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Ausdruck einer gelebten Fehlerkultur

Irren sei menschlich (errare humanum est) erinnert der Altphilologe Manfred Osten in seinem Leit-

beitrag. Selten genug, dass ein Fachfremder treffend ein in der Musiktherapie, wie auch in der 

Psychotherapie, berührendes Problem uns nahebringen kann: »Denn solange der Mensch sich auf 

Erfahrung stützt, weiß er offenbar noch, was ein Fehler ist. Eine Einsicht, der schon Nietzsche bei 

der Frage nach der Zukunft unserer Bildungsanstalten nachgegangen ist«. 

Den Vergleich mit einer Bildungsanstalt braucht die Musiktherapie wahrlich nicht zu scheu-

en. Wer wollte dies bestreiten? Nahelegend ist deshalb, dass der Beitrag von Maria Spychiger ein 

Fehler-Bedeutungsfeld in Kontexten von Bildung und Erziehung und dem sozialen Bereich auf-

zudecken und zu erweitern sucht. Der Beitrag empfiehlt uns zwei terminologische Zugänge, die 

Fehlerfreundlichkeit und die Fehleroffenheit.

Vermutlich hatte die Redaktion mit einigem Bangen das Thema auf die Agenda gesetzt und nicht 

genau abschätzen können, ob dieses die Leser.innen verstimmen oder erfreuen würde. Die Bei-

träge (überwiegend) aus der klinischen Praxis haben überrascht (Annekathrin Buchold, Susann 

Zschieschang, Nicole Mayer-Zinke, Hannah Riedl, Annegret Körber, Eva Phan Quoc). Sie kommen 

fröhlich, tänzelnd daher, schreiben über Altbekanntes, Selbstverständliches, von dem alle wis-

sen, dass es tagtäglich passiert. Kaum Scham ist zu spüren, sondern freudiges Offenlegen, ein Mit- 

Teilen im vollen Sinn des Wortes. Danke dafür!

Stammen diese klinischen Texte nun von einer selbst-selegierten Gruppe, oder dürfen wir an-

nehmen, dass diese Freude am Mit-Teilen von möglich fehlerhaften Ereignissen längst faktisch 

Ausdruck einer gelebten Fehlerkultur ist? Doch was macht aus der individuellen Offenlegung eine 

Kultur des Umgangs, etwas Selbstverständliches?

Michael Märtens und Hilarion Petzold sprachen noch 2002 sogar von einer »›Kultur‹ negativer Ein-

stellung zu eigenen Fehlern und einer Geringschätzung der ›Kompetenz‹ von PatientInnen.« Die 

Gründe für derartige Versäumnisse sind sicherlich vielschichtig; sie vermuteten, dieser Mangel 

und ein entsprechendes fehlendes Problembewusstsein wäre schulenübergreifend festzustellen.

Umso positiver ist der Umstand, dass in den letzten Jahren ein Prozess auf den Weg gebracht 

worden ist, der sich diesem Defizit stellt und nach Möglichkeiten sucht, diesen Mangel zu behe-

ben: aus der »›Kultur‹ negativer Einstellungen zu eigenen Fehlern« ist eine positiv getönte Feh-

lerkultur entstanden.

Im Anschluss an die klinischen Beiträge führt das Heft listig in einen zweiten Bereich ein – ihn als 

forschend im Gegensatz zu klinisch zu beschreiben, dürfte nicht ganz falsch sein.1
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Mit Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie wird von Annegret Körber und Carsten 

Spitzer eine medizinische Perspektive eingenommen; analog werden Kontraindikationen, un-

erwünschte Wirkungen und mögliche Behandlungsfehler von Hans Ulrich Schmidt und Thomas 

Stegemann für die Musiktherapie spezifiziert. 

Wie kontrovers Diskussionen zu dem Feld sein können, illustrieren Avi Gilboa und seine Mit-

diskutanten Laurien Hakvoort, Brian Harris und Daniel Thomas. Die internationale Forschergrup-

pe aus Israel, Niederlande, USA, Großbritannien setzt sich in den letzten Jahren verstärkt mit dem 

Thema »Mistakes in Music Therapy« auseinander. In einer Mitteilung an die Redaktion vom Mai 

2019 kommen sie interessanterweise zur folgenden Zwischenanalyse: »Die Umsetzung dieser Idee 

ist schwieriger als erwartet, vor allem in den englischsprachigen Teilen der Welt. Aber vielleicht 

ist es kein Zufall, dass Fehlerkultur in Deutschland mehr im Vordergrund steht. Wenn man Syno-

nyme für ›Fehler‹ sucht gibt es 30 Treffer im Holländischen, 34 im Englischen, 50 auf Französisch 

und 79 auf Deutsch! Auch wird im Deutschen kein Unterschied gemacht zwischen »ein Fehler« 

oder »mehrere Fehler«. In Deutschland gibt es (historisch gesehen) eine Kultur, die sich deutlich 

mehr mit dem Untersuchen und Lernen von Fehlern beschäftigt.«

Anhand einer Mikroprozessanalyse eines therapeutischen Gesprächs mit einer Patientin mit struk-

tureller Störung zeigt Heike Plitt, dass fehlendes authentisches Verhalten beachtliche Auswirkun-

gen auf die therapeutische Beziehung und den therapeutischen Prozess haben kann. Des Weiteren 

nimmt Silke Reimer musiktherapeutische Fehlinterventionen bei Menschen mit schwerster Mehr-

fachbehinderung unter die Lupe des entwicklungspsychologisch fundierten Instruments zur Ein-

schätzung der Beziehungsqualität (EBQ). Und Dorothea Muthesius und Jan Sonntag weisen auf feld- 

und methodenspezifische Fehler in der Musiktherapie mit Menschen mit Demenz hin; spezifische 

Instrumente zur Einschätzung und Sicherung der Qualität therapeutischer Praxis sind verfügbar.

Das Themenheft verabschiedet die Leser.innen mit einer deutlichen Empfehlung von Julia Tost-

mann: »Deshalb kann ich nur ermutigen sich (Arbeits)-Kontexte zu suchen, um mit sich und an-

deren (professionell) fehlerhaft zu sein und sich auch dann und wann, mal mehr mal weniger, 

mit Scham und Not, Wut und Angst zu zeigen«.

1 Ausgangspunkt für das Themenheft der Musiktherapeutischen Umschau war eine Tagung zum Thema »Fehler-
kultur« an der Universität Augsburg im Juni 2018 anlässlich des 60jährigen Geburtstages von Prof. Dr. Hans 
Ulrich Schmidt (Hamburg/Augsburg): »Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika. Fehlerkultur in der 
Musik- und Pychotherapie.« Die Redaktion der Musiktherapeutischen Umschau bedankt sich sehr herzlich bei 
H. U. Schmidt und Prof. Dr. Susanne Metzner für die Bereitstellung der (aktualisierten) Beiträge von Körber/
Spitzer und Schmidt/Stegemann und bedankt sich herzlich bei Hans Ulrich Schmidt für die Mitarbeit und die 
Anregungen zum Themenheft der Musiktherapeutischen Umschau 2019.

Prof. Dr. Dr. Horst Kächele,   
Ulm/Berlin
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