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Thomas Bergmanna

Stichwort: Quo vadis?

Ja, wo geht das Stichwort hin? Ja, wo ist es denn?

a Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth  Herzberge, Berlin

Diesmal kommt kein neues Stichwort daher, sondern das Stichwort Forschung als Konzept thema

tisiert sich selbst. Dazu wird, analog zum Steckbrief Forschung und ganz im Sinne der  Dramaturgie 

wissenschaftlicher Texte (s. MU 16/3, S. 307), strukturiert nach dem IMRaD Schema vor gegangen. 

(Ein Tipp für eilige Menschen: Fangen Sie hinten an zu lesen und entscheiden Sie dann, ob das 

Lesen des gesamten Textes für Sie relevant und lohnend sein kann.)

Hintergrund

Die Musiktherapie versteht sich weitgehend als wissenschaftliche Disziplin mit hohem Praxis bezug. 

Gleichzeitig wird oft ein Graben zwischen Forschung und Praxis thematisiert, d. h. die Darstel

lung von Forschungsergebnissen scheint von bereits praktizierenden Musiktherapeut.innen und 

noch studierenden, zukünftigen Musiktherapeut.innen nicht nachvollziehbar zu sein. Anderer

seits scheint, insbesondere die quantitative und an den Kriterien der Evidenzbasierten Medizin 

orientierte Forschung, an den Bedürfnissen der Praktizierenden vorbei zu 

gehen. Gerade diese evidenzbasierten Wirksamkeitsnachweise sind jedoch 

die Grundlage für die Etablierung von Musik therapie im Gesundheitssystem. 

Gleichzeitig sind entsprechende Forschungsaktivität und Publikationen aus dem deutschsprachi

gen Raum äußerst rar. Vor diesem Hintergrund stellen sich die Fragen: a) Wie kann dieser Graben 

zwischen Forschung und Praxis verkleinert werden? b) Wie können in der musiktherapeutischen 

Praxis und Studierende zum wissenschaftlichen Publizieren ermutigt werden? und c) Hat ein edu

katives Publikationsformat in der Musiktherapeutischen Umschau (MU) das Potenzial, die Punkte 

a) und b) erfolgreich zu adressieren?

Methode

Seit 2016 wurde neben dem Steckbrief Forschung die Kolumne Stichwort Forschung in der MU eta

bliert, die seit 2018 den Kern einer neuen Rubrik Forum Forschung bilden. Diese Kolumne the
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matisierte anhand von Schlüsselbegriffen forschungsrelevante Themenfelder und publikations

relevante Fragestellungen. Vom Stil her wurde die Kolumne narrativ angelegt und auf leichte 

Lesbarkeit ausgerichtet, um auch forschungsfremde Leserinnen und Leser zu interessieren und zu 

erreichen. Durch praxisnahe Beispiele wurde angestrebt, auch komplexe Zusammenhänge plau

sibel und zum Teil auch humorvoll zu vermitteln. Die möglichen Effekte 

der Reihe wurden einerseits anhand der Resonanz durch Feedback der 

Leserschaft und Vorschlägen zu neuen interessanten Themenbereichen 

und Stichwörtern gemessen, andererseits ein möglicher Einfluss auf die Entwicklung der Publika

tionstätigkeit anhand von MUEinreichungen in den Sparten: Original arbeit, Dokument und Aus 

der Praxis seit 2016 untersucht.

Ergebnisse

Einschließlich der MUAusgabe 19/2 wurde jeweils ein Stichwort Forschung zu forschungsrelevanten 

Themen (Testgütekriterien, Signifikanz, Evidenz in Medizin und Praxis, randomisierte kontrollierte 

Studien [RCT], experimentelle Einzelfallstudien) und publikationsrelevante Themen (Abstract, Dra

maturgie wissenschaftlicher Texte [IMRaD], Richtlinien zur Manuskriptgestaltung, Literatur recherche, 

Titel und Schlüsselbegriffe, PeerReviewProzess), veröffentlicht. Rückmeldungen oder Vorschläge 

in Form von Leserbriefen gab es keine, persönliche Rückmeldungen mit Bezug auf die Kolumne 

in 3 Fällen und ein Vorschlag einer lehrenden Kollegin für das Thema Keywords, welches für Stu

dierende der Musiktherapie interessant sei. Bei der Entwicklung der Publikationstätigkeit wurde 

mit 27 Einreichungen im Jahr 2016 und 23 Einreichungen im Jahr 2018 ein leichter Abwärtstrend 

festgestellt, für das angebrochene Jahr lagen bis zum 17.5.19 insgesamt 19 Einreichungen vor (für 

detaillierten Verlauf siehe Abbildung 1).

Diskussion

Die Reihe Stichwort Forschung deckt mit 11 bislang veröffentlichten Beiträge die Themen bereiche For

schung (5) und Publikation (6) gleichermaßen ab. Im Bereich Forschung ist bis dato noch kein Bei

trag zu qualitativer Methodik erschienen. Es gab seit 2016 eine konkrete Rückmeldung mit dem Vor

schlag zu einem Stichwort, was in diesem Fall eine Orientierung am Leserinteresse ermöglichte. Damit 

Abbildung 1: Anzahl der eingereichten 
Beiträge bei der Musiktherapeutischen 
Umschau pro Jahr.

Komplexe Zusammenhänge  
plausibel vermitteln
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bleibt unklar, inwieweit die Reihe die Leserschaft erreicht und insbesondere eher wissenschafts

fremde Leserinnen und Leser für Forschungsfragen zu interessieren vermag. Seit 2016 ist die Anzahl 

der Einreichungen bei der Musiktherapeutischen Umschau leicht rückläufig, da die 19 Einreichungen 

für 2019 bereits im Mai gezählt wurden, ist hier bis zum Jahresende allerdings noch mit einer deut

lichen Steigerung zu rechnen. Dies vermag unter Um

ständen den leichten Abwärtstrend umzukehren. Ins

gesamt betrachtet liegt die Anzahl der Einreichungen relativ stabil bei um die 25 pro Jahr, ohne dass 

ein eindeutiger Trend Rückschlüsse auf die Entwicklung der Publikationstätigkeit zulassen würde.

Diese Studie ist in ihrer Aussagekraft vor allem durch das retrospektive Design limitiert. Für zu

künftige Untersuchungen sollte von Hypothesen ausgegangen werden, die dann mit einer angemes

senen Methodik und geeigneten Maßen überprüft werden – alternativ wäre auch ein qualitatives 

Vorgehen denkbar, bei dem im Prozess Fragestellungen entwickelt und nach Möglichkeit auch be

antwortet werden. Eine weitere Einschränkung besteht in der Quantität des Feedbacks als Anhalts

punkt dafür, ob das Stichwort Forschung gelesen wird und dem Interesse der Leserschaft entspricht. 

Hier wäre ein Vergleich zu anderen Publikationen und Publikationsreihen sinnvoll, um dieses Maß 

zu überprüfen. Wenngleich kein eindeutiger Trend bei der Anzahl von MU Einreichungen üder die 

Jahre festzustellen war, wäre auch ein Rückschluss von der Entwicklung der Publikationsdichte auf 

das Stichwort Forschung nur äußerst vorsichtig herzustellen, da a) nicht systematisch erhoben wur

de, inwieweit die Rubrik Forum Forschung überhaupt gelesen wird, b) Publikationstätigkeit allein 

anhand der MUEinreichungen bemessen wurde und c) andere Faktoren das Ergebnis unter Um

ständen deutlich stärker als die Reihe Stichwort Forschung beeinflusst haben könnten. Hier ist als 

positiver Einfluss die internationale Verbreitung der MU im deutschsprachigen Raum, zunehmen

de wissenschaftliche Qualität der Ausbildungen mit entsprechend publikationsfreudigen Absolven

tinnen oder auch das neue niederschwellige Publikationsformat Steckbrief Forschung denkbar. Als 

möglicher negativer Einfluss auf die Zahl der deutsch sprachigen 

MUEinreichungen kann die zunehmende Tendenz englischspra

chig zu publizieren betrachtet werden. Bei einer weiteren Unter

suchung zur Entwicklung der Publikationstätigkeit wäre es sinnvoll, nicht allein von der Quanti

tät der Veröffentlichungen auszugehen, sondern auch die Qualität der Beiträge zu berücksichtigen.

Schlussfolgerungen

Der Nutzen der edukativen Reihe Stichwort Forschung für praktisch arbeitende Musiktherapeut.

innen sowie der Einfluss auf die Publikationsfreudigkeit bei der Leserschaft bleibt unklar. Kon

zeptionell scheint die Rubrik Stichwort Forschung inhaltlich und formal eine Brücke zwischen For

schung und Praxis bauen zu können, ist jedoch auf Feedback und konkrete Vorschläge der Lese

rinnen und Leser angewiesen. Dieses kann an die Redaktion redaktion.mu@musiktherapie.de 

oder direkt an den Autor an untenstehende Email Adresse erfolgen.

Thomas Bergmann, Berlin
thomas.bergmann@musiktherapie.de

Erreicht das Stichwort Forschung die Leser?

Welches Interesse an Forschung  
hat die Leserschaft?
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