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gewandte Wissenschaften Kempten und LMU 

München), untersucht akustisches Feedback 

für Gleichgewichtstraining und Sturzpräven-

tion in neurologischer Rehabilitation. In nach-

vollziehbarer Verbindung von Waldorfpäda-

gogik, naturwissenschaftlicher Forschung und 

Medizintechnik ist dieses Projekt interdiszipli-

när angelegt und hat zum Ziel, mittels elek-

troakustischer Technologie ein musikbasier-

tes Balancetraining zu entwickeln, in dessen 

Zentrum die Sonifikation (Verklanglichung) von 

Bewegungsdaten steht.

Schließlich präsentierte Esra Mutlu (Hoch-

schule für Musik und Theater Hamburg) Vorbe-

reitungen zu ihrer Masterarbeit mit dem Thema: 

»Musiktherapeutische Methoden im interkultu-

rellen Setting im Rahmen der Entwicklung eines 

durch das Musiktherapieinstitut der Hochschu-

le initiierten Weiterbildungsangebotes in Beth-

lehem (Palästina)«. Zentrale Fragestellungen in 

der als qualitative Interviewstudie angelegten 

Studie beschäftigen sich mit dem Musikver-

ständnis sowie dem Therapieverständnis in Pa-

lästina und sollen den interkulturellen Transfer 

musiktherapeutischer Konzepte sowie die Rea-

lisation der geplanten Weiterbildung befördern.

Ein Blick auf die Heilpädagaogik

Mit seinem Vortrag über die aktuelle Situation 

der Heilpädagogik erinnerte Dr. Götz Kaschu-

bowski (Mannheim) daran, dass neben der Mu-

siktherapie ein Grundpfeiler der Stiftung die 

Heilpädagogik ist, die mit unverändert rund 

25 % Anteil der Förderungen zum Ganzen des 

Stiftungsprofils beiträgt. Gesellschaftskritische 

und humanistische Überzeugungen, die in die-

sem Abschlussvortrag besonders engagiert be-

tont wurden, sowie die Ausrichtung des Stif-

tungsengagements auf individuelle Förderung 

bildeten die Klammer um die beiden Förderan-

liegen, die wie auf allen bisherigen Stiftungs-

tagen ohne viele Worte durch die Anwesenheit 

und das Mitwirken des Namensgebers Andreas 

Tobias Kind erfahrbar wird, der in seinem Leben 

mit Down-Syndrom gleichermaßen von der Mu-

siktherapie und von der Heilpädagogik profitiert 

hat. (www.andreas-tobias-kind-stiftung.de) 
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Musiktherapie und Trauma

Dass ein Thema zweimal innerhalb von weni-

gen Jahren im Programm der jährlichen Tagung 

am Freien Musikzentrum München (FMZ) auf-

taucht, deutet auf eine Besonderheit hin: In-

nerhalb von 12 Jahren hat sich etwas Entschei-

dendes verändert beim Thema »Musiktherapie 

und Trauma«1.

Die Organisatoren der Tagung Dr. Andreas 

Wölfl und Silke Siebert (beide München) grenz-

ten den Schwerpunkt der 27. Fachtagung2 dabei 

ein – auf ausschließlich von Menschen verur-

sachte Traumata. Vor zwölf Jahren war Musik-

therapie in der Traumaforschung noch wenig 

berücksichtigt und wurde unterschiedlich be-
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urteilt zwischen »wenig geeignet« und »ideal 

geeignet«. Wenig geeignet deshalb, weil MT 

als expressives Verfahren als zu wenig kontrol-

lierbar eingeschätzt wurde vor allem aufgrund 

des Mediums Musik, das entweder selbst trig-

gert oder nicht ausreichend vor Trigger-Effek-

ten schützen kann. Und so wollten die Refe-

rent.innen die innovativen Ansätze zeigen, wie 

die »potentiellen Gefahren der Musik auch zu 

besonderen Chancen für den therapeutischen 

Prozess mit traumatisierenden Menschen wer-

den können.«

In seiner Einleitung ging Wölfl auf kompo-

nierte Musik ein und skizzierte das Potential 

»musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten von 

tiefstem, trostlosen Schmerz und Ohnmacht 

über aufgewühlte Dynamik und grenzenlo-

se Wut bis zur Beruhigung, Bewältigung und 

Transformation« – von historischer Musik bis 

Rockmusik. Wölfl wies auf die berufspolitische 

Situation hin: Durch den Bergmann- Bericht 

zum sexuellen Kindesmissbrauch im Jahr 2011 

hätte sich die Sensibilität zum Thema erhöht, 

allerdings sei musiktherapiepolitisch nicht viel 

passiert, obwohl Betroffene gerade auch die 

künstlerischen Therapien als positiv erlebt hät-

ten.

Vorab: die gesamte Tagung war geprägt von 

grundlegend wissenschaftlichen und inhaltlich 

beeindruckenden Zugängen mit neuen Erkennt-

nissen und Forschungsergebnissen, die vor al-

lem auch die Opferperspektive einbezog3. Wölfl 

bezeichnete die Bearbeitung der Täter-Opfer- 

Dynamik und die Veränderung der Opfer-Posi-

tion als eine der großen Herausforderungen in 

der Traumatherapie.

Diagnose kPTBS neu im ICD 11

Prof. Dr. Martin Sack, u. a. Leiter des Bereichs 

Traumafolgestörungen am Klinikum rechts der 

Isar München, bezeichnete Traumatisierung als 

Hauptursache für psychische und psychosoma-

tische Erkrankungen. Er informierte über Ent-

stehung und Vielzahl von Symptomen aufgrund 

von Erfahrungen schwerer Gewalt und Vernach-

lässigung. Gerade neurobiologische Befunde 

belegten dies im Zusammenhang kindlicher 

Traumatisierung (»Early Life Stress«) mit den 

typischen Folgen: Störungen der Selbstwahr-

nehmung und des Selbstbildes, unsicheres oder 

vermeidendes Bindungsverhalten, zwischen-

menschliche Probleme und sozialer Rückzug.

Für Patienten mit komplexen Traumafolge-

störungen (Diagnose kPTBS neu im ICD 11), ist 

nach Prof. Sack bedeutsam: die Stresssympto-

matik (PTBS) störungsspezifisch zu behandeln 

und brachliegende Entwicklungsbedürfnisse 

entwicklungsbezogen zu behandeln. Auch das 

besondere Potential der traumakonfrontativen 

Therapie war Thema: Implizite Erinnerungen 

seien durch Aktualisierung potenziell verän-

derbar. Während der wiederholten Aktivierung 

befinde sich die Erinnerung in einem labilen 

Zustand. In dieser Phase könnten Erinnerun-

gen auch potenziell verändert bzw. neuro-

nal neu vernetzt werden. Schonende konfron-

tative Behandlungstechniken haben sich, so 

Sack, mittlerweile bewährt und sind nachhaltig 

wirksam mit spezialisierten Methoden wie z. B. 

KVT, EMDR, narrative Methoden. Für die Musik-

therapie sieht Dr. Sack besonders gute Möglich-

keiten bei der Ressourcenaktivierung, der För-

derung von Selbstbezug, Erfahrungsoffenheit, 

Beziehungsfähigkeit, Interaktion, integrativer 

Erfahrungen und des Identitätserlebens – mit 

den unterschiedlichen Methoden der Musik-

therapie: Rezeptiv, Klangreisen, musikalische 

Dialoge, Improvisation.

Traumaexposition – 
 grundlegender Forschungsbedarf

Ein Pilotprojekt zur ambulanten Gruppenmu-

siktherapie (und Einzeltherapie) mit komplex 

traumatisierten Menschen am Traumahilfezen-
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trum München stellte Hanns-Günter Wolf 

(Dipl.-Psych./Musiktherapeut – München) vor. 

Die Gruppe findet seit 2013 im Traumahilfezen-

trum München (THZM) statt, die von der be-

rufsbegleitenden »Zusatzqualifikation Mu-

siktraumatherapie« am FMZ unterstützt wird. 

Verbesserung der emotionalen Selbststeuerung 

(aktiver Umgang mit belastenden Situationen 

statt Dissoziation oder emotionaler Überflu-

tung), Überwindung der emotionalen Isolation 

(konstruktive Beziehungserfahrungen ohne Ge-

fahr von Übergriffen, Missbrauch, Gewalt) sei-

en die Ziele. Der Gruppenverlauf (90’) mit kla-

rer Struktur und Regeln ist jedem Teilnehmer 

bekannt; er enthält Begrüßung, Ankommen 

im ›Hier und Jetzt‹, Improvisation, Singen u. a. 

Grenzen und Gefahren sieht der Referent da-

rin, dass grundsätzlich alles Trigger sein kann: 

alle Klänge – auch zarte und leise; als beson-

ders belastend könnten unstrukturierte rezep-

tive Angebote erlebt werden: Klänge von Mono-

chord, Klangschalen, Gong, Summen …

H.-G. Wolf stellte seinen spezifischen Ansatz 

der Traumaexposition vor – mit Bezug auf das 

EMDR-Protokoll und auf das Ego-States Konzept 

(Watkins/Watkins): Ein differenziertes Protokoll 

in drei Schritten: 1) eine Klanginstrumenten-

landkarte, 2) die Traumaexposition mit Klängen/

Instrumenten und 3) die Integration mit Klän-

gen/Musik. Dieses nonverbale Vorgehen eigne 

sich besonders dafür, traumatische Ereignisse 

zu bearbeiten, für die es keine explizite Erin-

nerung gebe und die sprachlich nicht präsent 

seien. Es sei eine schonende Exposition, weil 

ein direktes Benennen des Trauma-Ereignisses 

nicht nötig sei. Einen weiteren grundlegenden 

Forschungsbedarf beim Thema Trauma-aktivie-

rende Wirkung von Klängen sieht Wolf derzeit, 

da sich bisherige Klang-Forschungen überwie-

gend mit deren Trance-induzierenden Wirkung 

beschäftigt hätten.

Über Musiktherapie mit traumatisierten Kin-

dern und den besonderen Zugang, den diese 

braucht, informierte Jürgen Keller (Dipl.-Mth, 

Traumaambulanz Josefinum Augsburg). Auch 

er arbeitet mit »Landkarten«, der »Ressourcen- 

Stress-Landkarte«, die sich vor allem auf Mu-

sikinstrumente bezieht und die Wirkung der 

Instrumente auf den Patienten auf einer Ska-

la von +10 bis −10 einschätzbarer macht. Die 

Parameter beziehen sich u. a. auf den Klang, 

auf das Tempo, auf die Lautstärke.

Den speziellen Blick auf Opfer sexueller Ge-

walt unternahm Dr. Gitta Strehlow (Hamburg). 

Sie stellte unterschiedliche Interventionsstra-

tegien vor. In der neueren Entwicklung des 

Mentalisierungskonzeptes sei das epistemische 

Vertrauen (ein grundlegendes Vertrauen in die 

Glaubwürdigkeit des Gegenübers) zu einer zen-

tralen Größe geworden. Psychotherapie setze 

einen Prozess sich entwickelnden epistemi-

schen Vertrauens zwischen Therapeut.in und 

Patient.in voraus. Strehlow ging u. a. von fol-

genden Behandlungsprinzipien aus: Wertschät-

zung, Sicherheit (Vorhersehrbarkeit), Verknüp-

fung von stabilisierenden und konfrontativen 

Behandlungsstrategien, Dissoziation (explo-

rieren von unterschiedlichen Anteilen), Mu-

sik zur Förderung der Mentalisierungsfähigkeit 

(markierte Spiegelung, Nicht-wissende Haltung, 

Perspektivwechsel).

Josef Moser (Kassel), integrativer Musik-, Kör-

per-, Bewegungstherapeut, plädierte für einen 

Ansatz, der verschiedene Medien in der Trau-

mabehandlung mit einbezieht (»intermedialer 

Ansatz«). Im Modell der integrativen Musikthe-

rapie würden musik-, natur-, gestaltungs- und 

leibtherapeutische Anwendungen kombiniert.

Interkulturelle Kompetenz ist Umgang 
mit Nichtwissen

Den besonderen Focus auf kriegstraumatisierte 

und geflüchtete Menschen legte Dr. Edith Wies-

müller (Wien), die sich seit längerem auf kom-

plexe Traumafolgestörungen spezialisiert hat. 
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Diese Traumata sind nicht »post«. Sie beru-

hen auf schwerer körperlicher Gewalt, Verlust 

der Heimat, von Arbeitsplatz, Wohnung, Tren-

nung von Familienmitgliedern, Tod von Ange-

hörigen. Es sind intrusive Erinnerungen, sol-

che, die immer wiederkehren und gegenwärtig 

sind, also zeitlos. Kulturelle Ausprägungen 

müssten berücksichtigt werden. Zum Beispiel 

von Menschen, die aus dem Osten oder aus 

Afrika kämen mit somatoformen Erscheinun-

gen (Körperflashbacks). Interkulturelle Kom-

petenz bedeute immer auch einen pro-akti-

vem Umgang mit Nichtwissen. Die Referentin 

stellte zwei Fälle vor mit musiktherapeutischen 

Strategien zur Stressregulation – mit kognitiv-

emotionalen sowieso sensomotorischen Ver-

arbeitungsweisen. Die Bottom up – Interven-

tion zur körperlichen Stressverarbeitung und 

die Top Down – Intervention zur emotionalen 

Stressverarbeitung.

Wann Sprache, wann Musik?

In der abschließenden gemeinsamen Referen-

tenrunde ging es auch um die Frage, welche 

besondere Rolle die Musik habe: Therapien 

sollten genau miteinander abgestimmt wer-

den, integrierende Methoden seien bedeutsam, 

bei Menschen mit großen Sprachbarrieren müs-

se anders angesetzt werden. Überhaupt: wie-

viel Sprache werde gebraucht, und wo komme 

man mit der Musik eher hin. Die therapeuti-

sche Grundhaltung hin zu einer konfrontativen 

Haltung hat sich verändert, da die Welt voller 

Trigger sei, sei dies auch wohl abgestimmt in 

der Therapie zugelassen. Das Thema Musikthe-

rapie und Trauma regte aber auch dazu an, auf 

die Ängste des Therapeuten zu schauen und zu 

fragen: welche Stabilisierung brauchten Thera-

peuten? Insgesamt benötigt das Thema, gerade 

weil es auch ein großes gesellschaftliches The-

ma ist, einen sensiblen Sprachgebrauch, der 

Differenzierung und kreative Möglichkeiten er-

fordert und ein Fehlerdenken mit einbezieht.

Insofern brachte die Tagung, deren Ergeb-

nisband in Kürze im Reichert-Verlag Wiesbaden 

erscheinen wird, keine großen Kontroversen 

mit sich – wie noch vor 12 Jahren – bei der die 

Traumaexpertin Ilse Reddemann Musiktherapie 

generell in Frage gestellt hatte. Im Vordergrund 

standen die unterschiedlichen musiktherapeu-

tischen Theorien und Vorgehensweisen, die in 

der Zwischenzeit aufgrund neuer Erkenntnisse 

gut begründet und in der Praxis durchgeführt 

wurden. Ein wissenschaftlicher (Ver)Dienst der 

Organisatoren und Referent.innen für die ge-

samte Musiktherapie und eine Fort-Bildung im 

besten Sinne.

1 15. Musiktherapietagung »Musiktherapie und 
 Trauma« am FMZ München 2007
2 27. Musiktherapietagung »Musiktherapie mit 
Opfern von Gewalt und Missbrauch – neue Entwick-
lungen in der Traumatherapie mit Musik« 2019
3 vgl. Keller, Strehlow, Wiesmüller, Wolf, Wölfl (2018): 
Traumafolgestörungen: Methodische Möglichkeiten 
für die musiktherapeutische Behandlung, in: Musik-
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