweisen: 

Schönheit ist subjektiv, weil Wahrnehmung und Bewertung vom Individuum abhängig sind. Sie 

variiert zwischen Menschen, Kulturen und Zeiten. Sie ist ein temporäres, von sozialen, sozioöko-

nomischen Faktoren abhängiges, immer wieder umstrittenes Phänomen (Nuissl, 2014).

Wie auch die visuelle Kunst macht die Musik als eine der zentralen Ausdrucksformen des Ästhe-

tischen nicht nur die »Wirklichkeit in ihrer ganzen Komplexität« (Stoeckler, 2014, S. 05–2) hörbar. 

Sie erzeugt auch einen gewissen Abstand bei den Betrachtenden, was wiede-

rum eine notwendige Voraussetzung für ihre Analyse ist. So hat die Ästhetik 

eine Doppelrolle: Sie schafft Bewusstsein für die Gestaltung der eigenen und fremden Lebenswel-

ten und für die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Konzeptionen von Sinn (Stoeckler, 2014).

Für Martin Seel legt die ästhetische Wahrnehmung einen höheren Sinn und ein tieferes Ver-

stehen des Seins frei. Sie nimmt vor allem die Achtsamkeit für den gegenwärtigen Augenblick in 

Das Schöpferische als Resonanzprozess

Das Schöne und die Musiktherapie

Schönheit ist subjektiv

Musik fordert Präsenz
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den Blick (Seel, 2007). Insbesondere die Musik fordert »wie keine andere Ausdrucksform Aufmerk-

samkeit für die gegenwärtige Präsenz« (Stoeckler, 2014, S. 05–3). Wer ihr zuhören und sich selbst 

umfassend ihrem Spiel hingeben will, muss im Hier und Jetzt bleiben und darf nicht mit seiner 

Aufmerksamkeit abschweifen.

Zuhören können

Viele Musikerinnen und Musiker beklagen sich, dass die Fähigkeit des Zuhörens sich heute eher 

verliert, weil die Fokussierung auf das eigene Ego dem Zuhören entgegensteht. Dabei muss immer 

bedacht werden, dass die eigene Aktivität gefordert ist, will man einer anderen Person zuhören 

(Han, 2016). Ich muss den anderen willkommen heißen, ihn in seiner Andersartigkeit bejahen, 

ihm mein Gehör schenken (Lévinas, 2007). Zuhören ist ein Geben, das dem anderen zum Aus-

druck verhilft. Auch dem Musizieren in der Musiktherapie geht das eigene Zuhö-

ren voraus; es bringt den anderen zum Spielen und lädt ihn dazu ein (Tarr, 2016).

Musik vereinigt solch unterschiedliche Handlungen wie das kognitive Erkennen und Nachden-

ken, das Fühlen und sinnliche Wahrnehmen sowie das Handeln und Tun (Stoeckler, 2014). Sie for-

dert vom Musikhörenden: Hör mir zu! Spür mir nach! Mache etwas aus mir!

Musik ist außerdem ein wichtiger Teil kulturellen Ausdrucks und führt letztlich zur Frage: Wie 

wollen wir Menschen miteinander leben (Bieri, 2011)? Wie möchten wir miteinander sein, wenn 

all die konventionellen Komponenten von Ähnlichkeit, Herkunft, Identität im ästhetischen Feld 

der Musik keine Rolle mehr spielen, weil wir uns hier im puren Menschsein und in Fraglosigkeit 

begegnen und einander im gemeinsamen Tun entdecken? Dies sind Momente, in denen all diese 

fragwürdigen Differenzen durchkreuzt und in unbestreitbare Nähe übersetzt werden.

Schönheit und Freundschaft

Unsere Beziehung zu schönen Dingen hat insbesondere Immanuel Kant philosophisch durchdrun-

gen. Wir können über sie nie alles sagen, es gibt immer mehr zu sagen, als in Worte zu fassen 

ist (Kant, 1986; Nehamas, 2017). Kein Grund, den wir für die Bewertung der Schönheit anführen, 

kann sicherstellen, dass auch der andere gleichermaßen berührt ist. Wir können niemanden nö-

tigen, etwas schön zu finden. Allenfalls lässt sich sagen: »Du hättest mit dabei sein sollen«. Es 

lässt sich aber anderen nie ganz erklären, weshalb für uns etwas schön ist. Genauso wenig kön-

nen wir erklären, weshalb wir mit jemandem befreundet sind. Es fehlt immer etwas. Das Fehlen-

de versuchen wir zu erfassen, indem wir über Freundinnen und Freunde sagen, es sei nichts Be-

stimmtes, sondern sie seien eben sie selbst, so wie sie sind. Genau dies würde die Freundschaft 

zu ihnen ausmachen und zur Freundschaft mit ihnen bewegen (Montaigne, 2005; Nehamas, 2017).

Auf ähnliche Weise bleiben wir auch Kunstwerken treu. Sie werden »Teil unseres Lebens. Wir lie-

ben sie«, sagt der Philosoph und Literaturwissenschaftler Alexander Nehamas (2017, S. 97). Kunstwer-

ke, die »uns wichtig sind«, sind »unerschöpflich« (ebd., S. 104). Sie ragen wegen ihrer individuellen 

Bedeutung für uns über die Grenzen des Wissens hinaus. Das führt auch zu (selektiven) Trennungen: 

»Denn wo der eine von uns eine ganz neue Welt entdeckt, sieht der andere schlicht gar nichts« (ebd.).

Zweifellos können wir Menschen uns in eine Melodie, ein Musikstück, sogar in eine ganze Sym-

phonie verlieben. Sich verlieben scheint für Nehamas ein angemessener Ausdruck auch für die 

Musik schafft Nähe
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Beziehung zu einem musikalischen Kunstwerk zu sein. Wenngleich eine Heirat mit diesem nicht 

möglich ist, ist dennoch das Glücklichsein mit ihm »bis dass der Tod uns scheidet« (ebd., S. 106) 

eine realistische Option.

Nehamas stellt die Liebe zur Musik in Analogie zur zwischenmenschlichen Liebe. Wie zwischen 

zwei Menschen kann auch eine bestimmte Musik ein »berauschende[s] Gefühl« (ebd.) zwischen ihr 

und ihrer Liebhaberin bzw. ihrem Liebhaber hervorlocken. Es impliziert, »dass zwischen uns alles gut 

gehen wird, auch wenn wir nicht sagen können, warum, solange 

sie einen Platz in unserem Leben« (ebd.) einnimmt. Kein Wunder 

ist es also, dass Musik Hörende und Spielende spontan und unvorhersehbar beglücken und verän-

dern kann. Oftmals lässt sie uns Menschen mit einem anderen Blick auf sich und die Welt zurück.

Diese Aussage lässt sich auch sozialpsychologisch untermauern. Denn Musik geht einher mit 

der menschlichen Tendenz, die Gemeinschaft anderer von sich aus zu suchen (»Affiliation«, Mül-

ler & Petzold, 2003, S. 2). Nach der Integrativen Therapie, die unter anderem musiktherapeutische 

Konzepte aufnimmt, gilt Musik auch als Übergangsobjekt und Übergangsmedium (Wiesmüller, 2005).

Hinzu kommt: Die Schönheit eines musikalischen Kunstwerks berührt nicht nur das Individuum, 

so Nehamas: »Wir haben das Gefühl, dass da ein gravierender Unterschied ist: zwischen unse-

rer Neigung zu bestimmten Geschmacksrichtungen – unserer Reaktion auf Dinge, von denen wir 

sagen ›über Geschmack lässt sich nicht streiten‹ – und unserer Reaktion auf Dinge, die wir nicht 

nur toll oder hübsch finden, sondern als schön betrachten. Vor allem bei Kunst neigen wir dazu, 

unsere Beweggründe viel zu ernst zu nehmen, um uns vorstellen zu können, dass sie tatsächlich 

nur für uns eine Bedeutung haben« (Nehamas, 2017, S. 130).

Geschmack ist subjektiv

Immanuel Kant hat das Dilemma des ästhetischen Urteils in seiner Kritik der Urteilskraft auf den 

Punkt gebracht (Kant, 1986). Ein Kunstwerk lässt zwar Einwände zu, aber ein Streit wie über sub-

jektive Geschmacksurteile ist kaum möglich. Hier zeigt sich die »Antinomie des ästhetischen Ge-

schmacksurteils« (Nehamas, 2017, S. 130; Kant, 1986, §§ 55–57). Für den Königsberger Philosophen 

entsteht der Eindruck, dass etwas schön ist, nicht aus den Eigenschaften des Werkes, sondern aus 

dem subjektiven Gefühl des Wohlgefallens, das es in uns auslöst. Anders als sinnlicher Genuss (man 

denke an den Geschmack von Schokolade!) verdankt sich dies dem harmonischen Zusammen-

spiel von Vorstellungs- und Erkenntniskompetenzen, über die 

jeder Mensch verfügt. Und deshalb kann ein Geschmacksurteil, 

so subjektiv es sein mag, dennoch für alle Menschen Gültigkeit 

haben. Kants Aussage ist somit durchaus kritisch zu sehen. Jedes ästhetische Urteil ist zwar sub-

jektiv, aber nicht jeder muss diesem zustimmen. Ob etwas schön ist, ist nicht allein eine individu-

elle Bewertung, aber auch nicht einfach verallgemeinerbar. Wenn ich etwas schön finde, hoffe ich, 

dass andere sich anschließen – aber eben »nur einige andere« (Nehamas, 2017, S. 130). Ich lade 

diese Menschen ein, meine Begeisterung zu teilen. Würde allerdings jede und jeder andere genau 

dieses mein eigenes Geschmacksurteil übernehmen, wäre ich wahrscheinlich nicht sehr entzückt.

Ähnliches gilt für die Freundschaft: Wir lieben Kunst und Freunde auf eine ähnliche Weise, 

aber wir lieben nicht alle Menschen, sondern selektiv: die einen ja, die anderen nicht. Auch hier 

übernehme ich die Gedanken von Nehamas: Universelle Freundschaft wie universelle Schönheit 

Musik ergibt einen anderen Blick

»Schön« ist weder nur individuell 
noch verallgemeinerbar
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sind deshalb beide – zumindest nicht in ihrer Absolutheit – wünschenswert, denn sie können 

das Ende der Individualität bedeuten. »Was wir schön finden, ist – wie unsere Freunde – das, 

was wir lieben« (ebd., S. 134).

Freundschaft entsteht aus Unterschieden im Auge des Freundes, der Freundin. »Die Werte der 

Liebe finden sich nämlich in jenem Raum, der uns von den Menschen trennt, mit denen wir sonst 

durch universelle Bande verknüpft sind« (ebd.). Man kann hier durchaus von einer Art Liebesraum 

sprechen, der erst auf der Basis von Unterschieden zwischen Menschen entsteht. Nehamas ist ent-

schieden dafür, jede Freundschaft individuell zu gestalten. Sie gehört zu den »wichtigsten Indivi-

dualisierungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen« (ebd.). Dem kann ich nur zustimmen.

Wenn 15 Traktoren musizieren

Zurück zur Musik: Ästhetische Wahrnehmung ist ein wesentlicher Teil unseres Weltzugangs und im-

mer mehr als reines Verstehen. Wer einem Musikstück mit anderen lauscht, ist in eine gemeinsame 

verbale wie nonverbale Ausdrucksperformance eingebunden. Einen solchen außergewöhnlichen 

»Mitvollzug des Publikums« (Stoecker, 2014, S. 05–5) durfte ich selbst bei einem Festivalkonzert 

mit 15 Traktoren, Orgel und Gesang erleben. Das Konzert begann vor der Kirche, einem vielstim-

mig bewegten und bewegenden Transitraum. Zunächst einmal herrschte Unruhe, Neugier – zu 

ungewöhnlich war diese Aufführung. Allmählich gelang es aber, im Neuen und Andersartigen die 

Möglichkeiten ästhetischer Wahrnehmung auszuweiten und zu verfremden und auf diese Weise 

zum Kennenlernen und Verstehen anzuregen. Deswegen gab es anschließend auf dem Kirchplatz 

Austausch über dieses Konzert in Form von sprachlicher wie sprachloser Ausdeutung, indem wir 

beieinanderblieben, diskutierten und gemeinsam aßen. Das gemeinsame Erleben dieser span-

nenden Performance ließ das Eigene zurücktreten und öffnete uns für eine neue Klangwelt: ein 

Sich-Einlassen auf ein gemeinsames Erleben.

Leibliche Resonanzen

Ästhetische Wahrnehmung und Produktion hat außerdem einen wesentlichen leiblichen Aspekt, 

der häufig übersehen wird (Böhme, 1995). Wer zum Beispiel in einem Chor mitsingt, erfährt in 

gelingenden Momenten eine Tiefenresonanz zwischen seinem eigenen Körper und seiner men-

talen Befindlichkeit, zwischen sich und den Mitsingenden. Hier erscheint ein geteilter Resonanz-

raum in einer Kirche oder im Konzertsaal. Kaum jemand, der da nicht spürt, was es heißt, sich 

einzulassen, sich zu konzentrieren und mit anderen zusammen Reso-

nanz zu fühlen. Dass Menschen über die Stimme und das Spielen Reso-

nanz nach innen und nach außen herstellen, dürfte ein entscheidender Faktor zum Verständnis 

von Musik sein. Kein anderes – schon gar kein ästhetisches Phänomen – ist derart verbreitet und 

derart wirkungsvoll zur Stiftung und Heilung von subjektiven Weltbeziehungen (Tarr, 2016). Mu-

sik lässt sich somit als eine Form von leiblicher Kunst verstehen, auch wenn sich dabei niemand 

leiblich im Vollzug berührt. Sie ist »ästhetischer Anschauung zugänglich, denn ästhetisches Den-

ken braucht Wahrnehmung. Sie ist ein sinnlicher, ein über mehrere Sinne vollzogener körperli-

cher Vorgang« (Stoeckler, 2014, S. 05–7). Im musikalischen Schaffen und Zuhören findet der Leib 

einen Resonanzraum. Ästhetik vollzieht sich über den Leib (Böhme, 1995).

Musik als leibliche Kunst
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Von Leidenschaft und Sinn

Ich beziehe mich auf Nietzsches Glaubensbekenntnis an die Kunst: »Die Wahrheit ist hässlich. Wir 

haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen« (Nietzsche, 1988, S. 500). Nach 

Liessmann (2013), der sich intensiv mit Nietzsches Ansatz beschäftigt hat, umfasst die Kunst auch 

den Willen zu einem anderen Sehen, den Willen zur Illusion, zum 

Schein, von dem jede künstlerische Kreativität lebt. Wer für die Kunst 

brennt, möchte leidenschaftlich eine neue, andere Welt hervorbringen. So schaffen, leben und füh-

len Künstlerinnen und Künstler – mit der Leidenschaft und dem Willen, etwas Neues zu kreieren, 

um die Welt mit anderen Augen zu sehen (Cosmo, 2016). Darin liegt die Chance, die Größe und auch 

die Gefahr des leidenschaftlichen Brennens der Kreativen. Für Nietzsche zum Beispiel gewinnt die 

Welt nur als ästhetische Erscheinung Sinn. In der Moderne steht die Musik vor der Aufgabe, »das 

Erbe verlorener Religiosität anzutreten und in seiner Ästhetisierung dem Dasein jenen Sinn zu ver-

leihen, [den unser verletzter Planet d. Verf.] vielleicht längst verloren hat« (Liessmann, 2013, S. 81).

Deswegen ist die Kreativität des Musizierenden etwas Sinngebendes, nicht nur etwas, was ba-

sale Bedürfnisse nach Arbeit, Unterhaltung und Provokation befriedigt. Für Musikerinnen und Mu-

sikern, die nicht nur des Geldes wegen Musik machen, hat sich nichts 

geändert. Es geht ihnen um Ausdruck – um Kunst. Für Musik ist Lei-

denschaft unabdingbar, wenn Kunst mehr als die Hörbarmachung unserer Überzeugungen sein 

soll. Nur im Ästhetischen, in der Kunst, ist Leidenschaft tatsächlich möglich, gerechtfertigt und 

notwendig, weil es ihr scheinhafter Charakter erlaubt, dieser Leidenschaft freien Lauf zu lassen. 

Es ist der »Wille zum Schein, zur Illusion« (Nietzsche, 1988, S. 226), der das Innerste der künstle-

rischen Kreativität darstellt (Liessmann, 2013). Wer für die Kunst brennt, wer leidenschaftlich eine 

Welt hervorbringen möchte, dem geht es um die Kunst (Liessmann, 2018). »Kunst ist Sinn und 

Sinn ist Macht« (Foucault, 2007): die Klänge bunt zu färben, das Chaos zu ordnen, aus der Lee-

re Boden unter den Füßen zu schaffen, aus dem Schuldigsein Schätze zu graben. Hier geht es um 

etwas Grundsätzliches und Heilendes.

Neue Spielräume entstehen

Auch die Musiktherapie führt uns in das Reich der Ästhetik. Dies ist der Ort, wo es um etwas Neues, 

Unvorhersehbares und Sinnvolles geht. Sie bietet jeder Klientin und jedem Klienten einen Raum zum 

musikalischen Erproben seiner selbst an. Ihr Angebot ist: Das ist dein bisher nicht gesehener und 

nicht wahrgenommener Spielraum. Letztlich geht es um das 

Öffnen von neuen Spielräumen, die zu beleben sind (Tarr, 2010).

Die Räume der Musik sind auch für mich in jeder Sitzung als Therapeutin neu. Sie sind sinnvoll, 

weil sich der persönliche Stil des Gegenübers darin ausdrückt und ausdrücken darf. Sie sind äs-

thetisch, weil nichts die andere Person dahin bringen könnte, es genauso zu sehen. Der Schrift-

steller und Philosoph Henry David Thoreau sagte: »[…] über einen Menschen, der Sie wirklich in-

teressiert, wissen Sie mehr, als man Ihnen sagen könnte. Ein Blick, eine Geste, eine Tat, die für 

andere belanglos ist, sagt Ihnen mehr als alle Worte« (Thoreau, zit. nach Nehamas, 2017, S. 135).

Solche Spielräume eröffnen sich durch vier ganz einfache Fragen:

Wann hast du aufgehört zu singen? Wann hast du aufgehört Geschichten zu erzählen? Wann 

hast du zum letzten Mal getanzt? Wann hast du zum letzten Mal die Stille genossen?

Kunst sieht mit anderen Augen

Kunst braucht Leidenschaft

Musiktherapie als neuer Spielraum
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Diese Fragen mögen banal klingen. Aber letztlich beinhalten sie genau die vier Ingredienzien 

des Schönen: spielen, tanzen, schweigen, Geschichten erzählen. Und sie umfassen die Dimen-

sion der Heilung, weil Krisen ebenfalls Hand in Hand mit kreativen Abbrüchen geschehen können.

Herbeisingen, was herbeigesehnt wird

Man kann diesen Zusammenhang in der Musiktherapie auch visuell sichtbar machen, indem man 

ein Lebenspanorama unter Bezug auf diese vier Fragen oder Aspekte malt und auf Überraschen-

des trifft. Ich behaupte, die vier Ingredienzien des Schönen – und vor allem die Musik – sind die 

Muttersprache der Ästhetik. Warum? Musik kann, wie kaum eine andere Kunst, unsere Nöte fort-

tanzen bzw. fortsingen. Musik als Ruf ins Entbehrte und als Ausgriff in die Fülle heißt: Das, was 

noch nicht da ist, wonach wir uns sehnen, das können wir herbeisingen oder herbeispielen, auch 

wenn sich nur der Mund und die Hände bewegen und unser Herz noch nicht beteiligt ist. Das ist 

der Weg, sich von außen nach innen aufzumachen, unser Herz zu öffnen. Manchmal bewegen 

sich unsere spielenden Hände und unser singender Mund unserem Herz hinterher.

»Wohlauf, mein Herz, sing und spring und habe guten Mut!« (EG 324), heißt es im Gesang-

buch. Manchmal ist es zuerst der Mund, der singt, bis die Seele nachkommt. In Johann Sebastian 

Bachs berühmter Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis« (BWV 21), ist beides zu finden – die Not, 

die Bach angesichts des Verlusts seiner Frau erlitt, und die Tröstung, die in den Worten zum Aus-

druck kommt: »Deine Erquickungen trösten meine Seele«.

Ich denke auch an einen Freund, der einen schweren Unfall hatte und es seither nicht mehr im 

Sitzen aushält. Er sagt: »Seit meinem Unfall hält es mich nicht mehr an meinem Platz. Ich muss 

gehen, aber dieses Gehen hat mich an Orte geführt, die ich mir nicht einmal erhofft hatte. Ich bin 

in der Lage zu hören, was die Stille auf meinen Fußwegen mir sagt und ich höre innere Melodien. 

Ich summe vor mich hin, und ich habe seither meine innere Schönheit 

gefunden.« Aus jedem seiner Sinne sind neue Triebe herausgesprossen.

Das Schöne an der Musik ist, wir können neuen Sinn herbeisingen und ausdrücken, ohne in 

Lösungsdruck oder Sinnzwänge zu verfallen. Auch die verzweifelte Anklage und der ohnmäch-

tigste Hilfeschrei setzen voraus, dass es noch Gehör und Vertrauen gibt (Tarr, 2016). Musikmachen 

heißt somit, eine Botschaft an uns selbst, über uns selbst und an andere zu geben (Petzold, 2004). 

Zum Beispiel die tiefe, emotionale Wirkung einer Interpretation von Maria Callas – ich glaube, es 

erübrigt sich jeglicher Disput über diese oder jene Bedeutung von Ästhetik, wenn man sie gehört 

hat. Warum? »Sie hat nicht nur Rollen gesungen, sie hat auch auf der Rasierklinge gelebt«, so die 

Dichterin Ingeborg Bachmann.

Das Anderssein erfahren

Menschen brauchen dort, wo sich die Zwänge des Alltags lockern, das ganz andere: Ausdrucks-

räume der Sehnsucht, der Vorstellungskraft und der Schönheit. Ich denke, in diesem Sinne könn-

te man das von Josef Beuys formulierte »Jeder ist ein Künstler« (Beuys, 2002) vielleicht auf diese 

Weise deuten, dass Menschen Räume brauchen, in denen sie die Wirklichkeit so erleben können, 

wie Künstlerinnen und Künstler sie erleben. Es sind Räume, die uns selbst, die Welt und unsere 

Beziehung zu ihr in der Möglichkeit des Andersseins erfahrbar machen.

Musik geht über die Grenzen
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Die Verwirklichung dieser Praxis wäre für mich in der Tat das, was ich vielleicht als ein Stück 

Verweigerung der Zumutung des Alltags bezeichnen könnte. Für mich wäre es das, was ich ger-

ne als »das Schöne wiederfinden« bezeichne. »Ästhetische Bildung kann als Dispositiv der The-

rapie, als Korrektiv institutionalisierter Bildung, als Akt der Emanzipation […] betrachtet werden« 

(Stoeckler, 2014, S. 05–8). Ihre Einzigartigkeit besteht darin, dass sie sich mit kreativen Vorstellun-

gen und Konzepten des Subjekts von sich selbst und der »Welt« beschäftigt, mit »Weltentwürfen« 

(ebd.). Damit kompensiert sie eine Tendenz, individuelle Kompetenzen nur auf ihre Verwertbarkeit 

in Wirtschaft und Gesellschaft hin auszubilden. Musik als eine Form ästhetischer Selbstwerdung, 

Heilung und Bildung hält mannigfaltige Spielräume bereit, in denen sich das Subjekt zweckfrei 

seiner eigenen Gegenwart hingeben kann (Stoeckler, 2014). Deshalb ist sie als Basis für therapeu-

tische und bildungsbezogene Prozesse nicht wegzudenken.

Wie wollen wir leben?

Musik wird – wie alle Kunst – »um ihrer selbst willen« (Stoeckler, 2014, S. 05–7) gemacht. Von 

allen Aufgaben, die ihr zugeeignet werden, ist der ästhetische Auftrag sicherlich der wichtigste. 

Musikmachen und Musikhören ist mehr als Technik; Musik macht und eröffnet Sinn als subjekti-

ve »Welterfahrung und Weltdeutung« (Woyke, 2004, S. 123) in allen ihren Schattierungen. Sie er-

laubt kreative Gestaltung im ästhetischen Erprobungsraum. Es lässt sich in ihr einfach innehalten, 

sie ermöglicht die Erfahrung neuer Gefühle, in ihr tauchen andere, neue Ideen von Lebensge-

staltung auf, sie fordert immer wieder zu einem anderen Blickwinkel auf sie selbst heraus. In-

dem ich Schönes höre oder selbst musiziere, nehme ich 

mich selbst mit meinem Ich und meinem Leib wahr und 

finde mich in Resonanz zu meinen (und auch fremden) Lebenswelten. Es geht wesentlich dar-

um, sich in der Musik selbst mit allen Sinnen zu fühlen, ästhetisch auszudrücken und mit ihr in 

einen Dialog zu treten, denn schließlich werden wir durch Resonanz zur eigenen Lebenswelt, zu 

dem, wer wir sind.

Letztendlich geht es auch in der Musiktherapie um die Fragen: Wie will ich leben? Wie will ich 

sein? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir sein?
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Berufserfahrung in Jahren: 25

1. Was heißt ›Hören‹ für Sie?

In der Therapie bedeutet ›Hören‹ für mich vor allem Ausdruck meiner Präsenz, des Suchens und

meiner unaufdringlichen Bereitschaft, mich für das Gegenüber zu öffnen, wahrzunehmen, auf-

zunehmen und anzunehmen; eine Möglichkeit der Beziehungsaufnahme nach Außen und Innen.

2. In welcher Atmosphäre arbeiten Sie – was tun Sie dafür?

Atmosphäre hat für mich zunächst einmal damit zu tun, wie ich meinen Patient.innen begegne –

behutsam und interessiert, mit Offenheit und Wertschätzung. Gerade im akutpsychiatrischen Be-

reich ist es wichtig, Ruhe und Sicherheit zu vermitteln – durch mich als Person, räumlich, durch

ein gutes Eingebundensein ins Team. Das bedeutet immer wieder Arbeit – an mir, an den beruf-

lichen Beziehungen, aber auch ganz konkret im Raum: auch Pflanzen und Instrumente möch-

ten gepflegt werden.

3. Was wirkt wie in der Musiktherapie?

Das kann ich natürlich nicht wirklich beantworten! Wir wissen ja heute, dass sowohl das Musi-

zieren als auch das Musikhören komplexe Vorgänge sind, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen

wirksam werden können – von all dem anderen, was so im Laufe einer Musiktherapie passiert,
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ganz zu schweigen. Je nachdem mit welchem Menschen, mit welcher Methode, mit welchem 

Ziel ich musiktherapeutisch arbeite, stehen bestimmte Aspekte im Vordergrund, die die Patientin 

und ich so gezielt wie möglich nutzen. In meinem Arbeitsbereich ist es vor allem die in der und 

durch die Musik gestaltete Beziehung, die es ermöglicht, das wachsen zu lassen und (wieder) zu 

erleben, woran es mangelt: Sicherheit und Halt, Ordnung und Struktur, Zugehörigkeit, Hoffnung, 

 Lebensfreude, Selbstwirksamkeit.

4. Musik ermöglicht vieles in der Therapie; doch was verhindert sie?

Meine Erfahrung ist, dass Musik alles, was sie ermöglicht, auch verhindern kann. Musik kann 

und darf – aktiv musizierend oder hörend – trennen oder verbinden, lockern oder festigen, hin-

führen oder ablenken, anregen oder beruhigen … Meine Aufgabe als Therapeutin sehe ich darin, 

auch dieses ›Verhindern‹ zuzulassen oder sogar aktiv zu ermöglichen, wenn es für die Patientin 

(zu diesem Zeitpunkt oder überhaupt) hilfreich und heilsam ist.

5. Was passiert in einer Musiktherapie-Stunde ohne Musik?

In meinem Erleben und, so meine Erfahrung, auch im Erleben zumindest meiner Patient.innen 

ist Musik ›latent‹ immer anwesend – meine Patient.innen wissen ja, dass sie zur Musikthera-

pie kommen. Sie sind umgeben von Instrumenten, der Anlage, manchmal ist die Atmosphäre der 

zuletzt gespielten oder gehörten Musik noch spürbar … Wenn wir weder Musizieren noch Musik 

hören, ist die Musik also dennoch präsent: z. B. als das, was gerade abgewehrt oder abgelehnt 

werden muss und darf (häufig, um anderes zuzulassen!); als das, worüber gesprochen (oder ge-

schwiegen) werden kann; als die Musik der Sprache, als der Rhythmus des Atems, der Mimik und 

Gestik, für die wir als Musiktherapeutinnen besonders sensibilisiert sind.

6. Wie regulieren Sie in der Improvisation die Impulse zwischen Innen und Außen?

Ich glaube nicht, dass ich diesen hochkomplexen Vorgang wirklich beschreiben kann. Ich versuche 

zunächst einmal, diese Impulse wahrzunehmen und zu differenzieren. Und dann versuche ich, so 

mit diesen Impulsen umzugehen, dass die Patientin weder über- noch unterstimuliert wird; dass 

sie weder mit meinen Impulsen, dem Fremden, noch mit ihren eigenen Impulsen überrollt, aber 

auch nicht allein gelassen wird, wo eigene Impulse (noch) fehlen oder so schwach sind, dass es 

schwierig ist, sie aufzugreifen und zu verstärken.

7. Woher haben Sie in letzter Zeit wichtige Anregungen für Ihre Arbeit erhalten?

Zuallererst und immer wieder von meinen Patientinnen, ansonsten vor allem bei unterschied-

lichen Fort- und Weiterbildungen. In der Intervision mit Kolleginnen aus der Musik- und Kunst-

therapie, im intensiven Austausch mit Kolleginnen in der Klinik, vor allem mit unserer Körper-

therapeutin. Und immer wieder aus der Literatur.

8. Wie gehen Sie mit Risiken und Nebenwirkungen ihrer therapeutischen Arbeit um?

Achtsam sein, wahrnehmen und darüber in Austausch kommen in Selbsterfahrung, Supervision und 

Intervision. Dadurch dass ich auch als Klavierlehrerin und Chorleiterin tätig bin, habe ich neben 

den so wichtigen privaten ›Tankstellen‹ auch auf der beruflichen Ebene einen guten Ausgleich.
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9. Was heißt ›Spielen‹ für Sie?

Da sein; tun; dürfen, nicht müssen.

10. Wie ist ihre ›private Musik‹?

Singen und Klavierspielen, quer durch alle Stilarten, allein oder (besser!) gemeinsam – absolut 

lebensnotwendig!

Das Musikhören nimmt gerade wieder ganz viel Raum ein – am liebsten live, aber auch im Auto, 

abends bei einem Glas Rotwein oder wenn wir mit der Familie gemütlich auf dem Sofa rumlüm-

meln und uns gegenseitig auf »Youtube« unsere Neuentdeckungen zeigen.

Heike Plitt
Ausbildung/theoretischer Hintergrund: Musikstudium (Folk-

wang Hochschule Essen), Lehramtsstudium (Universität GH 

Essen), Musiktherapiestudium (WWU Münster), Promotion 

(Graduiertenkolleg »Qualitative Psychotherapieprozessfor-

schung«, Universität Hildesheim), Weiterbildungsstudium 

Master of Counseling – Ehe-, Familien- und Lebensbera-

tung (KatHo NRW); Zusatzqualifikationen als Lehr-Musik-

therapeutin (DMtG), Systemische Therapeutin/Familienthe-

rapeutin (DGSF), Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG); 

Psychotherapie (HP), Weiterbildung in Gesprächspsycho-

therapie als Zweitverfahren und Dialektisch-Behavioraler 

Therapie (DBT) sowie Chorleiterin (B-Examen)

Derzeitiges Arbeitsfeld: Leitung der psychologischen Bera-

tungsstelle Ahaus im Bistum Münster, Musiktherapeutin am Johanniter Krankenhaus Ober-

hausen, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, (Gospel-)Chorleiterin in 

Recklinghausen

Klientel: Erwachsene Menschen mit psychischen Erkrankungen, Paare und Einzelpersonen 

in Krisensituationen

Berufserfahrung in Jahren: 17 Jahre

1. Was heißt ›Hören‹ für Sie?

Hören bedeutet für mich, aus einer inneren Stille heraus achtsam auf Geräusche zu hören sowie 

zuzuhören, was den anderen bewegt und was in mir selbst vorgeht.

2. In welcher Atmosphäre arbeiten Sie – was tun Sie dafür?

Die Atmosphäre ist für mich ein zentraler Faktor für meine Arbeitszufriedenheit.

Zu einer guten Arbeitsatmosphäre gehört für mich zunächst eine gute Team-Kultur auf Augen-

höhe, in der konstruktive Kritik möglich ist und Zeit für gemeinsamen Austausch und das Pfle-

gen von Ritualen bleibt. Das alles trägt zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl und motiviertem 
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Arbeiten bei und schlägt sich schließlich auch in der Qualität nieder, die wir in der Arbeit mit 

Menschen leisten können.

Die Atmosphäre meiner Therapiestunde beginnt für mich schon dann, wenn ich mich inner-

lich auf die Therapie einstimme. Auch die Begrüßung ist ganz entscheidend für die Atmosphäre 

der dann folgenden Stunde. Ich habe es mir angewöhnt, die Klient.innen sehr bewusst zu be-

grüßen und sie dabei mit einer inneren Wachsamkeit anzuschauen, so dass sie merken können, 

dass sie gemeint und willkommen sind.

Schließlich sei an dieser Stelle noch die Raum-Atmosphäre genannt. Ich habe das Glück, in 

der Klinik in zwei sehr schönen und gut ausgestatteten Musiktherapieräumen arbeiten zu kön-

nen, in denen ich mich selbst sehr wohl fühle. In der psychologischen Beratungsstelle habe ich 

zudem eine neue Sensibilität für Raum-Atmosphäre gelernt: unsere Sekretärin stellt uns meistens 

einen frischen Kaffee bereit und bringt jede Woche frische Blumen für unsere Beratungs räume mit. 

Schon eine einzige Blüte kann dabei einen ganzen Raum verändern.

3. Was wirkt wie in der Musiktherapie?

In der Musiktherapie ist, wie in anderen psychotherapeutischen Verfahren auch, die Beziehung 

der zentrale Wirkfaktor. Das Tolle an der Musiktherapie ist: Musik ist ein wahrer Beziehungskünst-

ler. Sie schafft Nähe und ermöglicht gleichzeitig Distanz. Mit Hilfe von Musik kann eine sehr in-

tensive Beziehung aufgebaut werden, da sich das emotional Unbewusste von Therapeut.in und 

Klient.in unmittelbar begegnen können. Über Musik ist ein intensives beziehungsstärkendes Er-

lebnis möglich, auf das auch noch zurückgegriffen werden kann, wenn die Musik verklungen ist.

4. Musik ermöglicht vieles in der Therapie; doch was verhindert sie?

In die Musik zu gehen, kann eine Übersprungshandlung sein, um sich Konflikten nicht stellen zu 

müssen. Gerade Übersprungshandlungen können aber auch wichtig sein, um Stress zu reduzie-

ren und wieder mentalisierungsfähig zu werden.

5. Was passiert in einer Musiktherapie-Stunde ohne Musik?

Therapiestunden ohne Musik können für das Reflektieren innerer Vorgänge sehr bedeutsam sein. 

Dennoch habe ich in Stunden ohne Musik oft das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Der Trost ist, dass 

auch in der Sprache Musik ist, so dass man nie ganz auf Musik verzichten muss.

6. Wie regulieren Sie in der Improvisation die Impulse zwischen Innen und Außen?

Den Impulsen versuche ich aus einer Haltung der gleichschwebenden Aufmerksamkeit heraus zu 

begegnen. Diese ermöglicht es, aus einer Vogelperspektive gleichzeitig aufmerksam und einfühl-

sam beim Anderen und bei sich zu sein. Aus dieser Wahrnehmung heraus vertraue ich auf intui-

tive Prozesse.

7. Woher haben Sie in letzter Zeit wichtige Anregungen für Ihre Arbeit erhalten?

Bei der Auseinandersetzung mit Mentalisierungskompetenzen: Die Fähigkeit, die eigene Innen-

welt, die Welt des Anderen und die gemeinsame Beziehung besser zu verstehen, ist zentral für 

das Gelingen eines therapeutischen Prozesses. Mentalisierungsfördernde therapeutische Haltun-

gen wie Authentizität, Neugierde, Perspektivenvielfalt und Begegnung auf Augenhöhe spielen für 
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mich wie Humor in der Therapie eine große Rolle. So schwierig und ernst die Themen in der The-

rapie auch sein mögen, über Humor wird es möglich, Problemen mit mehr Leichtigkeit auf einer 

Metaebene zu begegnen.

8. Wie gehen Sie mit Risiken und Nebenwirkungen Ihrer therapeutischen Arbeit um?

Ich frage die Klient.innen im Erstgespräch meist nach möglichen Nebenwirkungen. Vielen wird da-

durch deutlich, dass es gute Gründe gibt, warum bisher eine Veränderung gescheut wurde, aber 

eine Veränderung aus einer bewussten eigenen Entscheidung heraus möglich wäre. Bei mir selbst 

bemerke ich, dass ich, je länger ich in meinem Beruf arbeite, desto mehr ›Risiken‹ eingehe und 

auch unbequeme Themen offen anspreche.

9. Was heißt ›Spielen‹ für Sie?

Meine 4-jährige Tochter ist meine große Lehrmeisterin für das, was ›Spielen‹ ist: Hier werden Ku-

scheltiere und Legosteine lebendig, da ist das Versinken in eine Parallelwelt möglich, in der es um 

tiefe Ängste, Freud und Leid geht. Dabei werden Bedürfnisse aus- und Selbstwirksamkeit erlebt 

und das Innere nach außen gekehrt. Spielen berührt sehr intime Prozesse.

10. Wie ist Ihre ›private Musik‹?

Meine privateste Musik ist die mit meiner Tochter: wenn wir uns gemeinsam ans Klavier setzen 

und das Kinderliederbuch rauf und runter singen und spielen oder wenn ich ihr abends zum Ein-

schlafen Klänge auf der Sansula vorspiele.
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Anna Lisa Prechtl

Evaluation des musiktherapeutischen  
echt starkProjekts – ein präventives Projekt 
für Mädchen im Alter von 10–11 Jahren  
zur positiven Entwicklung des Selbstwerts

Keywords

Prävention – Selbstwert – Mädchen – körpereigene Instrumente – körperliche Verände-

rungen – Pubertät

Hintergrund

Das Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz korreliert mit psychischer Ge-

sundheit. Selbstbewertungen sind in der frühen Kindheit unrealistisch hoch und sinken bis zum 

mittleren Jugendalter ab. Weibliche Jugendliche weisen häufiger eine Abnahme des Selbstwerts 

auf als männliche. Die Entwicklung des Selbstwerts hängt auch davon ab, wie gut die Entwick-

lungsaufgaben bewältigt werden. Die körperlichen Veränderungen in der Pubertät nehmen hier-

bei eine zentrale Rolle ein.

Projektidee: Im echt stark-Projekt werden Spielideen zu Instrumenten, Stimme und Body-

percussion angeboten, ein Selbstwert stärkendes Feedback (direkt/indirekt) kommt zum Einsatz 

und die Hilfs-Ichs »Lotte und Cleo« schaffen Gesprächsangebote über die Themen der Mädchen.

Workshop: Musiktherapeut.innen, die sich für das Projekt interessieren, nehmen am Workshop 

teil, welcher die eigene Projektdurchführung zum Ziel hat.

Forschungsfragen

 − Kann das echt stark-Projekt zu einer positiven Entwicklung des Selbstwerts beitragen?

 − Was sind wirksame Faktoren des Projekts?

 − Bestehen Zusammenhänge zwischen dem Einsatz von körpereigenen Instrumenten und einer 

positiven Entwicklung des Selbstwerts?
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Methode

Studiendesign: Mixed Methods, Explanatory Design (N = 90). Einschlusskriterien: Mädchen im Alter 

von 10–11 Jahren. Ausschlusskriterien: Diagnosen psychischer Erkrankungen. Durchführung: 15 echt 

stark-Projekte mit jeweils sechs Mädchen.

Quantitativ: Es kommen zwei standardisierte Tests zum Einsatz: Aussagen-Liste zum Selbst-

wertgefühl für Kinder und Jugendliche (ALS) und Hamburger Neurotizismus- und Extraversions-

skala für Kinder und Jugendliche (HANES-KJ), welche die Mädchen ausfüllen.

Qualitativ: Leitfadeninterviews ermitteln Inhalte des Projekts, welche die Teilnehmerinnen als 

hilfreich empfunden haben. Die Interviews werden durch die Projektleiterin und mit der Studie 

betrauten Mitarbeiterin durchgeführt. Sitzungsprotokolle der Musiktherapeut.innen geben Auf-

schluss über inhaltliche Schwerpunkte. Tonaufnahmen der Musik geben Aufschluss über den Ein-

satz körpereigener Instrumente.

Ergebnisse

In der Pilotphase konnte durch den Einsatz des standardisierten Fragebogens ALS eine Steigerung 

der Prozentränge beim Selbstwert-Test bei der Hälfte der Teilnehmerinnen gemessen werden. Die 

Mädchen nutzten rege die Möglichkeit für Spiel und Gespräch, zeigten sich hierbei sehr offen und 

haben regelmäßig am Projekt teilgenommen. Die Teilnehmerinnen musizierten mit Instrumen-

ten und körpereigenen Klängen. Sie nutzten auch untereinander die Möglichkeit des Selbstwert 

stärkenden Feedbacks.

Diskussion

Die Steigerung der Prozentränge beim Selbstwert-Test in der Pilotstudie zeigt, dass sich das Selbst-

wertgefühl von Mädchen im Alter von 10–11 Jahren positiv beeinflussen lässt. Genauere Angaben 

zu den Wirkfaktoren des Projekts soll die laufende Forschungsarbeit liefern.

Ausblick

Nach erfolgter Evaluation soll der Workshop interessierten Musiktherapeut.innen regelmäßig an-

geboten werden. Das echt stark-Projekt versteht sich als Baustein zur Erhaltung und Förderung 

der Gesundheit junger Mädchen und nutzt dazu die Qualitäten musiktherapeutischen Handelns 

und Erlebens beim gemeinsamen Musikmachen. Derzeit sind Möglichkeiten der Vernetzung mit 

anderen musiktherapeutischen Angeboten aus dem Bereich der Prävention im Gespräch.

Förderung

Projektförderungen durch die Andreas Tobias Kind Stiftung und die Behörde für Wissenschaft, For-

schung und Gleichstellung, Hamburg.
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»60 Jahre und (k)ein bisschen weise« – 
 MusiktherapieAusbildung in Wien

Am 26. November 1958 wurde die »Österreichi-

sche Gesellschaft für Musikheilkunde« an der 

damaligen Musikakademie – der heutigen Uni-

versität für Musik und darstellende Kunst Wien  

(www.mdw.ac.at) – gegründet. Im Winterse-

mester 1959/60 startete dort der erste Sonder-

lehrgang Musikheilkunde und ist damit die äl-

teste akademische Musiktherapieausbildung in 

Europa.

Das Jubiläum am 4./5. Oktober 2019 mit 

Festakt und Symposium wurde programma-

tisch eingeleitet von Elena Fitzthum (Wien): 

»Lebensreformbewegungen und Wiener Mo-

derne. Von der Befreiung des künstlerischen 

Ausdrucks zur Wiener Schule der Musikthera-

pie«. Fitzthum spannte einen weiten Bogen 

vom Wiener Bürgertum im ausgehenden 19. Jh. 

mit seiner humanistischen Bildung und dem 

hohen Stellenwert des Musizierens, über Freud 

und Schnitzler mit ihrem Analysieren und Se-

zieren psychischer Vorgänge, bis hin zur Re-

formbewegung, welche die zeitgenössische 

Kunst, Musik und Pädagogik prägte. Das al-

les hatte Auswirkungen auf die Etablierung der 

Musiktherapie in Wien.

»Was würde Editha dazu sagen? 
Entwicklungslinien der Wiener 
Musiktherapie«

Hier formulierte Karin Mössler (Norwegen) 

einen fiktiven Brief, in dem die erste Wiener 

Lehrgangsleiterin, Editha Koffer-Ullrich, ihrem 

Nachfolger, dem Lehrgangs- und späteren Stu-

dienleiter Alfred Schmölz, aus heutiger Sicht 

ihre Gedanken mitteilt. Mössler nahm Bezug 

auf Grundelemente der Musiktherapie, welche 

tradiert wurden: z. B. die Grundtonbezogen-

heit, die musikalische Reduktion auf einfachs-

te Musikelemente, das Moment des Schöpfe-

rischen, die Mitwirkung an Sozialem sowie 

unterschiedliche Modi der Improvisation. The-

matisiert wurden die historischen Schritte hin 

zu einer selbstständigen musiktherapeutischen 

Ausbildung in Anlehnung an die Psychothera-

pie als deren Wegbereiter als auch das bereits 

1966 (!) von Koffer-Ullrich vorgeschlagene Be-

rufsgesetz für Musiktherapie.

Vertreter.innen der verschiedenen Ausbil-

dungsphasen des Wiener Studienganges be-

zeichneten in einer Podiumsdiskussion als 

unverzichtbar für heute u. a. eine intensive 

Vertiefung in das Medium Musik, die Selbst-

erfahrung, das wache Zugehen auf Patient.in-

nen, das Beobachten erfahrener Musikthera-
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peut.innen bei der Arbeit und die Schulung des 

Selbst als Lauschende und als sensibel wahr-

nehmendes Gefäß.

Im Vortrag »Hören und Gehört werden, Ver-

stehen und Verstanden werden. Musikthera-

pie in der Psychosomatik« ging Nicola Scheytt-

Hölzer (Ulm) zunächst der Frage nach: Was ist 

eine gute Stunde? Die Antwort: »Wenn ich dem 

Patienten zuhören kann und ihm helfen kann, 

sich besser zu verstehen.« Von da aus leite-

te sie zunächst über zu den Inhalten der Wie-

ner Ausbildung, die sie selbst prägten, also der 

»Epignetik« der »Schmölz’schen DNA«: das Ein-

stimmen auf die Therapie, die lauschende Hal-

tung – anerkennend und wertschätzend sowie 

ernst nehmend Ton für Ton, die Bedeutung der 

Bindung erkennend sowie die emotionale Prä-

senz im Hier und Jetzt (»Lauschbereitschaft«). 

Am Beispiel zweier Musiktherapiestunden in 

unterschiedlichen Gruppen erläuterte Scheytt, 

wie die gleiche musiktherapeutische Interven-

tion zu zwei vollkommen verschiedenen Stun-

denverläufen führt. Das Konzept der menta-

lisierungsbasierten Therapie (MBT), welcher 

eine humanistische Grundhaltung zu Grunde 

liege und die Fähigkeit, sich in ein Gegenüber 

hineinzuversetzen, präge die Arbeit dieses the-

rapeutischen Ansatzes.

Musiktherapie in Österreich

Den Blick von außen brachte als Jurist und Lei-

ter der »Abteilung Rechtsangelegenheiten Ärz-

te, Psychologie und Psychotherapie« im Öster-

reichischen Gesundheitsministerium, Michael 

Kierein: »Das Musiktherapiegesetz in Öster-

reich – aktuelle Entwicklungen und Tenden-

zen, insbesondere unter Berücksichtigung der 

Musiktherapie Ausbildungsverordnung 2019.« 

Zwar gebe es jetzt Musiktherapiegesetz (MuthG), 

doch fehlten noch kassenrechtliche und steuer-

rechtliche Regelungen. Kierein gab außerdem 

einen Überblick über die Musiktherapieland-

schaft Österreichs: dort praktizieren 490 Mu-

siktherapeut.innen, darunter 90 Männer, 360 

arbeiten auch in eigener Praxis, 10 % stam-

men aus Deutschland, 12 % sind zusätzlich als 

Psychotherapeut.innen ausgebildet. Seit 2019 

gibt es eine Ausbildungsverordnung, an deren 

Erarbeitung alle Ausbildungsstätten und der 

Berufs verband der Musiktherapeut_innen Ös-

terreichs beteiligt gewesen seien. Diese sei die 

erste Berufsverordnung, die auf Kompetenz-

beschreibungen basiere. Unterschieden würden 

hierbei (1) fachlich/methodische, (2) sozialkom-

munikative, (3) wissenschaftliche, (4) ethische 

wie auch (5) praktische Kompetenzen.

»Was würde Schmölz dazu sagen? 
Das Partnerspiel aus heutiger Sicht«

Das war das Thema des Trios Storz, Fitzhum und 

Smetana vom Wiener Institut für Musikthera-

pie (WIM). Nach Dorothee Storz eine gelebte Be-

ziehung – geprägt von der Auseinandersetzung 

mit dem Gegenüber und mit sich selbst. Nähe-

Distanz-Relationen, Grenzen, Initiativen, Kon-

flikte, Konfrontationen u. a. bildeten sich darin 

ab und konnten musikalisch bearbeitet werden. 

Elena  Fitzthum bezog sich in ihren »Philosophi-

schen Annahmen zum Dialog« auf Buber, Mar-

cel und Perls. Auf Martin Buber mit seinem Satz: 

»Krankheiten der Seele sind Krankheiten in der 

Beziehung«.  Gabriel Marcel verstand seelische 

Störungen als Störungen im Dazwischen. Hier 

setze der musiktherapeutische Dialog an und 

könne der Geist des absichtslosen Dialogs hei-

lende Kraft entfalten. Das Partnerspiel sei die 

Antithese zur digitalisierten beziehungslosen 

Welt. Und Monika Smetana gab in ihrem »Part-

nerspiel, Dialog und Forschung« einen Einblick 

in ihr aktuelles Forschungsprojekt zur Erarbei-

tung einer Feasibility Studie (Machbarkeitsstu-

die), das sich mit der Frage nach dem subjek-

tiven Erleben von Dialog und intersubjektiven 

Überschneidungen zwischen den Spielenden, 
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sowohl auf narrativer und als auch physiologi-

scher Ebene, beschäftigt. Konsens für alle drei 

Vortragenden war es, das Partnerspiel als Dialog 

zu verstehen, in dem es um Auseinanderset-

zung sowie Selbst-/Objektdifferenzierung gehe 

und um die Spannung zwischen dem Ich und 

dem Nicht-Ich.

Im Vortrag: »Medical music therapy Past, 

Present and Future: a personal  Perspective« 

zeigte Cheryl Dileo (USA) auf, dass coronare 

Herzerkrankungen eine der häufigsten Todesur-

sachen derzeit sind. Psychosoziale Faktoren wie 

z. B. Depression, Angst und chronischer Stress 

trügen wesentlich zum Entstehen bei. Dort 

könne die Musiktherapie im Rahmen von Prä-

vention, Behandlung, Palliativbehandlung und 

Rehabilitation ansetzen. Dileo bezog sich auf 

verschiedene Studien (z. B. Raglio et al. 2010, 

Neugebauer & Aldrige 1998), wonach Musik-

hören und Singen die Herzraten variabilität er-

höhten. Je größer die Variabilität ist, umso 

gesünder sind wir, also schützten wir unsere 

Herzen beim Musizieren. Dileo et al. arbeiten 

an einer Studie, welche die Reduktion der o. g. 

Risikofaktoren untersucht und die Lebensqua-

lität misst. Im qualitativen Teil würden die Er-

fahrungen der Latinas (die besonders betroffen 

seien) und ihre Compliance erhoben. Es sei be-

reits erkennbar, dass Musiktherapie ihren Stress 

senke, was sich z. B. im Kontakt mit ihren Fa-

milien und Kindern zeige.

Ein Ausblick zur Forschung »60 Jahre und 

(k)ein bisschen weise« von M. Smetana und 

T. Stegemann rundete das Symposium ab. »Was 

war, ist und kommen wird«: Im Rückblick auf 

die letzten fünf Jahre wurde insbesondere auf 

die Implementierung des Wiener Zentrums für 

Musiktherapieforschung (WZMF) an der Uni-

versität und die Umwandlung des Studien-

ganges vom Diplomstudium auf ein Bachelor- 

und Masterstudium ab dem Wintersemester 

2020/21 hingewiesen. Einschlägige Projekte 

und Publikationen des WZMF siehe Website:  

www.mdw.ac.at/wzmf

Alles in allem: zwei gelungene Tage mit positi-

vem Blick auf die Musiktherapie und ihre Ent-

wicklung, umrahmt von stilistisch unterschied-

lichsten musikalischen Einlagen, mit vielen 

persönlichen Begegnungen und dem Wunsch 

für weitere inspirierende Tagungen in Wien.

Sabine Antony

Beweglich sein – nicht nur – in Speyer
Das 10. Symposium künstlerischer Therapien 

in der Altenarbeit wurde in Fusion mit dem 

12. Treffen des Netzwerks Musiktherapie mit 

alten Menschen (almuth.net) von Eva-Maria 

Holzinger ( Speyer), Dorothea Muthesius (Ber-

lin), Michael Ganß und Alexandra Hopf (beide 

Hamburg) vom 25.-27. Oktober in Speyer durch-

geführt. Kooperationspartner waren die Werk-

statt Demenz e. V., der Kunst: dialog, die Me-

dical School Hamburg und die DMtG.

Für alle kreativtherapeutischen Sparten 

war diese Veranstaltung unter dem Titel »Be-

Susanne Heinze, Dresden
susanne.heinze@gmx.de
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weglich sein« als praxisorientierter Blick über 

den Tellerrand angelegt, zum kollegialen Aus-

tausch und zur Inspiration für Perspektiven 

der Zusammenarbeit. Mir stellte sich die Fra-

ge, warum es kaum explizite Verknüpfungen 

zur berufspolitisch unverzichtbaren Arbeit 

der Bundesarbeitsgemeinschaft Künstlerische 

Therapien (BAG KT) gab, die Berufsbild, Aus-

bildungsstandards, Wirkungs forschung und 

Aufnahme in Behandlungsleitlinien bzw. Fi-

nanzierungskataloge im Fokus hat. Aber dass 

alle Kolleg.innen dank vielfacher Video-/Film-

sequenzen und Workshops zum methodischen 

Ausprobieren einen tiefen Einblick in die kon-

krete Arbeitsweise der Anderen gewinnen 

konnten, ist ja eine Grundlegung für die Er-

arbeitung gemeinsamer beruflicher Rahmen-

setzungen. In einer großartigen multimedialen 

Einführungsperformance bereitete der Kom-

ponist Frieder Butzmann (Berlin), der seine 

Kunst auch bereits zur Entdeckung »verborge-

ner Talente in Berliner Altersheimen« genutzt 

hat, das Auditorium für eben diese Perspektiv-

überschreitungen vor.

Kultureller und therapeutischer 
Zusammenhang

Theater

Auch wenn es Beispiele aus der Arbeit mit geis-

tig noch fitten alten Menschen zu erleben gab, 

wie die aus dem Konzept der singenden Kran-

kenhäuser stammende bewegungsfördern-

de Singarbeit, war Demenz naturgemäß das 

Schwerpunktthema. Ob Beweglichkeit und 

emotionale Bewegung der Menschen mit De-

menz innerhalb fantastischer Theaterprojekte 

(z. B. Die Papillons, Berlin) erfahrbar wurden 

oder sie im Tanz zu neuer Lebendigkeit fin-

den konnten, ob der Ausdruck sich im Medium 

Papier und Farbe oder musikalisch darstellte, 

immer gab es Anknüpfungspunkte für die Ver-

treter.innen der jeweils anderen Professionen.

Kunst

Kunstbegleiter Stannes Schwarz (Berlin) be-

schrieb seinen Weg der Arbeit in Demenz-WGs 

vom eher angeleiteten kunsthandwerklichen 

Tun hin zum Ermöglicher eines freien Ausdrucks, 

in den niemand, auch nicht der Therapeut »hi-

neinpfuschen« darf. Allerdings dürfen alle An-

wesenden mitmachen auch Pflegekräfte und 

Angehörige. Ein erweiterter Kunstbegriff (nach 

Joseph Beuys) und das Zutrauen zu den Fähig-

keiten, die trotz Kompetenzverlust noch da und 

dadurch umso wertvoller geworden sind, er-

möglichen den unverwechselbaren persönli-

chen künstlerischen Ausdruck der Menschen 

mit Demenz.

Besonders wichtig war mir, etliche Kolleg.

innen zu erleben, die nicht in einem geschlos-

senen Setting arbeiten, also bewusst mit de-

menten Menschen und ihren Angehörigen bzw. 

Betreuungspersonen oder in einer gemisch-

ten Gruppe aus Menschen mit und ohne De-

menz. Oft ist es z. B. in der häuslichen Pflege 

ja auch gar nicht der an Demenz Erkrankte, der 

den größten kreativtherapeutischen Unterstüt-

zungsbedarf hat, sondern seine sich im Alltag 

aufreibende Pflegeperson, wie die Musikthe-

rapeutin Debora Kleinmann (Stockach-Wahl-

wies) eindrucksvoll zeigte. Wenn es also gelingt, 

beide zusammen zum kreativen Austausch zu 

bewegen und dadurch wieder näher zueinan-

der zu bringen, ist ein großer therapeutischer 

Schritt getan.

Chor

Diesem Ziel hat sich auch die Musiktherapeu-

tin Anette Mahlberg (Nürnberg) verschrieben, 

als sie den auf eine Angehörigen-Initiative zu-

rück gehenden Demenz-Chor in Nürnberg ge-

gründet hat. Hier singen Menschen mit und 

ohne Demenz gemeinsam und treten eben-

so auf. Im Publikum kann niemand erkennen, 

wer von den Sänger.innen dement ist und wer 

nicht. Diese Auftritte machen alle Beteiligten 
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stolz und die Glücksgefühle durch das gemein-

same Tun wirken in den Alltag der Menschen 

noch lange nach, wie die Angehörigen schil-

dern. A. Mahlberg macht Mut dazu, auch mit 

Demenzerkrankten unbekannte Lieder in un-

bekannten Sprachen und auch mehrstimmig 

zu singen – all das sei möglich, weil die Ange-

hörigen dabei sind.

Clowns

Die Arbeit der Krankenhaus-Begegnungsclowns 

Hubert Dudel und Dorothee Gietl (Tübingen) 

beginnt nicht erst an der Zimmertür der Pa-

tient.innen, sondern bereits im Fahrstuhl zur 

geriatrischen oder auf dem Flur der onkologi-

schen Station. In der Begegnung mit Angehöri-

gen, Ärzt.innen oder Schwestern und Pflegern, 

sobald die Clowns in ihre Verkleidung und da-

mit in ihre Rollen geschlüpft sind, wird hier 

das gesamte Krankenhaus-System »behandelt«, 

um seine Atmosphäre gesundheitsförderlich zu 

gestalten.

Therapeutische Kompetenzen

Musiktherapeutin und Ärztin Janka Kümmel 

(Bayreuth) brachte in beeindruckender Weise 

aufbauend auf Rogers, Müller-Hergel, Schwa-

be und Rudolf die für jegliche therapeutische 

Arbeit, aber insbesondere für die Arbeit mit De-

menzerkrankten erforderlichen therapeutischen 

Kompetenzen auf den Punkt. Sie betonte die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst-

bild als Therapeutin, der eigenen Position zu 

den existentiellen Themen, von denen man 

bei dieser Arbeit berührt wird, mit der beson-

deren Bedürftigkeit dieser Patient.innen nach 

Kontakt und mit Kommunikationsformen, die 

statt eines »Sprechens ohne Sinn« mittels Mi-

mik, Gestik … als emotionale Kommunikation 

entwickelt werden müssen.

Aus vielen Vorträgen und Workshops ent-

wickelte sich folgende Position: die Wahrneh-

mung der an Demenz erkrankten Menschen 

einzig als Schutz- und Behandlungs- Bedürftige 

verstärkt den schmerzhaften Verlust einer 

gleichberechtigten Beziehung und deren Flexi-

bilität im Geben und Nehmen. Stattdessen kön-

nen Kreativtherapeut.innen den Blick auch auf 

den Zugewinn von Kompetenzen ermöglichen 

und schärfen. Auch Demente haben Kompeten-

zen, die sie mit anderen teilen möchten. Dabei 

geht es um die Schaffung eines gemeinsamen 

Spiel-, Bewegungs- und Handlungsraums, in 

dem alle Menschen als Person sichtbar werden.

Als besonders bedenkenswert möchte ich 

neben all dem vorher Gesagten die Gedan-

ken von Dorothea Muthesius an den Schluss 

stellen: es ist auch zu beachten, dass Bewe-

gung/Beweglichkeit/Fitness heute eine den al-

ten und dementen Menschen zum Teil über-

gestülpte Mode ist. Auch »Apathie« wird vom 

Betreuungspersonal oft als herausforderndes 

Verhalten bewertet. Als Therapeut.innen müs-

sen wir nicht immer nur aktivieren, sondern 

können uns auch mit den dementen Menschen 

ins Nichts, ins »Nirwana« versenken, gemein-

sam schweigen, gemeinsam aus dem Fenster 

schauen und vermitteln: ich bin da.

Sabine Antony (Berlin)
s.antony@web.de
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Claudia Berger

Trotz Erfolge – noch viel zu tun

Musiktherapie in der Seniorenarbeit – 4. Thüringischer Musiktherapietag

Der 4. Thüringische Musiktherapietag der Deut-

schen Musiktherapeutischen Vereinigung zur 

Förderung des Konzeptes von Schwabe (DMVS) 

am 2. November 2019 in Erfurt widmete sich 

der Musiktherapie in Senioren- und Pflegeein-

richtungen und damit dem Thema der Gesund-

heitsversorgung von alten Menschen, das zu-

nehmend ins öffentliche Interesse gerückt ist.

Die Aktualität des Themas und die nachge-

wiesene Wirksamkeit von Musiktherapie beleg-

te Prof. Dr. Thomas Wosch (Würzburg) mit aktu-

ellen Studien zur Demenz und Altersdepression: 

Er wies besonders auf den hohen Anteil von 

Menschen mit Depressionen in Seniorenhei-

men hin. Wosch stellte Grundprinzipien für die 

Musiktherapie wie Ressourcenorientierung und 

autobiographische Zugänge vor. Das Erforschen 

neuer Wege der Kooperation mit anderen Be-

reichen sei geboten, wie z. B. die Schulung von 

Angehörigen und Pflegenden.

Gefühle altern nicht

Den Blick über den Tellerrand der Musikthera-

pie weitete Prof. Dr. Dorothea Muthesius (Ber-

lin) mit soziologischen, psychologischen und 

philosophischen Aspekten. Der Psychoanaly-

tiker Erik Erikson formulierte »Integrität ver-

sus Verzweiflung« als Entwicklungsaufgabe im 

Alter. Dieser zentrale Gedanke kam nicht nur 

bei Muthesius zum Ausdruck. Wie Musikthera-

peut.innen dazu beitragen können, das Erleben 

von Integrität und Lebensfreude zu unterstüt-

zen, angesichts vieler Herausforderungen, wie 

dem Verlust von Fähigkeiten oder zunehmen-

der Vereinsamung, schien ein übergreifendes 

Thema der Tagung zu sein. Muthesius unter-

strich, wie politische und historische Faktoren 

die Betreuung von alten Menschen prägen und 

wie philosophische Betrachtungen (»was fehlt, 

wenn alles da ist?«) zu neuen Denkweisen an-

regen können. »Gefühle altern nicht«: die be-

sondere Qualität der Musiktherapie ist, über 

Emotionalisierung an lebendige Erinnerungen 

anzuknüpfen. Dabei nicht eigene Maßstäbe an-

zulegen (z. B. durch unangemessenes Aktivie-

ren), sondern wachsam für die individuellen 

Bedürfnisse zu sein, war Muthesius ein wich-

tiges Anliegen (s. auch MU 4–19, S. 394–404: 

Muthesius | Sonntag: Fehler in der Musikthe-

rapie mit Menschen mit Demenz).

Therapeutische Kompetenz  
mit Selbsterfahrung

Den gesellschaftlichen und berufspolitischen 

Bedingungen widmete sich Dr. phil. habil. Chris-

toph Schwabe (Vollmershain). Die funktionali-

sierten Heimstrukturen, die Ignoranz gegenüber 

seelischen Konflikten der älteren Generation, ein 

veraltetes Psychotherapiegesetz und ein man-

gelndes einheitliches Berufsbild von Musikthe-

rapeuten kritisierte er scharf. Zudem forder-

te er eine klare Abgrenzung von Musiktherapie, 

einer indikationsbasierten fachspezifischen Be-

handlung durch qualifizierte Therapeuten, von 

anderen musikalischen Angeboten wie »Fit-

mach-Veranstaltungen«, Unterhaltung oder 

»pharmakologische Musikverordnung«. Für die 

Qualifizierung von Therapeut.innen wies Schwa-

be besonders auf die Bedeutung von Selbst-

erfahrung hin.

Auch Dr. Janka Kümmel (Bayreuth) reflek-

tierte die Haltung von Therapeut.innen, indem 

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



Claudia Steinert72

sie unterschiedliche Facetten der Therapeuten-

kompetenz beleuchtete. Sie betonte den ho-

hen Wert der Auseinandersetzung mit der eige-

nen Person, zum Beispiel durch Schulung der 

inneren Achtsamkeit. Mit praktische Falldar-

stellungen stellte J. Kümmel eindrücklich dar, 

wie eine wohl wollende und kritische Reflexion 

der eigenen Person die Qualität der Arbeit, die 

eigene Gesundheit und Lebensqualität verbes-

sern kann. Daraus leitete auch J. Kümmel die 

Forderung ab, in der Ausbildung von Musik-

therapeut.innen verstärkt an der Selbsterfah-

rung zu arbeiten.

In einer Reihe von praktisch angelegten Prä-

sentationen wurde deutlich, wie Musikthera-

peut.innen arbeiten, um alte Menschen dabei 

zu unterstützen, in schwierigen Lebenssituatio-

nen Integrität, Wertschätzung, Unterstützung, 

das Gefühl von Beheimatung und Lebensfreude 

zu erleben. Dabei entstand ein lebendiges Mo-

saik aus der Schilderung von persönlichen Be-

gegnungen, Falldarstellungen, Interventionen, 

Haltungen, Ideen und selbst komponierten Lie-

dern. Übereinstimmend war der Eindruck gro-

ßer persönlicher Betroffenheit angesichts er-

lebter Defizite in der Versorgung.

Fazit | Ausblick

Einem großen Mangel an seelischer Betreuung 

älterer Menschen und einer mangelnden be-

rufspolitischen Anerkennung von Musikthe-

rapeut.innen auf der einen Seite stehen gut 

ausgebildete Musiktherapeut.innen gegenüber 

und eine wissenschaftliche Forschung, die die 

Wirksamkeit von Musiktherapie belegt. In der 

Praxis zeigen sich die vielfältigen Möglichkei-

ten und Erfolge in der Arbeit mit Senioren. Der 

Wert der Selbsterfahrung in der musikthera-

peutischen Ausbildung wurde mehrfach betont. 

Die Tagung in Erfurt machte deutlich, dass trotz 

einer inzwischen gut entwickelten Musikthera-

pieforschung noch viel berufspolitisches Enga-

gement notwendig ist, um Musiktherapie fest 

in der Seniorenarbeit zu verankern. Es ist be-

dauerlich, dass in diesem Zusammenhang die 

Frage nach einer Vereinigung der verschiede-

nen deutschen musiktherapeutischen Verbän-

de nicht gestellt wurde. Eine künftige Aufgabe.

Christoph Schwabe ermutigte zum Schluss 

die Anwesenden dazu, trotz vieler Schwierig-

keiten loszugehen und weiterzumachen, auch 

das sei ein Weg zu Veränderungen!

Claudia Steinert

Tapetenwechsel

Fachtagung Kreativtherapien des Landschaftsverbands Rheinland (LVR)

Vom 14.-15. November 2019 veranstaltete der 

LVR in Kooperation mit Berufs- und Dachver-

bänden der Musik-, Kunst-, Tanz- und Dra-

matherapien zum 12. Mal seine Kreativthera-

pietage1, dieses Mal im Fachkrankenhaus für 

Psychiatrie und Psychotherapie in Langenfeld. 

Das Motto: Tapetenwechsel – Innere und äuße-

re Räume der Künstlerischen Therapien.

Claudia Berger, Bamberg 
claberg@web.de
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Dauerthema: Berufspolitik

Auch im Jahr 2019 ging es wie 2017 u. a. um 

das nach wie vor drängende Dauer-Thema Be-

rufspolitik. Die im Verbund der zehn Kliniken 

aktuell beschäftigten siebzig kreativtherapeu-

tischen Kolleg.innen werden einheitlich ana-

log BAT IV vergütet, ein Erfolg ausdauernden 

und solidarischen Engagements2. Beatrix Evers-

Grewe, DMtG-Musiktherapeutin, Leiterin der 

Fachtherapeutischen Dienste am LVR-Klinikum 

Essen und 1. Vorstandsvorsitzende der Bundes-

arbeitsgemeinschaft Künstlerische Therapien 

e. V. (BAG KT) forderte in ihrem Workshop »Mit-

machen!« zu entsprechendem Engagement auf. 

Prof.  Johannes Junker, Dipl.-Dramatherapeut, 

Philosoph und Studiendekan für Theaterthe-

rapie (Nürtingen), verwies auf die Bedeutung 

des Strategietreffens der BAG (elf Berufsver-

bände) im März 2020 in Witten: eine Einigung 

auf berufsverbandsübergreifende Ausbildungs-

standards ist unbedingt vonnöten, um eine An-

erkennung als Heilberufe realistischer werden 

zu lassen – miteinander konkurrierende Aus-

bildungsinstitute (u. a. unterschiedliche Aus-

bildungskosten) müssten nun erwachsen wer-

den. Außerdem, so Junker, sei im November 

eine bedeutsame wissenschaftliche Studie der 

WHO zum Einfluss von Kunst auf die Gesundheit 

erschienen: »Die Ergebnisse aus über 3000 Stu-

dien verdeutlichen eine wesentliche Rolle der 

Künste bei der Krankheitsprävention und Ge-

sundheitsförderung sowie beim Management 

und der Behandlung von Erkrankungen im ge-

samten Lebensverlauf.«3 Fazit: Eine Anerken-

nung dieser Erkenntnis und eine entsprechen-

de gebührende Berücksichtigung sowie eine 

Förderung auf allen Ebenen und bereichsüber-

greifende Kooperationen könnte diese positive 

Wirkung weiter verstärken.4

Neu für die Musiktherapie: Räume 
hören – das »horchende Handeln«

Prof. Dr. Eckhard Weymann, Leiter des Instituts 

für Musiktherapie an der Hochschule für Musik 

und Theater in Hamburg, entführte die Zuhö-

renden mit Soundwalks und Healing Soundsca-

pes in erweiterte innere Räume der Achtsamkeit. 

In seinem Eröffnungsvortrag »Zwischen- Räume 

hören« präsentierte er vor dem Hintergrund 

philosophischer Erkenntnisse musiktherapeu-

tische Ziele, Interventionen und ethische As-

pekte des »Horchenden Handelns«. Akustische 

Atmosphären für die Betroffenen in bestimm-

ten (kritischen) Berufsfeldern verträglicher zu 

gestalten, sie zu humanisieren, ist auch Ver-

antwortung der Musiktherapie. Eine »Musika-

lische Soundscape Intervention (MSI)« schafft 

eine sorgfältig gestaltete (interaktive) Klang-

umgebung, die darauf abzielt, die Atmosphäre 

in einem Raum und damit das Wohlbefinden 

der Anwesenden zu verbessern.« »Horchendes 

Handeln« sei die Basis von Gastfreundschaft, 

Grundlage von Verständnis, Wahrheit und Weis-

heit, von »Sophrosyne« (= gelassene Besonnen-

heit) und Achtsamkeit, letztlich also ethisch-

moralische Kompetenz. Solcherart salutogene 

Beziehungsqualitäten sowie auch pathoge-

ne Erfahrungen von Macht und Ohnmacht von 

Patient.innen spiegeln sich auf eindrückliche 

Weise in musikalischen Improvisationen. At-

mosphärisches als gemeinsame Wirklichkeit von 

Wahrnehmendem und Wahrgenommenem (vgl. 

Gernot  Böhme, Hermann Schmitz) ist mit klassi-

scher Forschungsmethodik nicht messbar, erfor-

dert also neue Forschungsmethoden5 – womit 

der Bogen zur Berufspolitik geschlagen wäre.

Orientierung durch Takt und Rhythmus

Das zeitliche Spezifikum von Musik vertiefte 

Dr. Peter Hoffmann, Dipl. Musiktherapeut DMtG 

und kreativtherapeutischer Leiter am LVR-Klini-

kum Düsseldorf, in seinem Workshop »Musiker-
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leben und Musikgestaltung unter dem Aspekt 

des musikalischen Zeit-RAUMS«. Musik synthe-

tisiert Vergangenheit und Zukunft in der au-

genblicklichen Gegenwart: Vergangenes kann 

nachklingen, Kommendes kann akustisch ima-

giniert (»vor-gehorcht«) werden. Erlebbar wur-

den die mannigfaltigen Möglichkeiten, die mu-

sikalisches Gestalten durch Tempo, Puls, Takt, 

Rhythmus, Phrasierung, Form etc. bietet: Pa-

tient.innen erfahren dementsprechend (und 

indikationsspezifisch) Sicherheit, Orientierung, 

Weitung/Dehnung, Tiefung, Leichtigkeit, Beru-

higung u. v. m. Im gemeinsamen Klang- und 

Spielraum mit Mit-Improvisierenden und -Mu-

sizierenden kann Synchronisation bzw. Auto-

nomie, Harmonie und Disharmonie etc. erlebt 

werden. Ein therapeutischer Fokus auf dieses 

Zeiterleben ist für Diagnose und Therapie be-

deutungsvoll: Irritationen und Störungen dieser 

Wahrnehmungen sind für bestimmte Erkran-

kungen symptomatisch.

Dr. Eva Terbuyken-Röhm, Musiktherapeutin 

am LVR-Klinikum Viersen, vermittelte in ihrem 

Workshop das im Rahmen ihrer Dissertation 

entwickelte und bereits in der MU 1/2019 vorge-

stellte Therapiekonzept zu narzisstischem Musik-

genuss in geschlossenen Abteilungen der Psy-

chiatrie6.

Der Blick über den musiktherapeutischen Tel-

lerrand zu anderen Kreativtherapien ermöglicht 

ganzheitlich-komplexere Erfahrungen: psy-

chische und zwischenmenschliche Phänome-

ne und Strukturen können durch intermediale 

Quergänge tiefgründiger erfasst werden. The-

rapiespezifische Eigenschaften ergänzen und 

befruchten sich gegenseitig. Patientenspezifi-

schen Fähigkeiten kann bedürfnisorientierter, 

Ängsten und Motivationsbarrieren Alternativen 

bietend, begegnet werden. Und es gibt Über-

schneidungen: die Bühne als Möglichkeitsraum7

 z. B. (vgl. D. Winnicott’s »potential space«) ist 

nicht nur in der Theater-, sondern auch in der 

Musiktherapie (und Tanztherapie) von Bedeu-

tung. Im alltäglichen Wirklichkeitsraum Abge-

spaltenes kann im (Rollen-)Spiel ausgelebt, er-

fahren, verinnerlicht, abgelehnt oder in Frage 

gestellt werden. Nicht zuletzt im Hinblick auf 

die so erstrebenswerten, aber in naher Zu-

kunft voraussichtlich wohl kaum zu etablieren-

den kreativtherapeutischen Forschungsmetho-

den5 überzeugen meines Erachtens ko-kreativ 

synergetische Verfahren mit ihrem Plus an Er-

kenntnisgewinn.

Ausführliche und sehr zu empfehlende Ta-

gungsdokumentationen gibt es auf der LVR-

Website.8

1 klinikverbund.lvr.de/de/nav_main/frfachpubli-
kum/therapieformen_1/kreativtherapie_1/
geschichte/geschichte_1.html
2 vgl. Steinert, C. (2018). Dynamisch und Auf-
müpfig bleiben! Musiktherapeutische Umschau, 39 
(1), 97–99.
3 www.euro.who.int/de/publications/abstracts/
what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-
in-improving-health-and-well-being-a-sco-
ping-review-2019
4 vgl. ders. a. a. O.
5 vgl. Steinert, C., a. a. O., 98
6 repositorium.uni-muenster.de/document/
miami/307ccd5b-4386-4c27-89b7-ea5cf326c4a3/
diss_terbuyken-roehm_buchblock.pdf
7 vgl. klinikverbund.lvr.de/media/klinikverbund/
fuer_fachpublikum/therapieformen_1/kreativthe-
rapie_2/aktivitaeten/kttage2019/KTTage2019_-_V2_
Sandra_Anklam.pdf
8 klinikverbund.lvr.de/de/nav_main/frfachpubli-
kum/therapieformen_1/kreativtherapie_1/
aktivitaeten/aktivitaeten_1.html

Claudia Steinert, Berlin
claudiasteinert@web.de
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10. Fachtagung Musiktherapie der Universität der Künste (UdK) Berlin

Der 9. November ist ein geschichtsträchtiger 

Tag – besonders in Berlin, und ebenfalls be-

sonders war es der 30. Jahrestag 2019 (Fall der 

Mauer), an dem die 10. Fachtagung der UdK 

stattfand im ebenfalls geschichtsträchtigen 

Evang. Krankenhaus Königin Elisabeth Herz-

berge. Die Professorinnen Susanne Bauer und 

Dorothea Muthesius hoben in ihrer Begrüßung 

die Bedeutung der Themen Diagnostik, Indi-

kation und Evaluation der Behandlung für die 

weitere Entwicklung und Anerkennung der Mu-

siktherapie in Praxis und Wissenschaft hervor.

Prof. Stine Lindahl Jacobsen (Aalborg, DK) 

stellte das »Assessment of Parent-Child-In-

teraction« (APCI) – ein musiktherapeutisches 

Beobachtungs- und Diagnostikverfahren zur 

Eltern-Kind-Interaktion vor (s. ausführlich: 

Musiktherapeutische Umschau 2016, S. 138–152). 

Im Dyadischen Setting (Kind und ein Eltern-

teil) werden musiktherapeutische Interaktionen 

ausgewählt und mit Hilfe eines video basierten 

Auswertungsprotokolls analysiert, so dass man 

präzise und valide Informationen zur Interak-

tion, wechselseitigen Abstimmung, Qualität der 

nonverbalen Kommunikation zwischen Eltern 

und Kind und zur emotionalen Resonanz der 

Eltern erhält. Die erhobenen Daten geben Hin-

weise auf den Bindungsstil, erlauben eine Ein-

schätzung einer möglichen emotionalen Ver-

nachlässigung bzw. Gefährdung des Kindes 

und können den Familien und Behandlern so 

den Weg für eine weitere therapeutische Arbeit 

weisen.

Gerade im sensiblen Bereich der Familien-

hilfe, so Lindahl Jacobsen, schafft der spiele-

rische und trotzdem strukturierte Ansatz eine 

entspannte Atmosphäre, die es ermöglicht, in 

ethisch vertretbarer und angemessener Weise 

Daten über möglicherweise schädliche Inter-

aktionsmuster und unzureichende elterliche 

Kompetenzen zu erheben und einem multipro-

fessionellen Team für die weitere Behandlung 

im Sinne des Kindeswohles und einer gesun-

den seelischen und körperlichen Entwicklung 

des Kindes zur Verfügung zu stellen.

Anwendung und Perspektiven des Instrum-

entes zur Einschätzung der Beziehungsqualität 

(EBQ-Instrument) war das Thema von Prof. Ka-

rin Schumacher (Berlin) das in dieser Zeitschrift 

schon oft vorgestellt wurde. Erkenntnisse aus 

dem Selbst-Entwicklungskonzept des Säug-

lingsforschers Daniel Stern führten zu einem 

besseren Verständnis von Kontakt- und Bezie-

hungsstörungen bei Kindern mit tiefgreifenden 

Entwicklungsstörungen. Das EBQ-Instrument 

nimmt in den Fokus, wie ein Kind Beziehung 

zu sich und zum anderen gestaltet. Die von 

Prof. Schumacher und der Psychologin Claudi-

ne Calvet beschriebenen Skalen erlauben eine 

Einschätzung des Entwicklungsstandes des Kin-

des und ermöglichen dem Therapeuten seine 

Arbeitshypothese, seine Interventionen und die 

Wahl der von ihm verwendeten musikalischen 

Mittel vom Kind ausgehend zu entwickeln, um 

es in seiner Eigenwahrnehmung, der Integra-

tion und Verknüpfung der Sinnesmodalitäten, 

der Affektregulation und damit in seiner Be-

ziehungsfähigkeit zu fördern. Anhand der ent-

wickelten Merkmallisten kann die Qualität der 

Beziehung bestimmt und in einer eigens ent-

wickelten Grafik dargestellt werden.

Das EBQ-Instrument kann zur Supervision 

und Überprüfung der therapeutischen Inter-

ventionen dienen. Darüber hinaus ist seine An-
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wendung auch für Diagnostik und Dokumenta-

tion interessant. Weitere Forschungen widmen 

sich u. a. der Frage nach der Übertragbarkeit 

des Instrumentes auf andere Anwendungsbe-

reiche und der Entwicklung der Skala zur Ein-

schätzung des sprachlichen Ausdrucks. Die Aus-

lotung der Grenzen der Anwendbarkeit und ein 

Vergleich mit anderen diagnostischen Instru-

menten steht noch aus.

Ausgehend von den Erkenntnissen, die 

durch die Erfahrungen mit dem EBQ-Instrument 

gewonnen werden konnten, stellte Dr. Thomas 

Bergmann (Berlin) ein von ihm entwickeltes 

musiktherapeutisches Diagnostikverfahren für 

erwachsene Menschen mit Intelligenzminde-

rung und Autismusverdacht – Musikbasierte 

Autismusdiagnostik (MUSAD) vor (s. ausführ-

lich: Musiktherapeutische Umschau 2012, Heft 2, 

S. 126–140). Herkömmliche Diagnostikverfah-

ren, z. B. aus der Kinder- und Jugendpsychi-

atrie, so Bergmann, seien nur eingeschränkt 

anwendbar. Das musiktherapeutische Vorge-

hen ist durch seine nonverbale, sensomotori-

sche und affektive Qualität und breite Palette 

an Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten für 

Menschen mit Intelligenzminderung und Au-

tismus-Spektrum-Störung besonders gut an-

wendbar. Die Notwendigkeit für ein geeignetes 

Diagnoseinstrument ergibt sich aus den the-

rapeutischen Konsequenzen, die die Diagnose 

Autismus impliziert. So ermöglicht eine gute 

Differentialdiagnostik und die sichere Abgren-

zung zu anderen Störungen eine adäquate Be-

handlung und angemessene Förderung der be-

troffenen Menschen.

Prof. Thomas Wosch (Würzburg)  stellte die 

Mikroanalysemethode IAP-Autonomy- Micro ba-

sie rend auf dem von Bruscia entwickelten Im-

provisation Assessment Profile vor. Mittels 

Mikroanalysen musiktherapeutischer Improvisa-

tionen können in Hinblick auf Rollenverteilung 

verschiedene kommunikative Kompetenzen, 

Übergänge, Muster und Musterunterbrechun-

gen erkannt und nächste therapeutische Schrit-

te abgeleitet werden (vgl. auch Musiktherapeu-

tische Umschau 2017, Heft 04, S. 382–392).

Nach diesen interessanten Einblicken gab es 

in Workshops die Möglichkeit zum Austausch, 

zur Diskussion und Vertiefung der Inhalte.

Angemessen in ihrer Wirksamkeit beforscht, 

kann Musiktherapie einen wertvollen Beitrag 

zur Diagnostik und Behandlung psychischer Er-

krankungen und Entwicklungsstörungen unter-

schiedlicher Genese leisten.

Zum Abschluss der Tagung referierte Dr. Frie-

derike Haslbeck aus Zürich über ihre Arbeit in 

der Neonatologie. Anschaulich und berüh-

rend konnte sie in einer musikalischen Se-

quenz einer Mutter mit ihrem frühgeborenen 

Baby zeigen, wie über die musikalische Abstim-

mung eine emotionale Regulierung beider Be-

ziehungspartner und damit eine Beruhigung 

und Vertiefung der Beziehung zwischen Mutter 

und Kind gelingt. Musik kann so in sehr um-

fassender Weise frühgeborene Kinder in ihrer 

körperlich-seelischen und geistigen Entwick-

lung unterstützen und frühgewordene Eltern in 

ihren elterlichen Kompetenzen stärken.

Isabelle Schöne, Berlin
isabo@macbay.de
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11. Symposion für Psychoanalyse und Musik in München

Hörsaal der Münchner Uni-Klinik: Hinter den 

Vortragenden befinden sich Glaswände, die den 

Durchblick auf die golden leuchtenden Herbst-

bäume erlauben. Ab und zu huscht ein Eich-

hörnchen einen Stamm entlang. Im Raum: Hier 

findet das Symposion der Deutschen Gesell-

schaft für Psychoanalyse und Musik (DGPM) Re-

sonanzprozesse zwischen Werk und Biografie 

in Musikproduktion und -rezeption statt, ein-

geordnet in den gesellschaftswissenschaft lichen 

Diskurs, der das Phänomen der Resonanz seit 

einigen Jahren intensiv bemüht. Dennoch wuss-

ten die Vortragenden (Menschen aus Italien, 

Serbien, Südkorea, Deutschland), die eine inter-

disziplinäre und sprachklangliche Vielfalt reprä-

sentierten, dem Thema interessante Neuigkei-

ten abzugewinnen insbesondere im Hinblick auf 

Komponisten wie Alexander Skrjabin,  Johann 

Sebastian Bach und Johannes Brahms. Ein Spe-

zifikum der jährlichen Symposien der DGPM ist 

es, den Teilnehmer.innen durchweg die Mög-

lichkeit zu eröffnen, zwischen körperlich-see-

lischer Berührung durch analoge oder digitale 

Klänge und geistig-gedanklicher  Reflexion zu 

oszillieren. Die Teilnehmer.innen begaben sich 

in den Strom der unterschiedlich aufbereiteten 

Beiträge, denen selbstverständlich die Musik als 

Ausdruck menschlichen Seins in der Welt zu-

grunde lag. Dadurch entstand bei aller Diversi-

tät des Publikums eine Verbundenheit im inten-

tionalen Hören, Wahrnehmen und Austauschen 

entgegen der Beliebigkeit fachlicher Begegnun-

gen, die einzig auf Erkenntnisgewinn ausgelegt 

sind. Forschung gelingt eben nur in bewuss-

ter Resonanz zwischen Forscher.in, Gegenstand 

und Welt.

Ein weiteres Spezifikum besteht im Verspüren 

und Verstehen tiefer Gegensätzen, die dem Di-

lemma der Natur des Menschen entspringen: 

Sei es die Auseinandersetzung mit Alexander 

Skrjabins Tonsystem als Ausdruck seiner exis-

tentiellen Suche nach Leichtigkeit und gleich-

zeitig das Erleben der kämpferischen, nahezu 

verzweifelten Schwere der Interpretation seiner 

Sonaten (Vortrag und Konzert mit Pietro Mas-

sa). Sei es das ausdrückliche Bedürfnis nach 

»Trost durch Musik« (Vortrag Seong-u Bak), den 

Johannes Brahms der menschlichen Gemein-

schaft und sich selbst mit seiner Frauenchor-

musik spendete angesichts einer Biografie, in 

der Brahms selbst nie eine reife partnerschaft-

liche Liebe vergönnt war.

Psychoanalytische Werkinter pretation

Als Ergebnis systematischer Forschung auf dem 

Gebiet der Deutung und Einordnung musika-

lischer Werke aus psychoanalytischer Sicht, 

stellte Sebastian Leikert am Beispiel des Wohl-

temperierten Klaviers (Johann Sebastian Bach) 

drei Perspektiven der Analyse vor:

1. Biografischer Zugang

2. Formanalyse der künstlerischen Form und 

ihrer Wirkung

3. Materialfortschritt (im Sinne von Adorno 

mit der Frage nach dem Verhältnis zwi-

schen Kunstwerk und Kunstwelt).

Die psychoanalytische Werkbetrachtung erläu-

terte er folgendermaßen:

Ein Kunstwerk entspringt aus einer biografi-

schen Situation, es ist seine Aufgabe, diese 
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Situation zu übersteigen und im Werk einen 

emanzipatorischen Schritt zu vollziehen.

Dieser emanzipatorische Schritt ist im Werk 

codiert. Die Aussage des Werkes lässt sich nie-

mals eindeutig festschreiben, sie ist in ästheti-

sierter und verrätselter Form niedergelegt.

Die Botschaft des Kunstwerks entfaltet eine 

Wirkung und transformiert die Identifizierung 

und die Produktivität der folgenden Generatio-

nen. (Leikert, 2019)

Inwiefern diese Systematik sich als Theorie der 

psychoanalytischen Werkinterpretation eignet, 

wird mit weiteren Untersuchungen zu bele-

gen sein.

Eine beeindruckende psychoanalytische Werk-

deutung, nicht auf ein musikalisches sondern 

auf ein geisteswissenschaftliches Werk bezogen, 

erstellte Aleksandar Dimitrijevic mit seinem Vor-

trag »Die Geburt der Selbstpsychologie aus dem 

Geiste der Musik« (unausweichlich assoziiert 

mit Nietzsches Schrift). Er belegte die musika-

lisch-biografischen Wurzeln und musika lischen 

Dimensionen von Heinz Kohut und deren Ein-

fluss auf die Konzeption seiner eigenständigen 

psychoanalytischen Richtung.

Resonanzprozesse

In erlebbare Resonanz begaben sich Antje Nie-

buhr (Texte) und Uli Sobotta (Musik): Textfrag-

mente dienten als Anregung für Improvisatio-

nen und erfuhren dadurch eine Vertiefung oder 

Isolierung, konnten Mitschwingen oder Distan-

zierung bei den Zuhörer.innen bewirken. Wie 

Musik als Medium der resonanten Kommuni-

kation in der psychoanalytischen Behandlung 

gedeutet werden kann, erläuterte Herbert Will 

an einem kontrovers diskutierten Fallbeispiel.

Zum Ende des Symposions wendete sich Lorenz 

Welker einem aktuellen politisch-musikali-

schen Problem zu, dem Rechtsrock. So öffnete 

sich in der Diskussion über die politische Rea-

lität der Blick hin zum konkreten Musikerleben 

insbesondere junger Menschen und zu einer 

weiteren Tatsache: der emotionalen Selbst-

ermächtigung durch Musik. Der daraufhin for-

mulierte Auftrag an die DGPM betrifft die Unter-

suchung der Musikwirkung der Zukunft – auch 

dieses Thema wird sinnvoll nur interdisziplinär 

zu beforschen sein.

Ein Symposion den Resonanzprozessen zu wid-

men in einer Zeit, die dieses Phänomen in-

flationär beansprucht und ausdeutet, zeigte 

einerseits die Teilhabe und andererseits das An-

liegen, als interdisziplinäre Gesellschaft einen 

eigenen Denk- und Erfahrungsraum zu schaffen. 

Das Bedürfnis nach resonanter Kommunikation 

hat dann insbesondere während der Workshops 

angemessen Raum gefunden.

Vom 18.-20. September 2020 werden sich die 

Mitglieder zu einer Denkwerkstatt treffen, mit 

dem Ziel, ihre interdisziplinären Resonanz- und 

Wissenspotenziale zusammenzuführen und die 

weitere Arbeit der DGPM gemeinsam zu konzi-

pieren. Das 12. Symposion der DGPM wird dann 

im Herbst 2021 in Bremen stattfinden.

Annegret Körber, Rostock
annegret.koerber@med.uni-rostock.de
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Rosemarie Tüpker (Hrsg.): Spielräume der 

Musiktherapie. Reichert Verlag 2019, 208 S., 

24,90 ¤.

Spielräume  schaffen 

und bewahren, Spiel-

räume erleben. Verlo-

rene Spielräume wie - 

derentdecken, einge-

engte Spielräume er-

weitern. Doch wie ge - 

lingt der Umgang mit 

Spielräumen (in) der 

Musiktherapie? Die-

ser und anderen Fra-

gen widmen sich die Autorinnen und Autoren 

des Buches, welches aus der Tagung zur Schlie-

ßung des Masterstudiengangs Musiktherapie an 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

entstand, und vermitteln einen Einblick in ver-

schiedene Praxisfelder sowie die damit einher-

gehenden Spielräume.

Einleitend beleuchtet Rosemarie Tüpker so-

wohl das Schaffen als auch das Bewahren von 

Spielräumen als Behandlungsauftrag der Mu-

siktherapie und anderen künstlerischen The-

rapieformen.

Der erste Teil des Buches betrachtet die Mu-

siktherapie mit Kindern und Jugendlichen unter 

dem oben genannten Gesichtspunkt. Sandra 

Lutz Hochreutener zeigt verschiedene Ebenen 

des kindlichen (Musik)Spiels sowie deren Be-

deutung für Atmosphären und den therapeu-

tischen Prozess auf. Bernd Reichert widmet sich 

dem Spielen im Jugendalter und der in diesem 

Zusammenhang geforderten spielerischen Hal-

tung des Therapeuten. Da Projekt ›Durch Mu-

sik zur Sprache‹ wird in dem Beitrag von Erika 

Menebröcker und Anne-Katrin Jordan vorge-

stellt. Spielen und Musizieren werden im Rah-

men einer pädagogischen und therapeutischen 

Förderung eingesetzt, sodass Sprache als Aus-

drucksmittel erfahrbar werden kann. Verlore-

ne Spielräume in der Musiktherapie mit Kindern 

mit Behinderung werden unter besonderer 

Berücksichtigung des Diagnosetraumas durch 

 Oliver Paul hervorgehoben.

Die musiktherapeutische Arbeit mit Erwach-

senen ist Schwerpunkt des zweiten Teils. Die 

Beiträge der Autorinnen Susanne Bauer, Ka-

tharina Nowack und Ruth Liesert beleuchten 

Spielraumerfahrungen in der Musiktherapie in 

der Psychosomatik. Susanne Bauer stellt dabei 

einen musiktherapeutischen Behandlungs-

verlauf auf Grundlage verschiedener bedeu-

tender Spieltheorien vor. Katharina Nowacks 

Beitrag fokussiert Spielräume von Patienten 

mit Angst- und Zwangserkrankungen. Dem re-

zeptiven Verfahren ›Guided Imagery and  Music‹ 

und dem damit möglich werdenden Erweitern 

eines Spielraums widmet sich Ruth Liesert in 

ihrem Beitrag. Eva Terbuyken-Röhms Beitrag 

legt einen besonderen Fokus auf ein offenes 

musiktherapeutisches Setting auf geschlosse-

nen Akutstationen und den damit zusammen-

hängenden Musikgenuss.

Außerklinische Bereiche werden in den Bei-

trägen von Sabine Rachl und Heike Plitt in einem 

dritten Teil aufgeführt. So gibt Sabine Rachl 

einen Einblick in den Spielraum am Lebens ende, 
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Heike Plitt erläutert die Arbeit mit dem Verlust 

des Spielraums in Paarbeziehungen.

Der letzte Teil des Buches beschäftigt sich ab-

schließend mit verschiedenen musiktherapeuti-

schen Themen, wie dem durch die eigene Stim-

me eröffneten Spielraum (Oliver  Schöndube), der 

Intention innerhalb des musiktherapeutischen 

Spiels (Thomas Adam) oder dem verschlossenen 

Spielraum und dem möglichen Umgang hiermit 

(Martin Lenz). Die besondere Rolle des Wartens, 

sowohl im Allgemeinen als auch im therapeuti-

schen Geschehen beleuchtet Barbara Keller.

Das Buch schließt mit einem Rückblick Ro-

semarie Tüpkers auf den Studiengang Musik-

therapie an der Westfälischen Wilhelms-Uni-

versität in Münster.

Fazit: Das Buch bietet weitereichende Einblicke 

in musiktherapeutische Praxisfelder sowie zahl-

reiche Anregungen zu Spielräumen der Musik-

therapie, bietet thematische Vielfalt und Breite. 

So scheint das Buch selbst genutzter Spielraum, 

der dem Leser nachvollziehbar eröffnet wird!

Rahel Jansen, Xanten

rahel-jansen@gmx.de

Kallos, Kolomann & Lutz Hochreutener, Sandra 

(2019): Lebendigkeit mit Musik. Gerda Bächli – 

Pionierin der Elementaren Musikpädagogik und 

der Musiktherapie. Reichert Verlag Wiesbaden. 

DVD-Video. 24,95 ¤.

»Es ist ganz wichtig, 

davon runterzukom-

men, was man schon 

weiß, und auszupro-

bieren, was man 

noch nicht weiß. Und 

wenn’s dann mal ein 

bisschen schiefgeht, 

zu sagen: Ja, das ist 

jetzt schief gegangen. Fangen wir wieder an, 

fangen wir wieder etwas Neues an. Etwas Neues 

anfangen, auch wenn man alt ist. Etwas Neu-

es anfangen, das sollte man unbedingt lernen, 

schon in der Schule, schon im Kinder garten und 

schon im Elternhaus.« ( Gerda  Bächli im Film)

Mit ihrem Filmportrait »Lebendigkeit mit 

Musik« lassen Sandra Lutz Hochreutener (Mu-

sik- und Psychotherapeutin) und Coloman Kal-

los (Musikpädagoge und Filmemacher) Gerda 

Bächli (1921–2013) in all ihren Facetten bio-

grafisch sowie künstlerisch vielfaltig als Lied-

schaffende, elementare Musikpädagogin und 

Musiktherapeutin lebendig werden. Weite-

re Schnittfelder ergeben sich zu Rhythmik und 

Psychomotorik.

In eine Musikerfamilie hinein geboren, er-

fährt Bächli bereits in früher Kindheit selbst 

eine starke musikalische Prägung. Diese ent-

faltet sie über ihre gesamte Lebensspanne in 

beeindruckender Weise. Der Film vereint Zeit-

dokumente mit Interviews vieler beruflicher 

Wegbegleiter.innen der gebürtigen Schweize-

rin. Authentisch, kreativ, lebendig, wach, lie-

bevoll, humorvoll, unerschrocken, freiheits-

liebend, feinfühlig, wandlungsfähig, genau, 

echt, interessiert, klar, geprägt von unglaub-

licher Energie und Leidenschaft sind Attribu-

te, die diese besondere Pionierin der 70er Jah-

re des 20. Jahrhunderts beschreiben. Präsenz, 

Lust und Leidenschaft für das eigene Tun im-

mer wieder neu zu entfachen, gehört sicher zu 

den markantesten Merkmalen Gerda Bächlis. 

Mit sensiblem Gespür erfasst sie souverän die 

Situation ihres Gegenübers, lässt sich ein, ent-

wickelt Inspiration aus Begegnungen. Sie über-

setzt diese im Vertrauen auf die Wirksamkeit 

der Musik in künstlerisch vielfältige Ausdrucks-

formen.

Bühnenerfahrungen sammelt sie in ihren 

ersten Berufsjahren am Stadttheaters Luzern 

und am Schauspielhaus Zürich. Nach weite-

ren Berufsjahren als »Kinderfunktante« beim 
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schwedischen Rundfunk erlaubt sich Gerda 

Bächli, Denkmuster in Frage oder auf den Kopf 

zu stellen, Eigenes daraus zu entwickeln. Sie 

bleibt zeitlebens Lernende und Lehrende glei-

chermaßen. Ihr Credo lautet: aus allem lässt 

sich ein Lied machen. Spiellieder, Situations-

lieder, musikalische Rollenspiele bleiben ihr 

Markenzeichen. Dabei ermöglicht ihr das Genre 

Lied Reduktion auf das Wesentliche mit unmit-

telbarer Ausdrucksmöglichkeit.

Musikalisch in Tonart und rhythmischer 

Struktur einfach und doch künstlerisch an-

spruchsvoll, entwickelt sie handwerklich kom-

promisslos in ihren Liedtexten eine kindgemä-

ße Sprache, die die Lebenswelt ihrer Adressaten 

wiederspiegelt. Dabei verschmelzen Wortrhyth-

mus, Sprachmelodie und Textinhalt zu einer 

Einheit. Alle Gefühle finden ihren Platz. Bächli 

verbindet Ernst und Leichtigkeit mit sensiblem 

Gespür scheinbar völlig selbstverständlich. In-

tuitiv arbeitet sie prozessorientiert, nutzt An-

sätze der Reformpädagogik und kultiviert diese. 

Gruppenimprovisation nach Lilli Friedemann ist 

ihr ebenso bekannt wie Rhythmik nach Emile 

Jaques-Dalcroze oder Mimi Scheiblauer.

Gerda Bächli, die sich nie als selbst Musik-

therapeutin bezeichnete, hat doch zukunfts-

wirksam Wege für Musiktherapie aussagekräftig 

geebnet. Sie gilt über die Grenzen ihrer Schwei-

zer Heimat hinaus als Pionierin, die Musikpäd-

agogik, Musiktherapie und Kunst in einer Per-

son vereint, ohne diese zu unterscheiden.

Im Epilog gibt uns Gerda Bächli als Aufga-

be für heute mit auf den Weg, verschiedene 

Kulturen zu integrieren. In der aktuellen ge-

sellschaftlichen Situation leben viele Menschen 

verschiedener Länder und Kulturen in unserer 

Nähe oder suchen als Geflüchtete eine neue 

Heimat. Dieser Realität gestaltend zu begeg-

nen, stellt sie uns als Auftrag für musikthera-

peutische ebenso wie musikpädagogische und 

künstlerische Arbeitsfelder. Aktueller denn je 

greift sie hier ihrer Zeit voraus.

Wer Gerda Bächli erlebt hat, wird sich erin-

nern. Wer sie kennen lernen mag, dem sei die-

ser Film empfohlen. Bonustracks auf der DVD 

erlauben über den Hauptfilm hinaus weitere 

Einblicke in den Lebens- und Schaffensraum 

dieser vielfältigen Persönlichkeit. Im Lieferum-

fang sind zwei DVDs enthalten, um ein Abspie-

len auf verschiedenen Wiedergabesystemen zu 

ermöglichen.

Maria Sembdner, Mainz

maria.sembdner@gmail.com

Sibylle Köllinger:  Gertrud Orff-Willert. Das 

musikpädagogische und musiktherapeutische 

Werk, Schott-Verlag Mainz 2018 (Schott-Cam-

pus), 408 S., ¤ 39,99

Veröffentlicht unter der Creative-Commons-Lizenz  
CC BY-NC-ND 4.0

Es ist das Verdienst 

von Sibylle Köllinger 

(*1984), in einer sehr 

umfangreichen Schrift 

(408 Druckseiten) den 

Lebensweg sowie die 

musikpädagogische 

und - therapeutische 

Bedeutung von  Ger - 

trud Orff (1914–2000), 

der zweiten Frau des 

Kompo nisten Carl Orff, 

dargestellt zu haben. Sie betont dabei mehr-

fach, dass es sich bei Gertrud Orff um eine in 

der derzeitigen Öffentlichkeit kaum bekannte 

Persönlichkeit handelt und geht bei dieser Fest-

stellung von sich selbst aus, denn sie sei erst 

2009 »auf der Suche nach einem geeigneten 

Thema« für ihre  »Masterarbeit auf den Namen 

dieser bisher fast gänzlich unbekannten Per-

sönlichkeit aufmerksam« geworden.
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Eine solche Feststellung, die etwas über 

die (gefährlich) schnelllebige und nach »vorn« 

strebende Gegenwart aussagt, kann nur eine 

noch relativ junge Zeitgenossin treffen. Ger-

trud Orff galt bis in die 1990er Jahre, zumin-

dest in Fachkreisen der Musiktherapie, als eine 

der bekanntesten Persönlichkeiten – und das 

vermutlich in Deutschland Ost ausgeprägter als 

in Deutschland West. Auf mögliche Gründe da-

für soll am Ende dieser Rezension eingegan-

gen werden.

Der Rezensentin fällt in diesem Zusammen-

hang der Vers aus Richard Wagners Meister-

singer von Nürnberg aus dem dritten Akt ein, 

wenn Hans Sachs mahnt: »Ehrt eure deut-

schen Meister, dann bannt ihr gute Geister.� 

(Um Missverständnissen vorzubeugen: Dieses 

Zitat ist nicht wörtlich zu nehmen, denn man 

kann gut und gern dabei auch an die »Meis-

terinnen« und nicht nur an die aus Deutsch-

land denken!)

Es ist sehr verständlich und naheliegend, 

dass die Autorin der Schrift am Institut für Mu-

sikpädagogik der Ludwig Maximilians-Univer-

sität München studierte, an dem sie folgerichtig 

auch die vorliegende Dissertation schrieb. Ob-

wohl der Doppelname Orff-Willert in den Ver-

öffentlichungen von Gertrud Orff selbst nicht 

verwendet wird, benutzt die Autorin ihn, wohl 

zur Unterscheidung zum Namen »Orff«, der im 

laufenden Text für »Carl Orff« steht.

In einer sehr gründlichen Analyse arbeitet 

Sibylle Köllinger den fachlichen Entwicklungs-

weg von Gertrud Orff heraus, der zunächst eng 

mit den grundsätzlichen Positionen von Carl 

Orff korrelierte. Dabei weist sie jedoch nach-

drücklich auf den wesentlichen Anteil Gertrud 

Orffs hin, den diese am Entstehen von Carl Orffs 

Auffassungen bezüglich einer ganzheitlichen, 

elementaren Musikkultur hatte. Deren Wurzeln 

liegen im unmittelbaren, also improvisatori-

schen Musizieren, das in direkter Verbindung 

zur körperlichen Bewegung sowie zum un-

mittelbaren sprachlichen Ausdruck steht. Kern 

dieser Trias von Musik, Bewegung und Sprache 

als menschliches Gestaltungs- und Ausdrucks- 

Geschehen ist die Orientierung auf eine ele-

mentare Ausdruckstätigkeit und nicht auf die 

kompositorische Produktion von Kunst durch 

Fachleute, die dann später im Konzertgesche-

hen von Laien rezipiert wird. Damit führen die 

Orffs die Funktion von Musik auf ihre Ursprüng-

lichkeit zurück. In einer Zeit der spätbürger-

lichen rezeptiv ausgerichteten musikalischen 

Hochkultur in der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts war dies eine geradezu revolutionäre 

Position, und es ist folgerichtig und nahelie-

gend, dass die Umsetzung einer solchen Musik-

auffassung ihren Schwerpunkt besonders dort 

hatte, wo sich Musik als Handlung in Bereichen 

menschlicher Erziehungs- und Bildungsabsich-

ten ereignete.

Der naheliegende Schritt, eine solche krea-

tive Musikauffassung auch auf therapeutische 

Belange zu übertragen, war Gertrud Orffs allei-

niges Verdienst. Dass der international bekann-

te Münchener Kinderarzt Theodor Hellbrügge 

ein hilfreicher und fördernder medizinisch-

ärztlicher Wegbereiter war, schmälert nicht 

die Leistung Gertrud Orffs an der Entwicklung 

eines musiktherapeutischen Konzepts, das im 

Kern die Förderung grundsätzlicher mensch-

licher Bedürfnisse als eine Art therapeutisch 

beabsichtigtes Gegengewicht zu pathologisch 

aufgetretenen Fehlentwicklungen zum Gegen-

stand hat.

Sibylle Köllinger arbeitet diese Entwicklung 

unter methodologischen, phänomenologischen, 

didaktischen sowie strategischen Blickwinkeln 

differenziert heraus. Sie betont dabei die wert-

schätzende Haltung, die Gertrud Orff ihren klei-

nen Patientinnen entgegenbrachte. Man müsse 

ihnen stets auf Augenhöhe begegnen und kön-

ne von den Kindern lernen. Nur weil wir grö-

ßer und älter sind als sie, seien wir nicht weiter. 

Gertrud Orff kritisierte den häufig ausschließ-
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lich defizitorientierten Blick auf die Patientin-

nen und bringt die von ihr so genannten Pro-

fizite, die Guthaben und Ressourcen des Kindes, 

ins Spiel, durch die es ihm möglich wird, neue 

Quellen in sich zu erschließen.

Die äußerst umfangreiche Materialfülle, aus 

der die Arbeit schöpft, zeugt von großem Fleiß 

der Autorin, wirkt aber manchmal eher ver-

wirrend als hilfreich. Dazu tragen auch die ins-

gesamt 1735 Fußnoten bei, die das Lesen des 

Textes nicht gerade erleichtern. Für eine Buch-

veröffentlichung wäre die Mühe angemessen 

und sinnvoll gewesen, aus einem Disserta-

tionstext einen Buchtext zu erarbeiten. In der 

jetzigen Form ist zu befürchten, dass nicht we-

nige Leser durch die vorgelegte Aufmachung 

dieser Veröffentlichung eher abgeschreckt wer-

den, und das wäre schade.

Abschließend seien noch einige Worte zu 

Köllingers mehrfachem Hinweis auf den gerin-

gen Bekanntheitsgrad von Gertrud Orffs Werk 

angemerkt. Gertrud Orffs musiktherapeutische 

Arbeit begann Anfang der 1970er Jahre in Mün-

chen. In Hamburg führte der psychoanalytisch 

orientierte Johannes T. Eschen im Jahre 1978 

einen ersten Ausbildungskurs Musiktherapie in 

Deutschland West durch, der eine ganze Gene-

ration von bundesdeutschen Musiktherapeu-

tinnen und Musiktherapeuten in Richtung einer 

psychoanalytischen Vorgehensweise prägte. Im 

gleichen Jahr erschien in Deutschland Ost die 

erste Methodik der Musiktherapie mit einem 

schulenübergreifenden Konzept von Christoph 

Schwabe nach einer zuvor achtzehnjährigen 

musiktherapeutischen Aufbauarbeit in Leip-

zig. Christoph Schwabe und Gertrud Orff kann-

ten sich bereits vor dem Mauerfall und waren 

befreundet. Diese Bekanntschaft beruhte trotz 

unterschiedlicher Terminologie beider Kon-

zepte auf einer Übereinstimmung, die letztlich 

auf die grundsätzlichen Positionen der Musik-

auffassung von Carl Orff zurückgeführt werden 

kann, wie oben beschrieben. Dabei beruhten 

Schwabes erste Begegnungen mit elementarem 

Musizieren nicht auf Orffs Konzeption, sondern 

auf der Begegnung mit elementarem Singen in 

Gruppen, wie es in Deutschland Ost im kirchli-

chen Raum weithin ermöglicht wurde. Hervor-

gegangen aus der Jugendbewegung, verfolgte 

es den gleichen elementar ressourcenorien-

tierten Ansatz wie die Musikauffassungen der 

Orffs. Hier kann man durchaus grundsätzliche 

Übereinstimmungen zwischen Deutschland Ost 

und Deutschland Süd feststellen, die sich von 

den psychoanalytisch ausgerichteten Musikthe-

rapieauffassungen von Deutschland Nord und 

West, zumindest in den 1970er und beginnen-

den 1980er Jahren, unterschieden. Grundle-

gende konzeptionelle Übereinstimmungen be-

ziehen sich bei Schwabe und Gertrud Orff auch 

auf die musiktherapeutische Handlungsrich-

tung. Sie ist bei beiden weitgehend ressour-

cenorientiert und unabhängig davon, ob sich 

die Therapie auf Kinder und Jugendliche (Orff) 

bezieht oder auf alle Altersgruppen (Schwa-

be). Dies könnte ein Grund dafür sein, dass 

das Werk von Gertrud Orff in Deutschland Ost 

einen höheren Bekanntheitsgrad besaß und 

wohl noch besitzt als in Deutschland West.

Es wäre sehr zu wünschen, dass die Disser-

tation von Sibylle Köllinger der Person und dem 

Werk Gertrud Orff-Willerts zu der Bekanntheit 

verhilft, die sie verdienen.

Ulrike Haase, Dresden

haase@musiktherapie-crossen.de
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Hans Ulrich Schmidt | Tonius Timmermann

Wer verwaltet das Errungene?

Der Beitrag »Eine ungehörte Aussage …« von Volker Bernius in der MU 4/2019, S. 419 ff. machte uns 

nachdenklich in Bezug auf eine musiktherapeutische Erinnerungskultur und strategische  Planungs- 

und Handlungskontinuität. Wir fragten uns, inwieweit bereits äußerst zeitintensiv erarbeitete und 

zum Teil aufwändig miteinander kommunizierte Texte (man bedenke nur die langjährigen Diskus-

sionen zwischen staatlichen und privaten Ausbildungen bezüglich der Vergleichbarkeit der Ausbil-

dungsinhalte) für eine Weiterentwicklung der bisherigen berufspolitischen Aktivitäten den aktu-

ell Handelnden überhaupt vorliegen – oder ob sie womöglich in der modernen Informationsflut 

allgemein und der Fülle musiktherapeutischer Veröffentlichungen und sonstiger Äußerungen im 

Besonderen untergegangen sind. Wo sind sie? In Archiven? Dateien? Wer z. B. im Vorstand unseres 

Verbandes gibt solche Informationen weiter, wenn Aufgaben an eine nächste Vorstands generation 

übertragen werden?

Eine Anerkennung und gesetzliche Regelung unseres Faches ist die wesentlichste berufspoliti-

sche Aufgabe zum Schutz der Patientinnen und Patienten und auch von uns musiktherapeutisch 

Tätigen, keine Frage. Für eine solche macht es sicherlich Sinn, Vergleichbarkeiten, Standards etc. 

für die vorhandenen Ausbildungen zu formulieren, um ggf. schnell »nach außen« reagieren zu 

können, wenn es um sich auftuende politische Möglichkeiten geht, die Musiktherapie weiter zu 

etablieren. Wichtig ist dabei aber, dass Aufträge klar umrissen werden, sonst entstehen schnell 

wieder Diskussionen z. B. zwischen den staatlichen und privaten Ausbildungen, werden ggf. alte, 

überwundene »Gräben« wieder tiefer.

In diesem Zusammenhang möchten wir vor allem an bereits vorhandene und ausformulier-

te Texte erinnern, die eine einheitliche – und damals a) stringent erarbeitete, b) gut miteinan-

der abgestimmte – Außendarstellung (in der Politik entscheidend wichtig!), nämlich Standards 

für sowohl staatliche musiktherapeutische Studiengänge als auch privatrechtliche Ausbildungen 

liefern und den Stand der Forschung aufzeigen. Es sind dies:

Ein »Gemeinsames Positionspapier zur Notwendigkeit eines Musiktherapeutengesetzes« aus 

dem Jahre 2013, verfasst von den Leiterinnen und Leitern staatlicher musiktherapeutischer Stu-

diengänge der sechs betroffenen Bundesländer sowie Vertreterinnen und Vertretern der Deutschen 

Musiktherapeutischen Gesellschaft (DMtG): Vorstand, berufsständischer und wissenschaftlicher 

Beirat. Es enthält eine Beschreibung der Musiktherapie als Behandlungsform, die Behandlungs-

klientel, Ausbildungsstandards, den internationalen Rahmen sowie wissenschaftliche Qualifika-
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tion inklusive einer Auflistung der wichtigsten internationalen Studien (die natürlich zu aktua-

lisieren wäre). Dieses Papier wurde dem Deutschen Musikrat in Berlin, einem politisch durchaus 

wirkungs vollen Gremium, im Rahmen einer seiner Versammlungen von den Verfassern sowie 

Beatrix Evers- Grewe überreicht, ergänzt durch eine Powerpointpräsentation und anschließende 

intensive Diskussion. Die Reaktion war sehr positiv, der DMR wollte sich in Zusammenarbeit mit 

der DMtG für ein Musiktherapiegesetz politisch einsetzen. Er war aber wohl zunächst mit inter-

nen Umstrukturierungen beschäftigt – danach verliert sich für uns jede Spur … Das sollte nicht so 

bleiben. Es sollte auch eine Informationskultur mehr gepflegt werden, die damit befasst ist, wie/

wohin derartige Spuren weiter verlaufen.

Ferner möchten wir auf Veröffentlichungen hinweisen, die sich, sehr viel ausführlicher als in 

dem Positionspapier, mit Standards für musiktherapeutische Ausbildungen beschäftigen, und das 

gilt sowohl für staatliche Studiengänge als auch für qualitativ hochwertige privatrechtliche Aus-

bildungen, mithin für Absolventinnen und Absolventen, die durch Zertifizierung von der DMtG 

anerkannt sind – denn diese – und nur diese! – kommen für eine künftige gesetzliche Regelung 

in Frage. Es sind:

1. Stegemann, Thomas; Schmidt, Hans Ulrich; Fitzthum, Elena; Timmermann, Tonius (2016): 

Music Therapy Training Programmes in Europe: Theme and Variations. Reichert, Wiesbaden

2. Timmermann, Tonius; Schmidt Hans Ulrich; Fitzthum Elena; Stegemann Thomas (2013): Not-

wendigkeit von vergleichbaren Basisstrukturen und Basisinhalten musiktherapeutischer 

Ausbildungen – ein Modellentwurf. Sowie: Zum Stand staatlich anerkannter musikthe-

rapeutischer Ausbildungen mit Blick auf europäische Entwicklungen. Beides in: Jahrbuch 

 Musiktherapie Bd. 9, DMtG (Hrsg.). Reichert Verlag Wiesbaden

Es sei darauf hingewiesen, dass das englischsprachige Buch gezielt auch in Kommunikationsrich-

tung Europa »platziert« wurde – aus jedem der »einschlägigen« Länder präsentierte ein reprä-

sentativer Masterstudiengang nach einem für alle vorgegebenen Schema seine Struktur resp. sein 

Unterrichtsprogramm. Unserem Eindruck nach wurde dieses Buch sowohl national als auch inter-

national kaum rezipiert, obwohl es bereits mit einer primär berufspolitischen Intention (und er-

heblichem Aufwand) verfasst wurde.

Wenn Susanne Metzner im Artikel von Volker Bernius damit zitiert wird, man solle doch einfach 

das österreichische Musiktherapiegesetz abschreiben, so geht das schon in die richtige Richtung. 

Man sollte dabei jedoch zum einen Fehler vermeiden wie z. B. den, musiktherapeutische Master-

abschlüsse nur auf der Basis musiktherapeutischer Bachelorabschlüsse zu ermöglichen; das wäre 

fatal für die deutsche Ausbildungslandschaft. Aber die oben genannten Papiere und Veröffent-

lichungen zusammen mit kompatiblen Inhalten des österreichischen Berufsgesetzestextes böten si-

cher genug Material, um endlich den konkreten Entwurf eines Gesetzestextes vorzulegen, am besten 

noch geprüft und ins Juristendeutsch übersetzt von einem deutschen Juristen. Eine innerhalb der 

DMtG berufene oder von ihr beauftragte Arbeitsgruppe wäre durchaus in der Lage, dies zu leisten.

Mit dem Ergebnis könnte man dann z. B. noch einmal konkreter über den DMR versuchen, an 

politische Entscheidungsträger heranzutreten, oder man hole sich Rat, wie ein erfolgversprechen-

des Procedere ansonsten in Angriff genommen werden könnte. Apropos erfolgversprechend: In 

einem damaligen vergleichenden Gutachten von Prof. Joraschky, damaliger Lehrstuhlinhaber für 

Psychotherapie und Psychosomatik an der Universität Dresden, bescheinigte dieser dem  Augsburger 
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Musiktherapie-Studiengang eine höhere therapeutische Kompetenz als z. B. dem BA in Psycho-

logie der Münchner LMU, so dass uns das Ministerium den HP für Psychotherapie für unsere Ab-

solventen nach Aktenlage nicht mehr verweigern konnte. Wenn wir uns zeigen, werden wir also 

auch gesehen.

In diesem Sinne möchten wir einen sorgsamen, kooperativen und transparenten Umgang mit 

dem für uns berufspolitisch so wichtigen Thema anmahnen und schlagen vor, z. B. im Anschluss 

an diesen Leserbrief ein entsprechendes Forum in der MU einzurichten, das alle an der Entwick-

lung des Faches Interessierten regelmäßig über den Gang der Dinge informiert.

Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Tonius Timmermann und Hans Ulrich Schmidt

Antwort von Volker Bernius

Zunächst ein herzlicher Dank für die Bemerkungen von Tonius Timmermann und Hans Ulrich 

Schmidt. Es ist gut und wichtig, dass öffentlich diskutiert wird!

Wer die Musiktherapeutische Umschau ausführlich liest, wird erkennen können, dass regel-

mäßig über die Themen informiert wird, die die beiden Kollegen in ihrer Rückmeldung anmah-

nen: auch auf die genannten Veröffentlichungen wurde bereits hingewiesen. Zuletzt im Editorial 

dieser Zeitschrift, in Heft 2–19. In meinem Standpunkt in Heft 4–19 habe ich daran erinnert, dass 

aufgrund der Vorarbeiten (sic!) das Rad nicht neu erfunden werden muss aufgrund der bereits 

in Deutschland bei AMA und SAMT vorhandenen Konzepte. Allerdings muss auch wieder neu ge-

dacht werden, denn seit 2013 hat sich einiges verändert, die berufspolitische Landschaft wie die 

Ausbildungslandschaft wie die Forschungslandschaft bis hin zu solch wichtigen gesundheitspoli-

tischen Berichten des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 

im Jahr 2019. Darüber wird regelmäßig in den Gremien der Deutschen Musiktherapeutischen Ge-

sellschaft informiert (wie in der MU). Der Wissenschaftliche Beirat der DMtG ist Mitglied in diesen 

Gremien und sollte sich zur Mitarbeit an diesen Fragen regelhaft eingeladen fühlen. Und damit 

könnte das Errungene auch dort sinnhaft und zielorientiert verwaltet werden.
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Fortbildungsangebote

Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (DMtG) informiert auf ihrer website  

www.musik therapie.de über musiktherapeutische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

sowie über Zusatzqualifikationen. Die meisten Veranstaltungen sind akkreditiert und mit 

einer Punktzahl versehen für zertifizierte Musiktherapeut.innen aller Richtungen. Der Fort-

bildungskalender enthält Inhalt, Ort, Leitung, Kosten, Anmeldemöglichkeiten. Hinweise auf 

Veranstaltungen nimmt nur die Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Musiktherapeutischen 

Gesellschaft (DMtG) entgegen: info@musiktherapie.de   

Fortbildungsangebote zu folgenden Themen sind im Jahr 2020 angezeigt – hier eine Auswahl:

 − Fortlaufend in der MU, CME, Fragebogen bei musiktherapie.de und bei www.v-r.de

 − Tinnituszentrierte Musiktherapie (TIM) (mehrfach im Jahr, Hannover und Rheinl.-Pfalz) 

 − Scham – wenn die Musik keine Töne mehr hat (04/20)

 − Spielregeln, -formen in der MT mit Borderline-Pat. (04/20) 

 − MT in der Onkologie (ab 04/20)

 − Übergänge gestalten – Stille, Sprache + künstl. Aktivität (04/20)

 − Musik als Therapie in der Neonatologie (05/20, 09/20)

 − MT mit Jugendlichen (05/20)

 − Musiktherapeutische Formen systemischer Aufstellungsarbeit und Rekonstruktion (06/20, 11/20)

 − Gesprächsführung für Musiktherapeut.innen (07/20)

 − Neurologic Music Therapy Training (10/20)

 − Weitere Themen: Selbsterfahrung, Supervision, Singen, Bau Körpertambura, Klangtrance,  Atmen, 

Achtsamkeit, Klangmassage, Rhythmus, Drum Circle, Shiatsu, Stille, Stimme, 

Klangschalen, Rapmusiktherapie

Immer aktuell und auf dem neuesten Stand: www.musiktherapie.de

Termine 2020

14.03.2020 – Berlin. Netzwerk Gesundheitsfördernde Kulturarbeit – Abschlusstagung.  
www.bag-kt.de

26.03.2020 – Witten. Wittener Konferenz zu Ausbildungsstandards in den Künstlerischen Thera-
pien. www.musiktherapie.de

26.–28.03.2020 – Berlin. 12. Tagung der EBQ-Alumni. https://bit.ly/34vIpWq

08.–10.05.2020 – Berlin. 121. Redaktionskonferenz der Musiktherapeutischen Umschau

19.–20.06.2020 – Freiburg. Gesund und krank durch Musik? Kulturelle Konzepte der Wirkung von 
 Musik seit 1950 www.kh-freiburg.de

07.–11.07.2020 – Südafrika. 16. Weltkongress für Musiktherapie. www.wfmt.info

29.07.–01.08.2020 – Wien. 2. Musiktherapie-Sommerakademie: Musik, Magie & Spiel.  
www.mdw.ac.at/musawien

23.–27.09.2020 – Fredericia (DK). 2. Europäische Konferenz Guided Imagery and Music (EAMI):  
»The power of music – moving towards the core of GIM«. www.music-and-imagery.eu/

27.09.2020 – Hamburg. Improvisationen. Tagung zur Verabschiedung von Prof. Eckhard Weymann.  
www.hfmt-hamburg.de
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… aus der Musiktherapie

Stadtführer: Chance für Musiktherapie

Wie werden Menschen in der Region, in Städten 

darauf aufmerksam, dass es musiktherapeu-

tische Angebote in ihrem unmittelbaren Um-

feld gibt? Dafür sorgen sogenannte Stadtfüh-

rer. Angefangen hat es in Bremen. Dort gibt es 

einen Stadtführer Musiktherapie seit drei Jah-

ren. Jetzt haben Münchner Musiktherapeut.in-

nen einen Stadtführer Musiktherapie heraus-

gebracht. Auch die Musiktherapeut.innen in 

der Rhein-Main-Region (Frankfurt + 60) arbei-

ten derzeit an einem Stadtführer für die Re-

gion. Damit verbunden ist die Umbenennung 

des Frankfurter Arbeitskreises für Musiktherapie 

(FAMT e. V.) in das Frankfurter Institut für Musik-

therapie e. V.: FIMT (analog dem Bremer Institut 

für Musiktherapie: BIM). Das Bremer Institut fei-

ert am 25.04.2020 bereits seinen 20. Geburtstag 

unter anderem mit einem aktualisierten Bremer 

Stadtführer. Zuletzt konnte das BIM über den 

Fond Sexuellen Missbrauch (FSM) drei Therapien 

(mit jeweils 30 Stunden) finanzieren (s. MU-No-

tizen, 4–19, S. 428). Generell stellt sich die Frage, 

ob musiktherapeutische Angebote nicht besser 

online abrufbar sind. In Regionen und Städten 

sind nach wie vor Angebote aus der nächsten 

Nähe wirksam vor allem auch als Printorgan, 

begleitet durch online-Hinweise.

•

Berufsbild Musiktherapie – nun online

Mit Stand vom November 2019 hat die Bun-

desarbeitsgemeinschaft Musiktherapie (BAG MT) 

ein von allen in der BAG organisierten Verbän-

den erarbeitetes Berufsbild veröffentlicht. Es 

enthält die Abschnitte: Methodisch-konzep-

tionelle Voraussetzungen der MT, Musik als 

therapeutisches Medium, Arbeitsfelder, Ziel-

gruppen, Ziele, Aufgaben, Instrumentarium, 

Rechtliche Grundlagen und Ausbildungsrege-

lung, Zugangsvoraussetzungen zu Ausbildungen 

sowie Kompetenzen von Musiktherapeutinnen 

und Musiktherapeuten. Das Berufsbild der BAG 

Musiktherapie dient auch der Abgrenzung zu 

anderen therapeutischen Verfahren, in denen 

ebenfalls Musik eingesetzt wird. Die Mitglieder 

der BAG Musiktherapie verstehen das Berufs-

bild Musiktherapie als ständig sich verändern-

des, den aktuellen Entwicklungen anzupassen-

des und erweiterbares Konzept. Deshalb bietet 

die BAG MT das gemeinsam erstellte Berufs-

bild zur Diskussion an und freut sich über jede 

»fundierte Rückmeldung bzw. Anregung« (an 

die jeweiligen Mitgliedsverbände der BAG MT): 

www.bag-musiktherapie.de. Derzeit erarbei-

tet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Künst-

lerischen Therapien (BAG KT) ebenfalls ein Be-

rufsbild, dass den gemeinsamen Fokus auf die 

Künstlerischen Therapien richtet.

•

Strategieworkshop Künstlerische Therapien

Bei einem Strategieworkshop Ende März in Wit-

ten (NRW) wollen Vertreterinnen und Vertreter 

der Künstlerischen Therapien vor dem Hinter-

grund fehlender berufsrechtlicher Regelungen 

eine »Richtlinie Künstlerische Therapien« er-
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arbeiten. Ziel dieser Richtlinie soll es sein, dass 

die Berufsbezeichnung geschützt ist und quali-

tativ entsprechend Ausgebildeten vorbehalten 

ist. Es soll dabei ein Rahmencurriculum ent-

stehen, das von allen Vertreterinnen und Ver-

tretern der Ausbildungen wie der Fach- und 

Berufsverbände verabschiedet wird. Dafür sol-

len Umgang und inhaltliche Struktur der Aus-

bildungen für alle künftig geregelten Künstle-

rischen Therapeutinnen und Therapeuten mit 

Mindeststandards beschrieben werden, die den 

Anforderungen an Gesundheitsberufe entspre-

chen und als Ziel von allen anwesenden Vertre-

terinnen und Vertretern der Ausbildungen und 

Verbände verabschiedet und akzeptiert werden.

•

Zur Person

Dr. Christoph Schwabe (Vollmershain) ist seit 

18.12.2019 Träger des Verdienstkreuzes am 

Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-

blik Deutschland. Christoph Schwabe, der im 

Dezember 2019 85 Jahre alt wurde, wird da-

mit vom Bundespräsidenten geehrt für seine 

langjährigen Verdienste um die Musiktherapie 

in Deutschland. Schwabe hat seit den sech-

ziger Jahren des letzten Jahrhunderts zusam-

men mit Kolleg.innen die Musiktherapie in der 

DDR eingeführt und etabliert. Die ersten Musik-

therapeuten in Westdeutschland hatten sich in 

den 70er Jahren zunächst an der Musikthera-

pie Schwabes orientiert. Die »Deutsche Musik-

therapeutische Vereinigung zur Förderung des 

Konzeptes nach Schwabe« (DMVS e. V.) sieht es 

als ihre Aufgabe an, Theorie und Praxis der Mu-

siktherapie nach Schwabe weiter zu vermitteln; 

genauso wie die von Ulrike Haase geleitete mu-

siktherapeutische Ausbildung an der Akademie 

für angewandte Musiktherapie Crossen in Bad 

Klosterlausnitz. Die Verleihung des Verdienst-

kreuzes findet mit Festakt statt am 11. Mai 2020 

in der Thüringer Staatskanzlei durch den Mi-

nisterpräsidenten des Landes Thüringen, Bodo 

Ramelow (Linke).

•

Zur Person

Prof. Dr. Rosemarie Tüpker (Münster) erhielt den 

»Wildweibchenpreis« in Reichelsheim (Oden-

wald) anlässlich der 24. Reichelsheimer Mär-

chen- und Sagentage im Oktober 2019.

Rosemarie Tüpker wurde geehrt für ihr 

großes Engagement beim Thema »Musik und 

Märchen«, das sie in vielen Veröffentlichun-

gen publiziert hat (z. B. Musik im Märchen, Rei-

chert-Verlag 2011). Den Laudator Jan Reichow 

(ehemals WDR) begeisterte die »merkwürdi-

ge Mischung aus Ästhetik und Tiefenpsycho-

logie«. Rosemarie Tüpker sei die erste gewe-

sen, die Musik so radikal einbezogen habe in 

ihre therapeutische und wissenschaftliche Le-

bensplanung. Beeindruckend sei neben dem 

ernsthaften Deutungsansatz der Musikmärchen 

auch der neue Ton der Interpretation: »Es ist 

eine fabelhafte Idee, solch eine nicht nur kind-

gemäße, sondern weit darüber hinaus men-

schenfreundliche Art der Forschung mit dem 

Wildweibchenpreis auszuzeichnen.« Rosema-

rie Tüpker war bis vor kurzem Leiterin des Mas-

terstudiengangs »Klinische Musiktherapie« an 

der Universität Münster. Dort betreut sie wei-

terhin in Forschungsprojekten Dissertationen.

•

Interaktion mit Frühgeborenen

Musiktherapie für Frühgeborene und deren 

Eltern (von Friederike Haslbeck Kreative Mu-

siktherapie genannt – CMT) hat sich zu einer 

vielversprechenden familienintegrierten Früh-

intervention entwickelt, um die Entwicklung 

von Säuglingen, das Wohlbefinden der Eltern 

und die Bindung zu verbessern. Die CMT zielt 

darauf ab, das Kind zu entspannen sowie die 
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Sicherheit und soziale Interaktion für die Eltern-

Kind-Dyade zu fördern. Ein speziell in CMT aus-

gebildeter Musiktherapeut summt oder singt in 

einem kindlich gelenkten, improvisierten Wie-

genliedstil, der sich ständig an die individu-

ellen Bedürfnisse, Ausdrücke und Atemmuster 

des Frühgeborenen anpasst. Eine videobasier-

te peer reviewte Publikation (12 Minuten, samt 

schriftlichem wissenschaftlichem Begleittext) 

von Dr. Friederike Haslbeck und Dr. Dirk Bassler 

(beide Zürich) zeigt in einem detaillierten Pro-

tokoll wie man stimmliche Interaktion, Brum-

men oder Singen nutzt, um Frühgeborene und 

ihre Familien zu stärken: Klinisches Praxispro-

tokoll der kreativen Musiktherapie für Frühge-

borene und deren Eltern auf der Neugebore-

nen-Intensivstation: Haslbeck, F. B., Bassler, D. 

Clinical Practice Protocol of Creative Music The-

rapy for Preterm Infants and Their Parents in the 

Neonatal Intensive Care Unit. J. Vis. Exp. (155), 

e60412, doi:10.3791/60412 (2020). https://www.

jove.com/video/60412/clinical-practice-proto-

col-creative-music-therapy-for-preterm-in-

fants, Info: Friederike.haslbeck@usz.ch

•

»Kulturelle Barrierefreiheit«  
auch für psychisch Kranke

Das Netzwerk Gesundheitsfördernde Kultur-

arbeit informierte bei einer Veranstaltung an-

lässlich des Kongresses der DGPPN Ende Novem-

ber in Berlin über die Weiterentwicklung des 

einjährigen Projektes. Das von Beatrix Evers-

Grewe (BAG-Künstlerische Therapien) initiierte 

und von der Aktion Mensch wie von der Kind-

Stiftung (Hamburg) finanziell unterstützte und 

von der Deutschen Musiktherapeutischen Ge-

sellschaft (DMtG) geförderte Projekt richtet sich 

an Initiatoren von kulturellen Angeboten, die 

sich speziell an Menschen mit psychischen Er-

krankungen und weiteren Beeinträchtigungen 

wenden. Es sollen Informationen zur Verfü-

gung stehen, wie Patientinnen und Patienten 

in der Gesellschaft mit ihren kulturellen Be-

dürfnissen und Wünschen teilhaben können, 

wie eine »psychische Barrierefreiheit« einge-

richtet werden kann, welche organisatorischen 

Erleichterungen und besonderen Zugänge von 

kulturellen Angeboten wie Kunst (Museums-

besuche und aktive Gestaltung), Musik (Kon-

zertbesuche und aktives Musizieren), Theater, 

Tanz etc entstehen können. Bei der Tagung 

wurden wegweisende Beispiele aus der gesam-

ten Bundesrepublik vorgestellt. Die (vorläufige) 

Abschlusstagung des Netzwerks Gesundheits-

fördernde Kulturarbeit findet am 14.03.2020 

in Berlin statt. Das Projekt soll auch nach der 

einjährigen Arbeitsphase fortgeführt werden. 

Nähere Informationen: www.bagkt.de, www.

musiktherape.de

•

Improvisationen in Hamburg

Ein Symposium zum Abschied von Prof. Dr. Eck-

hard Weymann aus der Leitung des Instituts 

für Musiktherapie der Hochschule für Mu-

sik und Theater findet am 27.09.2020 unter 

dem Titel »Improvisationen« statt. Ein neuer 

Imagefilm zur Musiktherapie an der Hochschu-

le findet sich hier: https://www.youtube.com/

watch?v=z2unqQHB64 g

Seinen 75. Geburtstag feiert am 17.03.2020 

der langjährige Leiter des Instituts für Musik-

therapie in Hamburg, Prof. Dr. Hans-Helmut 

Decker-Voigt.

•

Musiktherapie in der Onkologie

Die Zeitschrift Dr. med. Mabuse bietet in ihrer 

243. Ausgabe (1/2020) einen Schwerpunkt zum 

Thema »Komplementäre Therapien«. Themen: 

Komplementäre Methoden für Krebspatienten, 

Tiergestützte Therapie in einem Kinderpallia-
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tivteam, Mehr als ein »Wohlfühlangebot«. Mu-

siktherapie in der Onkologie (Gustav von Blan-

ckenburg). www.mabuse-verlag.de

•

Al centro del suono

Eine internationale Tagung zur Musikthera-

pie findet am 28.03.2020 in Bozen statt unter 

dem Thema: »Der Klang im Mittelpunkt – Mu-

siktherapie im Laufe des Lebens«. Referenten: 

 Joanne Loewy (Louis Armstrong Center for Mu-

sic and Medizine, New York), Alan Turry (Nord-

off-Robbins Center for Music Therapy, New York), 

Esa Ala-Ruona (Präsident der European Music 

Therapy Confederation, EMTC). Info: info@ces-

for.bz.it

•

Wiener Symposium – medial

Im Oktober 2019 wurde am Institut für Mu-

siktherapie an der Universität für Musik Wien 

60 Jahre musiktherapeutische Ausbildung 

in Wien mit Festakt und Symposium gefei-

ert (s. Bericht in dieser Ausgabe von Susan-

ne  Heinze). Das im Vorfeld veranstaltete Ethik-

Symposium »On the morality of music« ist nun 

über die Mediathek der mdw verfügbar. Hier 

der link zu den Videos: https://mediathek.mdw.

ac.at/morality_of_music

•

… aus dem Gesundheitswesen

Mehr Personal in der Psychiatrie –  
Petition erfolgreich

Das nötige Quorum von 50.000 Unterschriften 

hat eine Petition erreicht, die sich für mehr 

Personal in der Psychiatrie einsetzt. Einge-

reicht hatte die Petition der Bundesverband 

der Angehörigen psychisch erkrankter Men-

schen (BApK) im September 2019 beim Bun-

destag. Gefordert waren »ausreichend Personal 

und genügend Zeit für eine gute Behandlung« 

in Kliniken. Der Petition liegt das Thema »Per-

sonalbemessung in der Psychiatrie« zugrunde. 

Die entsprechende Verordnung (PPP-Richtlinie: 

Personalausstattung Psychiatrie Psychosomatik-

Richtlinie) des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses (G-BA) trat mit verbindlichen Mindestper-

sonalvorgaben im neuen Jahr 2020 in Kraft. Mit 

der PPP-R wird die 30 Jahre alte Psychiatrie-

Personalverordnung (Psych-PV) abgelöst. Vie-

le Fachverbände u. a. auch die DMtG, BAG-KT, 

DGPPN u. a. hatten die PPP-R mit zahlreichen 

Argumenten kritisiert unter anderem auch als 

Rückschritt der psychiatrischen Versorgung der 

Bevölkerung. Nun muss sich der Bundestag im 

Petitionsausschuss bei einer öffentlichen Be-

ratung mit Anhörung mit den Einwänden be-

schäftigen. „Die Erwartungen an die Politik, mit 

dem Anliegen der Petition jetzt sorgsam und 

verantwortungsvoll umzugehen, sind groß, teilt 

die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psy-

chosomatik, Neurologie (DGPPN) mit.

•

Psychische Erkrankungen als Berufskrank-
heit nicht anerkannt

Das teilte die Bundesregierung aufgrund einer 

Anfrage der Linksfraktion mit: »Aktuell werden 

psychische Erkrankungen in Ermangelung fest-

umschriebener Berufsgruppen und bestimmter 

Bedingungen nicht in der Berufskrankheiten-

liste aufgeführt«. Und so gebe auch keine For-

schungen dazu. Die Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hatte im Jahr 

2017 im Rahmen des Projekts »Psychische Ge-

sundheit in der Arbeitswelt – Wissenschaftli-

che Standortbestimmung« den Wissensbestand 

zum Thema »Psychische Erkrankungen als Be-

rufserkrankung« zusammengefasst. Gegen-

wärtig arbeite die BAuA, laut Bundesregierung, 
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daran, die dabei identifizierten Lücken aufzu-

arbeiten.

Psychische Störungen sind die Hauptursache, 

wenn Menschen berufsunfähig werden. Das 

ergab eine Untersuchung der privaten Kran-

kenkasse Debeka. Bei 1000 neu eingetretenen 

Leistungsfällen waren im Jahr 2018 laut  Debeka 

etwa 45 Prozent psychische Störungen Grund 

für die Berufsunfähigkeit (15 Prozent Tumore, 

15 Prozent Bewegungsapparat). Im Vergleich 

zum Jahr 2017 seien ein Anstieg um 3,8 Pro-

zent festzustellen.

Besonders bei jungen Versicherten sei eine 

Rückkehr in den Beruf in den ersten Jahren des 

Leistungsbezugs am wahrscheinlichsten.

•

Drittes Depressionsbarometer:  
Focus auf ältere Menschen

Dieses Thema wird in der Gesellschaft nicht er-

kannt und deshalb wenig beachtet – mit Fol-

gen, teilt die Stiftung Deutsche Depressions-

hilfe mit als Ergebnis einer Online-Umfrage. 

Als »Bitternis des Alters« würden Anzeichen 

von Depressionen bagatellisiert. So werde die 

Krankheit im Alter häufig und falsch behan-

delt – aus Unwissen heraus. Neben demenziel-

len Erkrankungen seien Depressionen häufigste 

psychische Leiden im höheren Lebensalter. Dies 

führe zu erhöhten Suizidraten. www.deutsche- 

depressionshilfe.de

•

Klinikclowns – Forschungsförderung

Mit einer halben Million Euro fördert das Bun-

desgesundheitsministerium eine dreijährige 

Forschungsarbeit zu der Wirkung von Clowns-

visiten in der Altenpflege, ein Forschungspro-

jekt der Technischen Hochschule Deggendorf 

(Bayern). Im Vordergrund der Forschung steht 

die Frage, welche Erfolgsfaktoren es bei die-

ser emotionalen Zuwendung zu den Heim-

bewohnern gibt. Das Ergebnis der Forschung 

soll außerdem der Professionalisierung wie 

der Qualitätssicherung der Arbeit der Clowns 

im Altenpflegebereich dienen. CAsHeW- Stu-

die (Studie zu Clownsinterventionen in Alten-

hilfeeinrichtungen – soziale Hilfeleistung unter 

Berücksichtigung emotionaler Wesensaspekte): 

www.dachverband-clowns.de

•

Apps und psychiatrische Patienten

Für Selbsthilfe und Prävention, aber auch Mög-

lichkeiten der Selbstbeobachtung und Selbster-

fassung von Symptomen – das wäre ein Nut-

zen für Patienten, teilt die DGPPN mit anlässlich 

einer Expertendiskussion zum Thema: Psychia-

trie im digitalen Zeitalter – Big Data, big be-

nefit. Mit Algorithmen können Stimmungen, 

Stressmacher, Verläufe von Krankheiten genauer 

und frühzeitiger sowie ortsunabhängig erkannt 

werden. Dabei legen die Ärzte Wert darauf, dass 

nur sie digitale Gesundheitsanwendungen ver-

ordnen können, weil sie letztlich die Verant-

wortung trügen. Kritisch wird gesehen, wenn 

Krankenkassen Apps verordnen. »In der Psy-

chiatrie gibt es viele messbare Daten, wie bei-

spielsweise den Hautwiderstand oder die Spra-

che, deren Analyse die Diagnostik unterstützen 

können«, sagte Iris Hauth, bis 2016 DGPPN- 

Präsidentin. Jedoch dürfe das persönliche Arzt-

Patientengespräch darunter nicht leiden.

Psychologen der Uni Leipzig forschen derweil, 

wie der Inhalt der Whats App Kommunikation 

von Jugendlichen hilfreich sein könnte bei der 

Erkennung von drohenden Depressionen. Dabei 

wird auf den Handys der Jugendlichen eine App 

eingerichtet. Zusammen mit Algorithmen sucht 

sie nach einer Summe von Wörten oder Zeichen, 

die negative Gefühle ausdrücken.

•
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Vielfalt von Chören

Als Motor der Bunten Republik Deutschland be-

zeichnete Altbundespräsident Christian Wulff 

Chöre in einem Gespräch mit der Neuen Mu-

sikzeitung. Wulff ist seit 2018 Präsident des 

Deutschen Chorverbandes (DCV). Chöre könn-

ten Menschen bewegen, unabhängig von Haut-

farbe, Religion, sexueller Orientierung oder 

Herkunft. In Chören werde Vielfalt ein- und 

ausgeübt, Vorurteile würden abgebaut. Alle 

könnten teilhaben, jede Stimme zähle. Da-

mit wären Chöre Beispiele für liberale Demo-

kratie, Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt. 

Derzeit entsteht in unmittelbarer Nähe zum 

»Heimat hafen« in Berlin-Neukölln das Deut-

sche Chorzentrum als Anlaufstelle für Chormusik 

in Deutschland. Wulff regt zu mehr Selbstbe-

wusstsein der Chorszene an vor allem im Kon-

takt mit öffentlichen Stellen. Das Singen in Ge-

meinschaft sei attraktiv und erfolgreich.

Schlussakkord

Medizinische Hits im Internet

Ein Notfallsanitäter, ein Rettungsassistent, 

eine Notärztin. Es sind selbstgemachte Tex-

te und Lieder, die sie singen. Es sind lustige 

aber auch ernsthafte Lieder von den Proble-

men ihres Alltags. Der Rettungssanitäter von 

der Leitstelle Ostfriesland aus Wittmund: »Mei-

ne Nummer, die kennt wohl jedes Kind, doch 

mancher wählt sie auch mal zu geschwind.« 

Mit Husten und das schon 14 Tage würden sie 

eine Rettungstrage verlangen: »Der Kranken-

wagenbelademeister« so lautet das Video bei 

Youtube. Hintergrund für die Entstehung der 

Lieder sei, dass immer mehr Menschen die 112 

riefen, obwohl sie gar nicht in einer Notsitu-

ation seien. Ähnliche Videos gibt es von einer 

Notfallsärztin (»Doc Caro«).

Redaktion der Notizen: Volker Bernius

MUSIKTHERAPEUTISCHE UMSCHAU | Themenheft 2019 | Fehlerkultur

Maria Spychiger 
Spielräume durch Fehlerkultur

Annegret Körber | Carsten Spitzer 
Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie

Hans Ulrich Schmidt | Thomas Stegemann 
Kontraindikationen, unerwünschte Wirkungen und mögliche Behandlungsfehler

Avi Gilboa | Laurien Hakvoort | Brian Harris | Daniel Thomas 
Der wackelige Boden beim Diskutieren von Fehlern in der Musiktherapie

Heike Plitt 
Ein Plädoyer für Authentizität 

Silke Reimer 
Musiktherapeutische Fehlinterventionen bei Menschen mit schwerster Mehrfachbehinderung

Dorothea Muthesius | Jan Sonntag: 
Fehler in der Musiktherapie mit Menschen mit Demenz

Sowie Beiträge aus der klinischen Praxis von: Annekathrin Buchold, Annegret Körber, 
 Nicola Mayer-Zinke, Eva Phan Quoc, Hannah Riedl, Julia Tostmann, Susann Zschieschang

https://www.vrelibrary.de/loi/muum
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Die Redaktion der Zeitschrift Musiktherapeutische Umschau (MU) schreibt in Zusammenarbeit mit 

der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft (DMtG) zum elften Mal den

Johannes Th. EschenPreis der DMtG 2020

aus. Der Preis will junge musiktherapeutische deutschsprachige Autorinnen und Autoren unterstüt-

zen; er soll auf besondere Arbeiten aufmerksam machen. Bis zu drei Preisträger sind vorgesehen.

Die Arbeiten

Es können alle offiziellen Abschlussarbeiten von 

staatlichen und privaten Studiengängen aus 

den Jahren 2018/2019 aus dem deutschspra-

chigen Raum eingereicht werden. Autorinnen 

und Autoren können sich mit ihrer Arbeit selbst 

bewerben oder von Dozentinnen und Dozen-

ten der entsprechenden Studiengänge vorge-

schlagen werden.

Mit dem Preis und den Auszeichnungen ist 

die Abfassung eines Originalartikels für die Fach-

zeitschrift »Musiktherapeutische Umschau« auf 

der Grundlage der Abschlussarbeit verknüpft. 

Die Autorinnen und Autoren der ausgewählten 

Arbeiten werden von der Redaktion bei der Ab-

fassung des entsprechenden Originalartikels be-

raten und betreut.

Eine Dotation des Preises ist vorgesehen. 

Der Förderpreis wird alle zwei Jahre im Rah-

men einer Musiktherapie-Fachtagung öffent-

lich verliehen.

Die Richtlinien

Zur Einreichung gehören:

1. Stammblatt mit Name, Titel,  Hochschule, 

Abgabedatum, Seitenzahl der Original-

arbeit.

2. Zusammenfassung der Arbeit (bis 5000 Zei-

chen incl. Leerzeichen).

3. Die Originalarbeit als PDF.

Folgende Gliederung bei der Zusammenfas-

sung der Originalarbeit wird empfohlen, die 

sich auch im Abstract widerspiegeln sollte:

Einleitung, Methode, Ergebnisse, Diskussion, Ausblick

Einleitung: Darstellung des Hintergrundes und 

des derzeitigen Wissensstandes bezüglich des 

 Themas/Untersuchungsgegenstandes (wichtigs-

te Quellen) und des wissenschaftstheoretischen 

Rahmens. Formulierung von Fragestellungen.

Methodik: Darstellung des Untersuchungs-

rahmens (z. B. Stichprobenbeschreibung) sowie 

des methodischen Vorgehens bei der Daten/Ma-

terialerhebung und der Analyse (z. B. qualitative/ 

quantitative Methodik)

Ergebnisse: Darstellung der Ergebnisse ohne 

Interpretation

Diskussion: Zusammenfassung und Inter-

pretation der Ergebnisse. Einordnung in einen 

größeren Zusammenhang und Rückbezug zur 

in der Einleitung genannten Literatur. Limita-
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tionen der Untersuchung/Arbeit (z. B. metho-

dische Schwächen, eingeschränkte Generali-

sierbarkeit).

Ausblick: Was ist der Erkenntnisgewinn? 

Transferierbarkeit, Widersprüche, offene Fra-

gen? Eventuell weitere geplante Schritte?

Die Jury besteht aus Mitgliedern der Redaktion 

und des wissenschaftlichen Beirats der MU so-

wie weiteren unabhängigen Juror.innen.

Aus den Bewerbungen werden fünf bis sie-

ben Arbeiten von der Vorjury für den Preis no-

miniert. Aus den nominierten Arbeiten be-

stimmt die Jury den oder die Preisträgerinnen 

und Preisträger.

Mit der Einreichung ihrer Arbeiten stimmen 

die Autorinnen und Autoren zu, dass nach Ab-

schluss des Preises ausgewählte Arbeiten auf 

der Homepage www.musiktherapie.de mit 

einer Downloadmöglichkeit veröffentlicht wer-

den.

Rückfragen: redaktion.mu@musiktherapie.de

Einsendeschluss: 31. März 2020

Die Einreichungen werden an 

info@musiktherapie.de geschickt. 

Stichwort: Bewerbung Eschenpreis 2020

Musiktherapeutische Umschau | Forum Forschung | Stichwort

A – wie Abstract  (MU 2–16)

Hookline, Cliffhanger und Bow-Tie – zur Dramaturgie wissenschaftlicher Texte (MU 3–16)

Zitieren, Formatieren, Editieren. Richtlinien zur Manuskriptgestaltung (MU 1–17)

Jagen und sammeln. Literaturrecherche und -organisation (MU 2–17)

Hit the bull’s eye! Die Rolle von Titel und Schlüsselbegriffen bei   

wissenschaftlichen Arbeiten (MU 3–17)

Objektivität, Reliabilität und Validität: Die drei goldenen Haare psychologischer Statistik (MU 1–18)

Vorsicht, signifikant! Zur Signifikanz (MU 2–18)

Peer-Review: Top oder Flop? (MU 3–18)

Evidenz und Evidence … (MU 4–18)

RCT, CCT, CT – Randomisierte kontrollierte Studien (MU 1–19)

Der AB-Plan: systematische Einzelfallstudien (MU 2–19)

Stichwort: Quo vadis? (MU 3–19)

Die Beiträge zum Stichwort Forschung von Thomas Bergmann sind auch online zu finden:   

www.musiktherapie.de/Musiktherapie/Forschung und Evaluation
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Sabine Antony, Musiktherapeutin (M.A.), Demenz/Geriatrie, Community Music Therapy, s.antony-

MuT@web.de

Claudia Berger, Musiktherapeutin, Heilpädagogische Tagesstätte St. Anna Lichtenfels und selbstän-

dige Tätigkeit, Musiktherapie mit Senioren, Psychiatrie, claberg@web.de

Manuela Delhey, M.A., Dipl. Musiktherapeutin, Uniklinikum Ulm, Psychosomatik, Achtsamkeits-

lehrerin, Psychosomatik, Schmerz, manuela.delhey@uniklinikum-ulm.de

Teresa Grimm, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Musik, Musikpsychologie,  Musik 

und Gesundheit. teresa.grimm@outlook.com

Susanne Heinze, Dipl.-Mthin, Menschen mit Essstörungen, Depressionen, Angst-, Schmerz- und 

somatoformen Störungen, sozialer Phobie, Angst-, Zwangs- und Anpassungsstörungen sowie 

 Sexual- und Persönlichkeitsstörungen. susanne.heinze@uniklinikum-dresden.de

Dr. Thomas Kehl, Ref. Gesundheitspol. + Market Access bei Sanofi Aventis Deutschland, Versorgungs-

forsch. im Gesundheitswesen im Hinblick auf die Wirkungsanal. + Evidenz von Maßn. zur Gesund-

heitsförd. (z. B. Musikth., Prävention etc.), thomas.kehl@sanofi.com

Annegret Körber, Dipl. Musikth.in, Gruppenanalytikerin, Klinik für Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie Universitätsmedizin Rostock, Improvisation als zwischenmenschliche Beziehungs-

situation, gruppenanalytische MT, annegret.koerber@med.uni-rostock.de

Daniela Koppe, Musiktherapeutin (DMVS), Autismuszentrum und Sozialpädiatrisches Zentrum Chem-

nitz, Menschen mit Autismus-Spektrum- Störung, AD(H)S, Rett-Syndrom, Kinder/Jugendl. mit psy-

chosoz. Auffälligkeiten. d.koppe77@gmail.com

Prof. Dr. Gunter Kreutz, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Musik, Speech and 

Music Lab, Wirkungen musikalischer Aktivitäten im Alltag auf Wohlbefinden, Lebensqualität und 

Gesundheit, gunter.kreutz@uol.de

Dr. Sylvia Kunkel, Dipl.-Musiktherapeutin, Uniklinikum Münster (UKM), Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie, Musiktherapie in der Psychiatrie, mthkunkel@web.de
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Dr. phil. Heike Plitt, Lehrmusikth. (DMtG), system. Therap./Familienth. (DGSF), Johanniter Krankenh. 

Oberhausen, Familien- und Lebensberatungsstelle Ahaus, Qual. Psychotherapieforsch., Menta-

lisierungskomp. in triadischen Systemen, heike.plitt@musiktherapie.de

Anna Lisa Prechtl, Frankenalb-Klinik Engelthal, Klinik für Psychiatrie, Psychoth./Psychos., Präven-

tion psych. Erkrankung von jungen Mädchen, Selbstwert stärkendes Feedback als Methode, Grup-

penmusiktherapie, lisa.prechtl@gmx.net

Nicola Scheytt, Psychol. Psychoth., Musiktherapeutin, Klinik für Psychosom. Medizin und Psychoth. 

der Universität Ulm, Psychoth./Musikth. mit strukturell gestörten Patient.innen, Mitarbeit in For-

schung und Lehre, eigene Praxis, nicola.scheytt@uni-ulm.de

Dr. med. Sandra Schneider, Klinik für Neurologie und Neurologische Rehab. Bezirkskrankenhaus 

Günzburg, Assistenzärztin für Neurologie, Musik- und Kreativth. Forschung: neurologische Erkran-

kungen und neurol. Rehab. sandra.victoria.schneider@gmail.com

Isabella Schöne, Dipl. Musiktherapeutin, Argora Klinik Berlin, Psychosomatische Tagesklinik, 

 Vivantes Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Berlin Neukölln, Psychosomatik und Psychia-

trie, isabella.schoene@musiktherapie.de

Britta Sperling, Dipl. Psych., Musiktherap. (M.A.), Freie Praxis/Musik auf Rädern, Ambul. MT, Hoch-

sensitivität und Hochbegabung im musikth. Kontext, Musikth. im geriatrischen Bereich, Musikth. 

für Menschen mit Behinderung, info@britta-sperling.de

Claudia Steinert, Psychotherapie HeilPrG, Lehrmusiktherapie DMtG, Supervision Praxisgemeinschaft 

Lilienthalstraße Berlin-Kreuzberg, claudiasteinert@web.de

Prof. Dr. Irmtraud Tarr, Private Praxis, Performance Science, irmtraud@tarr-online.de

Verena Titz (M.A), Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Systematische Musikwissenschaft, Mu-

sikpädagogik, verena.titz@gmx.de

Prof. Dr. phil. Jörn von Wietersheim, Leitender Psychologe, Klinik für Psychosomatische Medizin 

und Psychoth., Universitätsklinikum Ulm, Essstörungen, Psychotherapieforschung, Versorgungs-

forschung, Arbeit und Gesundheit, joern.vonwietersheim@uniklinik-ulm.de
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WISSEN DIGITAL 
IN NEUEM DESIGN

Unsere eLibrary in neuem Design und mit verbesserter 
Benutzeroberfläche

Mit der eLibrary ist die Literatur immer und überall über PC, Tablet oder 
Smartphone verfügbar – mit deutscher und englischer Benutzeroberfläche.
Profitieren Sie von einem stetig wachsenden Angebot!

eLibrary www.vr-elibrary.de

Das Angebot für Bibliotheken, Hochschulen, Institutionen
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• Download von MARC-Daten
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optimale Nutzung
• optimierte und erweiterte 

Suche
• Responsivität für alle Endgeräte 

und Betriebssysteme
• keine zusätzlichen Software 

Downloads notwendig

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



-

ZUM BEETHOVEN JAHR 2020

Jost Hermand
Beethoven
Werk und Wirkung

2. aktualisierte Auflage 2020.  
288 Seiten, 42 s/w und farb. Abb., 
gebunden 
€ 35,00  D | € 36,00 A
ISBN 978-3-412-51767-0 
Auch als eBook erhältlich

Jost Hermand arbeitet die komplexen, 
aber untrennbaren Zusammenhänge 
von formaler Gestalt und inhaltlicher 
Bedeutung in Beethovens Musik heraus. 

Julia Ackermann | Melanie Unseld (Hg.)
BEETHOVEN.AN.DENKEN
Das Theater an der Wien  
als Erinnerungsort

2020. 214 Seiten, Französische Broschur 
€ 23,00  D | € 24,00 A
ISBN 978-3-205-20960-7
Auch als eBook erhältlich  
   
Das Buch befasst sich mit den Lebensum-
ständen und Arbeitsbedingungen am Theater 
an der Wien und geht der Frage nach, wa-
rum das Theater nicht zum Erinnerungsort 
wurde. Welche Rolle spielte dabei beispiels-
weise die Uraufführung des Fidelio?

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 0172–5505



Astrid v. Sichart
Systemisch-dokumentarische 
Paartherapie

Resilienz in Partnerschaften  
entdecken und stärken

Mit einem Vorwort von Ralf Bohnsack.
2020. 138 Seiten, mit 4 Abb. und 1 Tab., 
kartoniert
€ 25,00 D | € 26,00 A
ISBN 978-3-525-45382-7

eBook € 19,99 D | € 20,60 A 
ISBN 978-3-647-45382-8 

Die Fragen nach dem Glück und der Beständigkeit einer Partnerschaft beschäf-
tigen – neben den Paaren selbst – Forschung und Therapie immer wieder aufs 
Neue. Wie können Krisen gemeistert werden? Wie können belastende Situatio-
nen positiv bewältigt werden? Die Paartherapeutin Astrid v. Sichart richtet den 
Fokus auf Resilienz von Paaren, die ein Schlüssel für gelingende Beziehungen 
ist. Die oft im Verborgenen liegenden Ressourcen können in der systemischen 
Paartherapie mithilfe der Dokumentarischen Methode entdeckt und nutzbar ge-
macht werden. Die Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten mit Dialogen der 
Paare und können dabei verbindende resiliente Muster herausfinden. Praktische 
Anwendungsbeispiele zeigen konkret, wie das dokumentarische Vorgehen in eine 
systemische Therapie eingebaut werden kann und in welchen Kontexten diese 
Kombination sinnvoll ist.

DEM GELINGEN VON PARTNERSCHAFT AUF DIE 
SPUR KOMMEN: RESILIENZ IST DER SCHLÜSSEL
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