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Mit dem Lockdown im März 2020 hat sich für viele Musiktherapeut.innen die Arbeitssitu-

ation geändert. Auch in der sehr differenzierten Ausbildungslandschaft der Musiktherapie 

in den deutschsprachigen Ländern waren große Umstellungen nötig- bis hin zum Ausfall 

von Bildungsangeboten.

Wie gehen diejenigen mit den Herausforderungen um, die verantwortlich sind für die aka-

demische Lehre und Fort- und Weiterbildungen? Wie wirkt sich »physical distancing« bei 

der musiktherapeutischen Bildung aus?

Wir haben in einer Blitzumfrage Mitte Mai die Vertreter.innen der Hochschulstudiengänge 

(AMA) und der privat-rechtlichen Ausbildungen (SAMT) sowie weitere Einrichtungen um ein 

kurzes Statement gebeten. So gut wie alle haben zunächst auf »digitale Lehre« gestellt, im 

Laufe der Lockerungszeiten gibt es auch wieder Präsenzveranstaltungen. Was ist gut an der 

Umstellung, was nicht?

Konkret lauteten die beiden Fragen:

 n Wie verändert (oder wie hat) sich Ihre Aus- oder Weiterbildung in der Corona-Zeit (ver-

ändert)?

 n Sehen Sie Chancen für Musiktherapie nach Corona (vor allem für Lehre und Forschung), 

wenn ja: welche sind das?

Entstanden ist eine aktuelle Bestandsaufnahme, die die MU-Redaktion hier abbildet.

Was wird aus den Erfahrungen nach Corona bleiben? Werden die Potentiale einer interdis-

ziplinären und kooperativen Zusammenarbeit innerhalb der Ausbildungen die musikthera-

peutische Lehre und Ausbildung für Studierende und Fortbildungswillige bereichern? Werden 

die jeweiligen Stärken einer Ausbildung – standortübergreifend – für alle sicht- und hörbar 

werden können? Welche Impulse werden sich schließlich für die musiktherapeutische Praxis 

ergeben? Interessant wird eine Nachfrage in einem Jahr sein …

Herzlichen Dank an alle Vertreter.innen der Aus- und Weiterbildungen für die spontanen 

Antworten. Um eine Vergleichbarkeit der Statements der einzelnen Bildungseinrichtungen 

zu ermöglichen, mussten manche Texte der Autor.innen redaktionell angeglichen und ge-

kürzt werden.

Idee und redaktionelle Realisation: Volker Bernius
 (Stand: Mitte Mai 2020)
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Corona und die Folgen bei Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen Musiktherapie

SRH Hochschule Heidelberg – Bachelor Musiktherapie 

Das Bachelorstudium Musiktherapie in Heidelberg verändert sich aktuell folgendermaßen:

 − Primär Online-Veranstaltungen

 − Seit Mitte Mai 2020 Übungen in kleinen Gruppen; der Rest der Gruppe schaut online zu.

 − Herausforderung: Kann und darf die Selbsterfahrung online durchgeführt werden?

 − Deutliche Einschränkungen in der musikalischen Ausbildung der Bachelorstudierenden

 − Mehr Selbstlernaufgaben für Studierende

 − Studierende im Homeoffice statt im Praktikum; Arbeitsaufgaben durch Mentoren/Praxis-

anleiter bis die Einrichtungen wieder geöffnet werden

 − Umstellung des Bewerbungsprozess: Online-Aufnahmeprüfungen sowie Online-Seminare 

und -Beratung für Studieninteressierte.

Chancen für das Bachelorstudium Musiktherapie:

 − Die Digitalisierung in der Musiktherapie beginnt schneller und zwar jetzt aktuell (Erinne-

rung: Symposium »40 Jahre akademische Musiktherapie« in Heidelberg im September 2019 

zum Thema »Musiktherapie und Digitalisierung«).

 − Digitale Lernformate etablieren sich und werden zum Standard.

 − Entwicklung von musiktherapeutischen Online-Angeboten für die Praxis

 − Konzeption & Evaluation von digitalen Instrumenten und Therapieangeboten im Rahmen 

von Forschungsprojekten

 − Integration von digitalen Instrumenten bzw. Therapieangeboten in der Praxis (z. B. https://

musikinstitut-rn.de/).

(Prof. Dr. Alexander Wormit, Heidelberg)

Universität Augsburg – Master Musiktherapie

Veränderung:

 − Plötzliches Umstellen-Müssen auf Online-Formate

 − Kurzfristig für viele erheblicher technisch-organisatorischer Aufwand – sehr hilfreich ist die 

Unterstützung durch die Universität Augsburg

 − Zusätzliche Kontaktformen mit technischen Medien (skypen z. B.); allerdings kann direkte 

Beziehung nie durch technisches Medium ersetzt werden!
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Lehre – Chancen:

Sicherlich für Kommunikationsangebote z. B. zwischen Unterrichtsblöcken sinnvoll, dort mögli-

cherweise hilfreiches Format, notgedrungen gelernt … 

Forschung: Da kann ich keinen Sinn sehen aktuell, Thema ist sehr weit weg von Musiktherapie

(Prof. Dr. Hans Ulrich Schmidt, Hamburg/Augsburg)

Universität der Künste Berlin – Masterstudiengang Musiktherapie

Die Arbeit an der UdK Berlin im Masterstudiengang Musiktherapie besteht derzeit darin, sich tech-

nische Fähigkeiten anzueignen, zeitlich flexibel häufig Videokonferenzen mit Dozent.innen und 

internen wie externen Mit- und Zuarbeiter.innen durchzuführen, die Arbeitsstätte nach Hause zu 

verlagern, mit eingeschränktem Zugang zu gewohntem Material.

Es werden dabei Lehrinhalte komplett umgestellt, neu digital formatiert, didaktisch neu ge-

staltet. Die Unterstützung und Beratungsangebote für die Studierenden werden online durch-

geführt.

Die große Institution der Universität der Künste reguliert das Unterrichtsgeschehen mit Vorgaben 

und Kontrollen, dazu finden Absprachen über technische Formate mit anderen Fachbereichen statt.

Wir erleben, dass die Studierenden in dieser Situation sehr kooperativ und gelassen sind, sich 

auf Experimente einlassen, verständnisvoll und hilfreich sind.

Einige Formate erlauben auch Verbesserungen, zum Beispiel gibt es eine gute Kleingruppen-

arbeit (online), was in der Präsenz manchmal zu kurz kommt. Texte werden genauer vorbereitet. 

Dadurch entstehen kompaktere Inputs und Diskussionen ufern weniger aus.

Wir werden erst später sehen können, welche der neuen Erfahrungen aufgrund von Corona 

so relevant waren, dass sie sich zukünftig als sinnvoll erweisen. Etwa die Hälfte der Lehre war in 

dem digitalen Format schlichtweg gar nicht umzusetzen.

Wir werden so bald wie möglich zu den Präsenz-Veranstaltungen zurückkehren.

(Prof. Dr. Dorothea Muthesius, Berlin)

SRH Hochschule Heidelberg – Master Musiktherapie/Lehrambulanz

Seit Mitte Mai gibt es neben der Online-Lehre teilweise wieder Präsenzunterricht für die Veranstal-

tungen, die eine Präsenz erforderlich machen – unter den üblichen Bedingungen. Methodisch-

praktische Inhalte wurden online teilweise in Kleingruppenformate übertragen und finden seit 

Mitte Mai in hybriden Lehrveranstaltungen statt (ein Teil der Gruppe als Präsenzgruppe, der an-

deren Teil der Gruppe ist online zugeschaltet). Für die Selbsterfahrung wurden improvisatorische 

Selbstlernaufgaben und -fragen für Lerntagebücher entwickelt, seit Mitte Mai findet SE wieder statt. 

Die Lehrambulanz auf dem Campus – Mitte März geschlossen – seit Mitte Mai gibt es eine Teilöff-

nung. Keine Blasinstrumente, kein Singen. Die Studierenden arbeiten aber statt in der Ambulanz 

in intertherapy-Gruppen online, um ihre Erfahrungen in der Therapeut.innenrolle zu professio-
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nalisieren. Die Studierenden erhielten Handreichungen zur Frage, welche Interventionen sich für 

Teletherapie eignen. Es ist noch zu früh, um die Erfahrungen auszuwerten.

Chancen: Die Auseinandersetzung mit teletherapeutischen Ansätzen wie die Forschung dazu ma-

chen Mut, dass die therapeutische Beziehung oder die Wirksamkeit der Therapie dadurch nicht 

eingeschränkt sind. Die musiktherapeutische Arbeitsweise muss jedoch angepasst werden: Syn-

chrones Spiel zwischen Patient und Therapeut ist nicht immer und in jedem Format möglich vor 

allem bei nichtstabiler Verbindung. Langjährige Empfehlungen aus anderen Ländern (z. B. Aus-

tralien) sind hilfreich: spezifische musiktherapeutische Methoden werden wichtiger (rezeptives 

Arbeiten, Solospiele des Patienten oder dialogische Improvisationen). Die Entwicklung bei der 

Digitalisierung in der MT sollten wir aktiv und kritisch gestalten – es gibt viel Luft nach oben; 

dabei ist der Austausch mit den anderen MT-Ausbildungsinstitutionen (auch weltweit) inspirie-

rend. Dies führt zu einer neuen »Spielwiese« mit einem Entwicklungspotenzial auch in bisher 

ungeahnten Feldern (Teletherapie, computergestützte MT als Mittel zur Selbsthilfe in den thera-

piefreien Zeiten …)

(Prof. Dr. Dorothee von Moreau, Heidelberg)

Hochschule für Musik und Theater Hamburg – Masterstudium Musiktherapie

Seit Mitte März werden die Lehrveranstaltungen im Distance Learning-Modus angeboten. Dabei 

wurden mit Erfolg unterschiedlichste Formate erprobt und verwendet. Besonders häufig Video-

konferenzen, aber auch Powerpointpräsentationen mit Audioclips und Aufgabenstellungen zu auf 

der Lernplattform bereitgestellten Materialien. Interessant sind auch internetbasierte Dateien, auf 

denen gemeinsam geschrieben werden kann. Manche Unterrichtsthemen »gehen« nicht digital – 

oder nur begrenzt: Gruppenselbsterfahrung, Improvisation, Körperarbeit/Bewegung. Diese versu-

chen wir nach den Lockerungen der Nähe-Verbote intensiviert anzubieten. Wichtig: die Studie-

rendengruppen halten intensiv Kontakt untereinander, wir versuchen durch wöchentliche Briefe 

einen gemeinsamen Informationsstand und konstruktive Stimmung aufrecht zu halten. 

Eine Disputation im Analog/digital-Modus stellte für die Hochschule ein Novum dar.

Chancen: Die Frage danach verstehen wir nicht ganz: Chancen, die aus den aktuellen Verände-

rungen hervorgehen? 

Ja, sicherlich sind wir jetzt ganz versierte Experten für Distance Learning und können eine 

größere Vielfalt an Vermittlungswegen anbieten. Die gewohnte Nutzung der Lernplattform und 

der E-Mail-Kommunikation im Blended Learning wird sicherlich ergänzt durch Videokonferenzen 

und vorproduzierte Lehrvideos. Eine nennenswerte Einschränkung der Seminare mit Anwesen-

heit ist aber nicht angedacht.

(Prof. Dr. Eckhard Weymann, Hamburg)
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Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt – 
 Forschungsprojekte

Aktuell wird der Master Musiktherapie vorbereitet. Die Lehre im Vertiefungsmodul »Musikthera-

pie in der Sozialen Arbeit« im BA Soziale Arbeit wird komplett online durchgeführt – sowohl Vor-

lesungsteile, Seminar und auch Übungen mit den Vorteilen von zoom: zwei Bildschirme sowie die 

break-out-sessions – eine deutliche Umstellung der Lehre. Ausnahme: Die Gruppenimprovisa-

tion; sie wird dann wieder live stattfinden mit den üblichen Bedingungen. Potentiale für die Zu-

kunft können sein: qualitativ gut anbietbare Seminare oder Module im berufsbegleitenden Wei-

terbildungsbereich.

Bei der Forschung waren Ethik-Amendments zum online-providing von Interventionen und As-

sessments nötig, da wir mit Risikogruppen im häuslichen Kontext arbeiten (Projekt Homeside). 

Testungen konnten zunächst telefonisch durchgeführt werden, was sehr gut lief und sogar in 

kürzerer Zeit als bei der live-Erhebung. Die Herausforderung wird die Annahme und der Um-

gang mit dem Einbeziehen quasi einer Videotelefonie für die ältere Generation werden. Wenn 

es gelingt, was bereits in den Untersuchungsteilen in Australien und Großbritannien der Fall ist, 

dann gibt das wichtige Beiträge für alle Betroffenen, welche aus Infektionsgründen, Entfernung, 

bestimmten Belastungen auf diesem Weg auch oder ausschließlich erreicht werden können. In 

einem anderen Forschungsprojekt, wo die Hauptforscherin direkt vom Altenheim angestellt ist, 

leistet sie als Heimpersonal einen unglaublich wichtigen Beitrag mit der Musiktherapie. Dies 

ist hoch wichtig und interessant, das Anstellungsverhältnis einer Musiktherapeutin im Alten-

heim, da dies in dieser Zeit die Musiktherapie aufrechterhält. Gerade Ausgangssperre, Besuchs-

sperre, etc. steigern Angst, Agitiertheit und Desorientiertheit von Demenzbetroffenen nochmals. 

Wenn das bearbeitet werden kann, hat dies sogar doppelte Wirkung gegenüber dem Normal-

fall und leistet einen hohen Beitrag der Musiktherapie für die Bewältigungsstrategien von Al-

tenheimbewohnern.

(Prof. Dr. Thomas Wosch, Würzburg)

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien –  
Diplomstudiengang Musiktherapie

Seit Mitte März findet Unterricht an österreichischen Universitäten weitgehend ohne physische Prä-

senz statt. Nach anfänglich positiver Überraschung, wie unkompliziert die für viele bislang neuen 

Formate des Distance Learnings doch sein können, werden nun neben den Potenzialen zuneh-

mend auch die Grenzen digitaler Lehr- und Lernformen deutlich:

 − Musiktherapeutische Praktika ohne Patient.innen erfordern eine praxisnahe und doch pri-

mär theoretische Auseinandersetzung;

 − Improvisieren zu Hause fördert die Kreativität, muss aber ohne Interaktion auskommen;

 − musiktherapeutische Selbsterfahrung über Telefon oder Video ersetzt als temporäre Unter-

stützung in Zeiten der Isolation nicht die körperliche Gegenwärtigkeit im (musik-)thera-

peutischen Prozess und ist ohne persönlichen geschützten Raum nur erschwert möglich.
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 − Die Fortsetzung klinischer Forschungsprojekte ist zeitlich nicht absehbar, und klinisch kon-

textualisierte Diplomarbeiten müssen stark adaptiert werden.

 − Die wöchentliche »Ringvorlesung« kann wiederum als Online-Veranstaltung ein viel grö-

ßeres Publikum erreichen.

 − Das gesellschaftliche Engagement vieler Studierender zeigt sich in der regen Beteiligung am 

Projekt »lieblingslied.at«.

Musiktherapie nach Corona? – Ja, natürlich! Die Krise schmälert nicht unbedingt ihren Stellen-

wert im Gesundheitswesen: Musiktherapie zählt v. a. im stationär-klinischen Bereich weitgehend 

zu den »systemrelevanten« Arbeitsbereichen, und es wird – wo es möglich ist – enorm wichtige 

Arbeit in der Unterstützung psychisch hochgradig belasteter Menschen geleistet. Zugleich verdeut-

licht uns gerade das, was fehlt, wenn die physische Präsenz wegfällt und der digitale Zugang nicht 

möglich ist, umso mehr die Rolle musiktherapeutischer Resonanz und Beziehungsgestaltung und 

die Bedeutung nonverbaler Abstimmungsprozesse im direkten, zwischenmenschlichen Kontakt.

Ab 01.10.2020 wird es einen Master Musiktherapie in Wien geben (s. Notizen).

(Monika Smetana, PhD, Wien)

Zürcher Hochschule der Künste – Master Klinische Musiktherapie

Der ganze Unterricht wird online abgehalten. Es ist erstaunlich viel möglich geworden, was wir 

zunächst nicht für möglich gehalten hätten – kaum Unterrichtsausfall.

Verändert haben sich vor allem die Spielsequenzen. Während musikalische Begegnung auch 

über Zoom im Turntaking recht gut geht, gibt es beim gemeinsamen gleichzeitigen Musikspiel 

Grenzen, insbesondere atmosphärisch. Stärker in den Fokus ist das Üben von verbalen Interven-

tionen gerückt, was insgesamt für die Ausbildung sicher ein Gewinn ist.

Ebenfalls geschätzt wird die Möglichkeit, sich international zu vernetzen, z. B. über Teilnahme 

an den Ringvorlesungen in Wien, was nun über Zoom möglich ist.

Insgesamt ist eine besondere Art der Solidarität unter den Studierenden spürbar. Sie teilen 

Musik mit den Kolleg.innen, tragen sie über Balkonkonzerte nach aussen. Das gemeinsame Mu-

sizieren wird vermisst – und dürfte eine neue Dichte erhalten, wenn es dann wieder möglich ist. 

Jetzt schafft es Verbindung über Distanz.

Chancen

 − Interessant wäre eine Untersuchung, welche Rolle Musik im Lockdown spielt, welche indi-

viduellen Bedeutungen ihr im eingeschränkten Leben zu Hause gegeben werden/wurden, 

z. B. Balkonkonzerte, Musikalische Messages über den Äther, aber auch Musikhören im pri-

vaten Bereich, um sich einzuhüllen.

 − Infoveranstaltungen können über Zoom abgehalten werden.

 − Denkbar sind Untersuchungen über die Qualität von online-Therapie, z. B. über Auswirkun-

gen bzgl. Beziehungsgeschehen und Forschung zu online-Improvisation (technische Mög-

lichkeiten, geeignete Spielformen, Instrumente …).
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 − Der internationale Austausch (s. o. – Wien) sowie Einladungen zu gemeinsamen Fortbildun-

gen könnten zukünftig auch online organisiert werden.

 − Corona könnte die IT-Fachleute dazu motivieren, noch bessere Musikprogramme zu entwi-

ckeln, mit denen man online gemeinsam spielen kann.

(Dr. Sandra Lutz Hochreutener/Beate Roelcke, Zürich)

Kunstuniversität Graz – Gramuth – Grazer Ausbildung Musiktherapie

Der Studienstandort war geschlossen, die Wochenendblocks der GRAMUTH mussten neu organisiert 

werden. Die Lehre wurde möglichst auf virtuelle Formate umgestellt, Teile davon bis ins Winter-

semester verschoben werden. Offen ist, ob die Sommerakademie (2 Wochen) stattfinden kann. Fä-

cher wie Gruppenlehrmusiktherapie sind virtuell schwer abzuhalten, beinhalten aber viele Stun-

den und sind für die kontinuierliche Begleitung der Studierenden wichtig. Improvisation in der 

Gruppe, ein Herzstück der Musiktherapie, ist virtuell nicht durchführbar. Einzel-Improvisation im 

Rahmen der Lehrtherapie ist online schwierig, Instrumentalunterricht kaum umsetzbar. Eine Ver-

mittlung von theoretischem Wissen in Form von interaktivem Austausch und aktiven Übungen ist 

beeinträchtigt, Praktika entfallen.

Chancen

Durch die rasche Umstellung auf online-Formate wurden auch neue Erfahrungen gesammelt. Neue 

Kommunikationswege (Fernunterricht und Teilhabe durch online-Beteiligung im laufenden Prä-

senzunterricht) ermöglichen mehr Kontinuität in der Vermittlung.

Musiktherapie hat als beziehungsorientierte, auf leiblicher Präsenz basierende Therapieform in 

Zeiten einer Virtualisierung und Digitalisierung vieler Bereiche sozialen Lebens eine enorme kom-

plementäre Bedeutung. Viele Patient.innengruppen benötigen gerade jetzt die Erfahrung leibhaf-

tiger Anwesenheit durch Musik und Therapeut.innen. Diese Themen werden »nach Corona« mit 

großer Dringlichkeit im Forschungs- und Lehrkontext zu berücksichtigen sein. Auch eine Evaluie-

rung der virtuellen Lehre im Vergleich mit Präsenzlehre wird zu erheben sein.

(Dr. Monika Glawischnig-Goschnik/Christian Münzberg, Graz)

IMC Fachhochschule Krems – Bachelor- und Masterstudiengänge Musiktherapie

Bereits ab dem 11. März wurde der Präsenzunterricht an der gesamten IMC Fachhochschule Krems 

ausgesetzt. Die Lehrveranstaltungen der Bachelor- und Masterstudiengänge der Musiktherapie 

wurden entweder auf Fernlehre umgestellt oder bis auf Unbestimmt verschoben. Onlineforma-

te für Fächer wie Musiktherapeutische Übungen oder Selbsterfahrung wurden etabliert und die 

Zahl der verschobenen Lehrveranstaltungen reduziert. Insbesondere hier zeigte sich, dass gerade 

die für die Musiktherapie so bedeutsame zwischenmenschliche Begegnung auch via Videokon-

ferenz gut möglich ist. Natürlich eingeschränkt, natürlich anders – man denke nur an das The-
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ma der Nähe und Distanz – aber weitaus besser als ursprünglich erwartet. Die letzten drei Jah-

ren hielt die Digitalisierung schleichenden Einzug in unsere Lehre. Seit 2016 widmen wir uns in 

der Musiktherapieforschung in Krems zunehmenden auch Themen wie Teletherapie oder Virtual 

und Augmented Reality. Die aktuelle Krise birgt die Chance mit einer modifizierten Form der Be-

gegnung Erfahrungen zu sammeln, wie wir sie in diesem Ausmaß und dieser Intensität so schnell 

nicht gemacht hätten. War bis vor Kurzem der Mehrwert der Teletherapie gerade in der Musik-

therapie noch schwer auszumachen, so besteht jetzt die klare Notwendigkeit, diese in Forschung, 

Lehre und Praxis zu implementieren.

(Prof. Dr. Patrick Simon, Krems)

Akademie für angewandte Musiktherapie Crossen – Studiengang Musiktherapie

Seit Mitte März ist das Ausbildungsinstitut geschlossen, so dass der Ausbildungsprozess erst einmal 

unterbrochen ist. Das Herzstück der Therapieausbildung – Selbsterfahrung vor Ort, Gruppenpro-

zess, Supervision des Einzelnen in der Gruppe – ist an die Anwesenheit der künftigen Therapeut.

innen an der Akademie gebunden. Dennoch haben alle drei Gruppen Aufgaben und Anregun-

gen für das häusliche Lernen erhalten: Literaturstudium mit schriftlichen Aufgaben, konzeptio-

nelle Vorarbeiten für die Abschlussarbeit und persönliche Reflexionen zum Erleben und Bewälti-

gen der »Corona-Zeit«.

Gerade Letzteres wird gut genutzt, um sich mit den sehr unterschiedlichen Lebens- und Be-

rufsherausforderungen in dieser besonderen Zeit auseinanderzusetzen. Während manche zu Hau-

se den Wert der Entschleunigung entdecken und sich mit grundsätzlichen Fragen von Lebenssinn 

und Lebenstempo beschäftigen, können sich andere vor Arbeit nicht retten oder werden, unter 

Androhung von Kündigung, gezwungen, musiktherapeutisch mit infizierten Personen zu arbei-

ten, ohne einen professionellen Mundschutz zu bekommen.

Nachgefragt wird Einzelsupervision per Telefon oder Video – dadurch werden Supervisions-

stunden vor Ort kompensiert. Die Öffnung ist noch unklar.

Chancen: Wir hoffen, dass »nach Corona« der Lehrbetrieb wieder in vollem Umfang anlaufen kann 

mit der Einhaltung der üblichen Bedingungen (Abstand, Gruppengröße etc.).

Eine Veränderung der Ausbildung in Richtung »mehr digital« wird es auf keinen Fall geben. 

Auch theoretische Inhalte müssen vor Ort »zum Leben erweckt« und im Gespräch verinnerlicht 

werden. Das häusliche Selbststudium und das Schreiben der Abschlussarbeit gehen selbstverständ-

lich mit der Nutzung digitaler Medien einher, desgleichen die Anfertigung von Videos der prakti-

schen Arbeit. Die ausgefallenen Veranstaltungen werden nachgeholt, so dass für jeden Kurs der 

volle Umfang/Inhalt erhalten bleibt.

(Ulrike Haase, Leipzig)
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Institut für Musiktherapie Berlin – Studiengang Musiktherapie (Diplom)

Zu Beginn des allgemeinen Shutdowns am 16. März 2020 wurden alle Lehrveranstaltungen der 

Haupt- und Nebenfächer und alle Supervisionen auf den Online-Betrieb umgestellt – mit einer 

Mischung aus den Plattformen Moodle und Zoom. Nach kurzer Einarbeitungsphase und dem Er-

gebnis, dass sich Moodle mehr für die Vorstrukturierung von Lehrinhalten und das angeleitete 

Selbststudium eignet und Zoom eher die sonstige Begegnung kompensieren (natürlich nicht erset-

zen) kann, haben wir zu den ganz normalen avisierten Unterrichtszeiten die Lehrinhalte vermit-

telt, strukturiert und das Outcome gesichert. In Fächern mit höheren didaktischen Anteilen oder 

theoriegeleitetem Input war das zunächst deutlich einfacher, als in den methodischen Fächern, in 

denen es vor allem um Erfahrungen über die eigene Person geht. Dies war eine kreative Heraus-

forderung, welche uns jedoch ermöglichte, völlig neue Methoden zu entwickeln und umzusetzen.

Inhaltlich musste also nichts verändert werden – methodisch haben wir eine Erweiterung er-

fahren, die uns auch in Zeiten nach Corona nützlich sein wird.

Chancen: Vor Corona hätten mich jede.r als edlen Ritter im Kampf gegen Online-Angebote auf dem 

Gebiet der Musiktherapie (+ Ausbildung) erlebt. Nun jedoch hat meine Rüstung Beulen. Im Zuge 

der Umstellung auf Online-Formate ist bei weitem nicht nur der fade Beigeschmack des Unzu-

länglichen geblieben, sondern es hat auch Räume für Neues, Überraschendes und Nie- gedachtes 

gegeben. Nach wie vor setze ich auf die direkte Begegnung und Beziehung als Grundlage unse-

res Berufes, sehe aber besonders die Lehre und Forschung auch in einer zunehmend digitalen 

Welt beheimatet.

(André Klinkenstein, Berlin)

Zukunftswerkstatt therapie kreativ – Kreativtherapeutische Fortbildung 
 Musiktherapie

 − Die Zukunftswerkstatt therapie kreativ hat alle musiktherapeutischen Aus- und Fortbildun-

gen seit Beginn der Coronakrise gestoppt. Die Gruppen pausieren und werden fortgesetzt, 

wenn dies wieder möglich ist und insoweit wir die Sicherheitsauflagen erfüllen können.

 − Wir sehen jetzt und für die Zukunft gute Möglichkeiten für musiktherapeutische Aktivitä-

ten in der Begleitung alter und kranker Menschen und werden dies in die Aus- und Fort-

bildungen integrieren. Musiktherapie ermöglicht heilende Begegnung trotz sozialer Distanz 

von zwei Metern.

(Vanessa Michel, Duisburg)
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Europäische Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Naturtherapie  
& Kreativitätsförderung (EAG) – Integrative Musiktherapie (IMT)

Die Europäische Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Naturtherapie & Kreativitätsförde-

rung – EAG wurde Mitte März geschlossen (incl. Integrative MT). Das plötzliche Wegbrechen von 

Einnahmen bedeutete eine außergewöhnliche finanzielle Härte. Da Unterricht in Theorie-Praxis 

Verknüpfung mit hohen Selbsterfahrungsanteilen gelehrt wird, konnten Angebote online nur bei 

spezifischen Themen, Vorträgen, Supervisionssitzungen etc. gehalten werden. Eine Öffnung scheint 

jetzt zum 1.6.20 unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder möglich.

Chancen: Das Verfahren der Integrativen Therapie/Integrativen Musiktherapie hatte seit ihren An-

fängen eine fundamentale Zukunftsorientierung, so auch ein Engagement für den Aufbau und die 

Entwicklung naturtherapeutischer Methoden, um biopychosoziale, ökopsychosomatische, agogische 

und kulturelle Entwicklungsarbeit und Hilfeleistungen voran zu bringen. In Zeiten der Pandemie 

braucht es einen Raum für ein »Denken nach vorne«, das Entwickeln weitblickender »antizipato-

rischer Kompetenz«, um durch »proaktives Handeln« natur- und menschenfreundlicher zu wer-

den. Gelehrte Methoden der Naturmeditation, »Green Meditation © und Green Writing ©, sowie 

»komplexer Naturerfahrungen« geben auch der Musiktherapie Anregungen, wie man Zeiten der 

Quarantäne, der Einschränkungen im Sozialkontakt nutzen kann, eine besonnene Lebenshaltung 

zu gewinnen. In unserer Musiktherapieausbildung werden »Überwindungserfahrungen« (Petzold 

2015) und »Resilienzförderung« vermittelt. Ziel: »Exzentrizität« zu »dysfunktionalen Einflüssen« 

zu gewinnen, um zu einem neuen, konstruktiven, »menschen- und ökologiegerechten Lebens-

stil« finden zu können. Die Zukunft war und ist nie sicher, schreibt Petzold. Ein beunruhigender 

»Zeitgeist« verlangt besonnene Zukunftsgestaltung auf dem Boden von Gegenwarts- und Vergan-

genheitsanalysen und mit guter antizipatorischer Kompetenz. Kolleg.innen und Ausbildungsteil-

nehmer.innen an der EAG sind über solche Themen im anregenden Diskurs.

(Josef Moser, Hückeswagen/Kassel)

Freies Musikzentrum München – Berufsbegleitende Ausbildung Musiktherapie 
(BWM)

In der Musiktherapieausbildung BWM wurden die Theoriefächer vorgezogen im Onlineunterricht. 

Musiktherapeutische bzw. atemtherapeutische Übungen werden zum Selbststudium weitergege-

ben. Die Studiengruppe ist derzeit mit der Zwischenprüfungsarbeit beschäftigt, wie auch mit den 

Vorbereitungen auf die Prüfungen im Juli. Betreuung per email oder telefonisch – von Corona-

Regelungen wenig betroffen. Prüfungen könnten ggf. auch online absolviert werden.

Im Herbst soll der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden können. Bei weiteren Ein-

schränkungen sind Varianten mit Kombinationen aus Präsenz und online-Unterricht und verstärk-

ter Kleingruppenarbeit möglich. 
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Freies Musikzentrum München – Fort-und Weiterbildungsbereich

Viele Fortbildungen müssen aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt oder terminlich ver-

schoben werden. Aktuell nicht absehbar sind die wirtschaftlichen Auswirkungen. Viele Kolleg.in-

nen haben finanzielle Einbußen durch die Pandemie und sind daher natürlich (noch) weniger in 

der Lage Geld für Fortbildungen zu investieren. Ebenso betrifft es die Möglichkeit Fortbildungs-

tage zu nehmen. Teilweise werden den Arbeitnehmer.innen Fortbildungstage von den Institu-

tionen in diesem Jahr nicht (mehr) gegeben. Bei selbständig arbeitenden Musiktherapeut.innen 

besteht vermutlich weniger Interesse und Kapazität, da sonst erneut ein Verdienstausfall entsteht.

Chancen: Neue digitale Kommunikationswege können verschiedene Ebenen miteinander bes-

ser vernetzen: Ausbildungen, zwischen den Ausbildungen und international. Neue Kooperatio-

nen können möglich werden in Lehre und Forschung als auch für die Musiktherapeuten in den 

Kliniken. Es können neue Angebote in der Fortbildung entstehen. Die Nutzung der digitalen Me-

dien braucht zusätzliche Vorbereitungszeit, es bleibt wichtig die Arbeits- und Zeitressourcen fo-

kussiert einzusetzen.  

Bei der Nutzung bzw. Entwicklung von Plattformen, besteht Klärungs- und Forschungsbedarf 

in punkto Datenschutz  (siehe aktuell die risikoreiche ZOOM Nutzung) und für speziell ausgerüste-

te Plattformen für Klangübertragung. Vor allem für das gleichzeitige musikalische Agieren gibt es 

noch keine befriedigenden Lösungen. Herausgearbeitet werden sollten Möglichkeiten und Gren-

zen einer »Online Musiktherapie«, technisch und inhaltlich (klienten-/patientenspezifisch). Von 

einigen Kolleg.iinnen haben wir die Rückmeldung, wie wohltuend es war sich über das gemein-

same Singen, trotz Kontaktverbot, emotional verbunden fühlen zu können. Andere hatten jedoch 

auch sehr große Schwierigkeiten und sehen die Möglichkeiten sehr eingeschränkt.

(Dr. Andreas Wölfl, München)
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