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Alles ist anders …

Noch zu Beginn des Jahres freuten wir uns auf die neuen »20er Jahre«. In Erinnerung an die zwan-

ziger Jahre des letzten Jahrhunderts, an die kreative und aufregende Zeit in Musik, Kunst und Kul-

tur, schaute ich voller Vorfreude im Editorial des ersten Heftes 2020 auf die »40 Jahre Musikthera-

peutische Umschau«, die den Reigen der musiktherapeutischen Jubiläen ergänzte. 

Einen Monat nach Erscheinen des Heftes im Februar war es vorbei und

Anders ist der neue Tag  

Anders war der alte.  

Anders hallt der Stundenschlag,  

Als er vormals hallte.  

Im »Lied vom Anders sein«1 beschreibt Johannes R. Becher den Wandel der Zeit: Neuanfang und 

Veränderung.

Anders müssen wir uns müh’n,  

Als wir je uns mühten,  

Und die Blumen anders blüh’n,  

Als sie jemals blühten.  

Wir haben viel gelernt und noch nicht genug. Die Veränderungen, die die globale Krise intensi-

viert und verstärkt hat, werden noch lange spürbar bleiben und es ist heute nicht ganz klar, was 

sich – wenn es ein »Danach« überhaupt gibt – verändert haben wird.

»Das Bewusstwerden der Ungewissheit darüber, wie sich unsere globale Zukunft verändert, ist 

unsere neue Realität geworden und fordert uns als Gesellschaft und auch als Individuum enorm«, 

schreibt die Schweizer Musiktherapeutin Diandra Russo vor kurzem an ihre Kolleg.innen.

Was ist mit uns gescheh’n?  

Sind nicht mehr die gleichen.  

Allerorts ist zu erseh’n  

Einer Wandlung Zeichen.  

Zur Vorbereitung des nächsten Themenheftes der MU im Jahr 2021 zum Thema »Identitäten«2, traf 

sich die Redaktion der MU Anfang November mit der Psychoanalytikerin Prof. Eva Jaeggi aus Ber-
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lin – im digitalen Raum. Jaeggi hat vor über fünf Jahren ein Buch veröffentlicht: »Wer bin ich? 

Frag doch die anderen! Wie Identität entsteht und wie sie sich verändert«3. Im Gespräch mit Eva 

Jaeggi ging es um die berufliche Identität der Musiktherapeut.innen. Es sei für einige Berufsgrup-

pen gar nicht so leicht die personale Identität mit der beruflichen Identität zu vereinen, weil es 

in der Wahrnehmung der Gesellschaft unterschiedliche Vorstellungen und 

auch Vorurteile über den jeweiligen Beruf geben kann. Es gebe dann (nach 

dem Soziologen Lothar Krappmann) eine »balancierende Identität«, dass jemand nicht entschei-

den könne, »was gehört denn zu mir.«

Der Begriff der »balancierenden Identität« lässt sich auch auf den Beruf selbst übertragen: Es 

seien strukturelle Fragen eines Berufs, inwieweit »diese balancierende Identität schwierig oder sehr 

leicht« zu handhaben ist. Darauf angesprochen, dass es sich bei der Musiktherapie um ein »kleines 

Fach« handele, sowohl in der ausübenden Praxis als auch in der Ausbildung, und es an Bekannt-

heit und an der Anerkennung mangele, antwortete Eva Jaeggi: »Menschen, die diesen Beruf wäh-

len, könnten von der Kleinheit in doppelter Weise angesprochen sein: Einerseits kann man damit 

das Elitäre verbindet, das Orchideenfach, das nicht jede.r kennt und das nicht jede.r imstande wäre, 

das überhaupt zu machen«, andererseits könne man natürlich auch sagen, so ein »kleines Neben-

fach der Psychotherapie hat keine große Bedeutung«. Allerdings, so Jaeggi weiter, wenn man weiß, 

dass Musik in manchen Fällen sehr viel mehr bewegen kann als andere Therapien, dann »muss 

man schon ein ganz gutes Gefühl für sich selbst haben und auch für das Fach«. Und bei einem 

nicht etablierten Beruf könne das schwankend sein, dass man nicht »immer sicher ist, ob man 

etwas Sinnvolles tut oder nicht.« Gerade die gegenwärtige Situation könne die Unsicherheit noch 

stärker werden lassen – zwischen »systemrelevant« und »überflüssig« hin und her pendelnd ...

Eine »neue Profession« – heute und damals

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat im Juli 2019 in 

einem HTA-Bericht »ThemenCheck Medizin« festgestellt, dass es sich bei der Musiktherapie um 

eine »neue Profession« handelt, die weder dem ärztlichen noch dem pflegerischen Beruf zuge-

ordnet werden kann. Und dass aus Gründen der Patientensicherheit und der Qualitätssicherung 

eine gesetzliche Regelung erforderlich sei. Die MU hat darüber ausführlich berichtet.

Zeit, die nicht  d i e  Zeit sein will -  

Alles ist im Wandern.  

Jeder, hält er noch so still,  

Wird zu einem andern.

Bei meiner Durchsicht durch die Jahre der Musiktherapeutischen Umschau und auch durch die 

Zeit davor, ist dieses »Wandern« auch zu einem Bild geworden, das für die Musiktherapie in den 

letzten 50 Jahren gelten kann und das sie zu einem »Andern« geführt hat.

Schon vor 45 Jahren hat sich der damalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Musik-

therapie, der Psychiater Dr. Harm Willms sehr intensiv damit beschäftigt, was das denn werden 

könne: »Musiktherapeut als Beruf«. Konzepte für die Ausbildung eines »nicht ärztlichen medizi-

nischen Fachberufes« wurden entworfen, Tätigkeitsprofile erstellt.

Balancierende Identität
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Grundüberlegungen lassen sich heute noch finden in der Ausübung des Berufs wie in der Aus-

bildung, aber: die Anerkennung fehlt, so spüren es viele praktizierende Musiktherapeut.innen – 

nicht in den Kliniken, aber die Auswirkung des Ausschlusses aus der Heilmittel-Richtlinie, der 

nach wie vor gültig ist, ohne, dass dies vom Gemeinsamen Bundesaus-

schuss (G-BA) seit 1992 begründet wird, ist bei den Musiktherapeut.in-

nen spürbar. Das IQWiG stellte dazu fest, dass »sozioökonomisch benachteiligte« Menschen nicht 

von Musiktherapie profitieren können, weil die Krankenkassen diese Leistung aufgrund des Aus-

schlusses nicht übernehmen.

In den »40 Jahren Musiktherapeutische Umschau« gab es sehr viele Berichte zur Musikthera-

pie im Gesundheitswesen, zur Berufspolitik, zur Frage der sich wandelnden Identität des Berufs. 

Diese Identität könnte dann weiter unsicher bleiben, so interpretiere ich eine Befürchtung des 

Präsidenten des Deutschen Komponistenverbandes, Moritz Eggert. Er meinte, nach Corona wer-

de eine »Jahre lang dauernde Sparorgie« beginnen in Bezug auf das öffentliche Engagement für 

Kultur und Bildung. Dann sei eine »mit vereinter Kraft sehr laute Stimme« nötig (siehe S. 462).

Das muss das Ziel derjenigen (aber auch aller) sein aus dem Bereich der Künstlerischen Thera-

pien, die im Wittener Prozess begonnen haben, ihre Stimme zu erheben und eine Vergleichbar-

keit der Ausbildungen und Kompetenzen der künstlerischen Berufe erstellen wollen vor dem Hin-

tergrund der Frage, wie Patientensicherheit und Qualitätssicherung gewährleistet werden kann 

(vgl. S. 451 ff.).

Ein paar Anmerkungen zu dieser besonderen Ausgabe der Musiktherapeutischen Umschau:

»Musiktherapie ist …«

Das ist eine Zitatensammlung aus den letzten 15 Jahren, aus 60 Heften der MU4. Bereits im 100. Heft, 

in Heft 4/2004, gab es diesen roten Faden, bezogen auf die Jahrgänge 1980 bis 2004, auf die ers-

ten 25 Jahre. Wie verändern sich die Inhalte und die musiktherapeutische Spra-

che? Das ist hier nachlesbar und erkenntnisreich besonders, wenn sich die Ge-

legenheit bietet, die Ausgabe aus dem Jahr 2004 aufzuschlagen.

Um die Vermittlung musiktherapeutischen Wissens geht es in den Beiträgen von Thomas Berg-

mann, Jörg Fachner sowie im Gespräch von Jan Sonntag mit Kerstin Hof. Wie können verschiede-

ne Zielgruppen erreicht und wie können unterschiedliche Situationen beschrieben werden? Wann 

ist welche Sprache angesagt? Und wie kann man dem Medium angemessen schreiben und spre-

chen? Was ist die Sprache der Wissenschaft?

Davor geht es um Geschichte: Welche Zeitschriften gab es eigentlich vor der MU?

Und wie sahen die einzelnen Jahrzehnte aus, was fällt daran heute noch auf? Ich habe vier Kolleg.

innen gebeten, die alle die MU mit begleitet haben, spazieren zu gehen: durch jeweils 40 Hefte 

eines Jahrzehnts, ganz subjektiv: Der Blick bleibt mal da und mal dort hängen.

Und Monika Smetana ist anders vorgegangen, systematisch: Sie hat alle 160 Hefte »durchge-

scannt« nach bestimmten Stichworten und die Häufigkeit von Worten statistisch erfasst. Was wird 

am meisten genannt in den vier Dekaden? Daraus sind sogenannte Wortwolken entstanden, die 

die Möglichkeit eines ganz anderen Überblicks über den Wandel der Musiktherapie bieten, wie 

er in der MU vorfindbar war.

Der Ausschluss muss weg

Spaziergänge durch  
die Jahrzehnte
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Nun braucht es den Dank

Der herzliche Dank geht an Sie, liebe Leser.innen, dass Sie sich mit der Musiktherapeutischen Um-

schau als ihr wissenschaftliches Fachorgan seit vielen Jahren nach wie vor identifizieren. Davon 

zeugen auch Ihre Glückwünsche! Danke dafür!

Der besondere und bewundernswürdige Dank geht an alle Autor.innen, die sich der Mühe 

unterziehen, etwas zu schreiben über die musiktherapeutische Praxis, über Aspekte der Forschung, 

über Entdecktes und Mitteilenswertes.

Der intensive und inständige Dank geht an alle bisherigen Redakteurinnen und Redakteure, 

die ehrenamtlich und zusätzlich zu ihrer täglichen Arbeit mit Autorinnen und Autoren Kontakt 

aufnehmen, sie betreuen, auch wenn es mal hakt und um gute und verstehbare Formulierungen 

ringen, die mit Peer Reviewern Kontakt halten und vieles mehr … Eine reizvolle, verantwortungs-

volle aber auch arbeitsreiche Tätigkeit, wie die derzeitigen Redakteur.innen gleich im Anschluss 

an dieses Editorial zusammenfassen. Herzlichen Dank an die Redaktionsteams im Laufe der Jahre 

und an das jetzige: Im November gab es die 122. Redaktionskonferenz seit 1980 (!), diesmal neu 

mit dem Blick auf Kacheln.

Der klangvolle und kräftige Dank geht an all die wissenschaftlichen Beiräte und anonymen Peer 

Reviewer, die in den letzten Jahren immer wieder für die Redaktion ansprechbar waren und die 

Ideen und Planungen unterstützt und vervollständigt haben. Und genauso kräftig und klangvoll 

geht der Dank an den Vorstand der herausgebenden Gesellschaft wie an die kollegialen Mitarbei-

terinnen der Berliner Geschäftsstelle an Judith Brunk und an Sabine Westermann.

Der weitreichende und wertschätzende Dank geht an Dr. Rosemary Selle, die seit 40 Jahren ver-

antwortlich zeichnet für die Abstracts und an Prof. EW Selle für seine große Bereitschaft auch nach 

seinem Ausscheiden aus Redaktion und Beirat immer wieder die Entwicklung der MU zu begleiten.

Der abschließende und außerordentliche Dank gilt den Mitarbeiter.innen des Verlags Vanden-

hoeck & Ruprecht in Göttingen, der sehr zuverlässig seit 25 Jahren die Musiktherapeutische Um-

schau in Print und Online produziert, vor allem an Ulrike Bade und ihre Kolleg.innen in Orga-

nisation und Vertrieb. Darin eingeschlossen sind die Mitarbeiter.innen von SchwabScantechnik, 

besonders Liane Reichl, die alles Verschriftlichte druckfertig in das Design der MU bringt und oft 

genug in letzten Stunden und Minuten vor Drucklegung Änderungen berücksichtigt.

1 Das »Lied vom Anderssein« veröffentlichte Johannes R. Becher im Oktober 1945. Becher verfasste auch den 
Text zur Nationalhymne der DDR: »Auferstanden aus Ruinen«.
2 Das ausführliche Gespräch mit Eva Jaeggi wird im Themenheft der MU »Identitäten« erscheinen als zweites 
Heft im Juni 2021.
3 Verlag Hans Huber Bern 2014
4 Ein Dank für die Zusammenstellung geht an zwei Studentinnen des Fachbereichs der Therapiewissenschaf-
ten der SRH Hochschule Heidelberg, an Katharina Gatti und Anna Büsch, ebenso an Redaktionsmitglied Maria 
Sembdner

Editorial I

Volker Bernius

Eine gute Lesezeit wünscht
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Nicola Scheytt-Hölzer

Katja Loos war es, die mich Anfang der 90er Jahre einlud, in der Redaktion 

der MU mitzuarbeiten. Eine Ehre, ein zu großer Schuh? In jedem Fall eine He-

rausforderung! Hineinfinden in die redaktionelle Tätigkeit: Umgang mit Tex-

ten, mit fremdem Gedankengut, Diskussion, Vertiefen, konstruktive Kritik, 

Sachlichkeit – wertvolle Aufgaben, an denen man wachsen kann. Das Hin-

eindenken in andere Gedankenwelten, Überzeugungen und Standpunkte so-

wie das damit oftmals notwendig werdende Hinterfragen eigener routinegeprägter Vorstellungen 

ist eine prägende Säule dieser Arbeit (und kann darüber hinaus auch an anderer Stelle dienlich 

sein). »Ein.e Redakteur.in muss dienen können« umschreibt eine von Volker Bernius formulier-

te Haltung, die er der Redaktion nahelegt und die beim Suchen neuer Redaktionsmitglieder lei-

tend war und ist. Auf diesem Hintergrund findet die redaktionelle Arbeit statt, die damit auch 

die Erfahrung vermittelt, sich sachlich völlig überwerfen zu können, sich persönlich aber nahe 

zu sein. Sich über viele Jahre im regelmäßigen 4-Monats-Rhythmus zu treffen, eine Fachzeit-

schrift weiterzuentwickeln und ein Wochenende miteinander zu verbringen, in dem neben vie-

len Arbeitsstunden auch Zeit zum informellen Beieinandersein ist, verbindet. Eine für mich un-

verzichtbare Erfahrung!

Annegret Körber

Eine der ersten Originalarbeiten, die ich als Redakteurin der MU (seit 2010) be-

treute, berichtete von Untersuchungen, die den Anstieg des sekretorischen Im-

munglobulins A beim Singen belegen (2011, Wendrich & Brauchle). Das Immun-

globulin (iSgA) ist ein unspezifischer Antikörper, der eine erste Abwehrbarriere 

des menschlichen Immunsystems darstellt. Das fiel mir kürzlich aus gegebe-

nem Anlass ein. Ich hatte die Studie seinerzeit im wöchentlichen Journal Club 

unserer psychosomatischen Klinik vorgestellt. Nun – 2020 – lesen wir in medizinischen Fachzeit-

schriften von signifikanten Korrelationen zwischen Summen/Singen und Immunität.

Die MU: Medium für musiktherapeutische Historie, für aktuelles Wissen und als Vordenke-

rin? Die MU-Redaktion in ihrer Brückenfunktion zwischen Autor.innen und Leser.innen erlebe 

ich nach außen als verbindliche Partnerin der schreibenden MT-Community, nach innen als ef-

fektiven Arbeitsraum, in dem kompetentes Zuhören selbstverständlich ist und diverse Ansichten 

in der Regel konstruktiv wirken – im ewigen Spannungsfeld der Musiktherapie zwischen Scham 

(Themenheft 3/2012), Kompetenzen (Themenheft 3/2014) und Fehlerkultur (Themenheft 4/2019).
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»Geschriebenes ist tot – das muss man im Gespräch erleben!« (Volker Bernius, 112. Redaktionskon-

ferenz, 20.05.2017). Die MU erscheint als Printmedium, doch inzwischen auch online & international 

vernetzt: Ich werde mich weiterhin gern daran beteiligen, dass die MU im Gespräch bleibt und für 

Diskussionen sorgt. Und dass wir dabei die Entwicklungskraft von Dissonanzen (Themenheft 4/2015) 

würdigen, versteht sich musiktherapeutisch von selbst.

Wendrich, F., Brauchle, G. (2011). Die Effekte von induzierten Emotionen beim Singen auf se-

kretorisches Immunglobulin A (sIgA). Musiktherapeutische Umschau, 32 (2), 141–151.

Prof. Dr. Jan Sonntag

Die MU hat als agile, entwicklungsfreudige wissenschaftliche Fachzeitschrift 

die Landschaft der Musiktherapie im deutschsprachigen Raum seit 40 Jah-

ren abgebildet und mitgestaltet. Ihre Mission: Forschung und Praxis der Mu-

siktherapie so zu vermitteln, dass Praktizierende und Forschende gleicher-

maßen profitieren können. Nachdem ich zunächst als Leser teilhaben und 

später als Autor an der MU mitwirken durfte, hatte ich die vergangenen 

zehn Jahre die Freude, als Mitglied der Redaktion gleichsam im Zentrum der Zeitschriftenfa-

brik tätig zu sein. Ein toller Job! Da kriegtse praktisch alles mit, was die Welt der Musikthe-

rapie bewegt, und hast die interessante Aufgabe, Manuskripte anderer verstehen, mitentwi-

ckeln und zur Veröffentlichung begleiten zu dürfen. Einerseits. Andererseits geht es – nicht 

zuletzt angetrieben durch den famosen 40-Jahre-Chefredakteur VB – auch immer ums große 

Ganze der Musiktherapie – stets mit der Nase im Wind innovativer medialer und berufspoliti-

scher Entwicklungen. Und mittendrin: das Bekenntnis zum Printmedium! Ja, die MU soll ana-

log bleiben, so votierten rund 80 % der Lesenden in einer großen Umfrage 2016. Und digital. 

Also hybrid. So gibt es seit einigen Jahren zunehmend MU-online: Previews, Supplements und 

englischsprachige Versionen ausgewählter Artikel. Die Redaktion versteht sich als Herausgebe-

rin einer von der DMtG finanzierten unabhängigen Fachzeitschrift. Das Herz ihrer Arbeit sind 

die drei jährlichen Redaktionswochenenden: Intro am Freitagabend, am Samstag anmutige 

zwölf Stunden Arbeitsflow, als bridge ein gutes Essen oder ein kulturelles Ereignis, outro am 

Sonntag. Ein bewährter, hochproduktiver Ablauf …, den ich vermissen werde, denn ich muss 

mich leider aus dem Team und von Euch/Ihnen Lesenden verabschieden, weil andere Aufga-

ben überhandgenommen haben.

Dr. Thomas Bergmann

Meine erste Originalarbeit habe ich 2012 im Rahmen meiner Promotion zu mu-

sikbasierter Autismusdiagnostik (MUSAD) in der MU veröffentlicht. Ein großer 

Schritt für mich, als Autor in die musiktherapeutische Forschungs-Communi-

ty einzutreten. Zwei Jahre später wurde ich eingeladen, an einer Redaktions-

konferenz in Frankfurt teilzunehmen, fand das Arbeitsklima und die Offenheit 

des Teams beeindruckend, gerade auch vor dem Hintergrund meiner kritischen 
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Anmerkungen bezüglich wissenschaftlicher Standards. Seitdem arbeite ich mit in diesem Team, 

dass sich durch die seltene Kombination aus Effektivität, Kreativität und Herzlichkeit auszeich-

net. In Zeiten des stetigen Wandels inklusive der Zusammensetzung des Teams, erlebe ich die MU 

einerseits als Anker mit ihrer 40-jährigen Tradition, andererseits aber auch als Medium, das sich 

auch entwickelt. Diese Veränderungen mitzugestalten, zum Beispiel durch Anlehnung der Richt-

linien zur Manuskriptgestaltung für Autor.innen an internationale Standards oder der Etablierung 

des Steckbrief Forschung und der Reihe Stichwort Forschung als niedrigschwellige wissenschaft-

liche Formate, ist mir eine Freude gewesen. Herausfordernd und Mission bleibt dabei, Forschung 

und Praxis zu verknüpfen und damit einer breiten Leserschaft gerecht zu werden. Ich bin davon 

überzeugt, dass der deutschsprachige Raum eine musiktherapeutische Fachzeitschrift als Printme-

dium braucht und halte die MU dafür als identitätsstiftendes Medium sehr geeignet. Ich wünsche 

der MU für die nächsten 10 Jahre inspirierendes und auch kritisches Feedback von der Leserschaft, 

frischen Wind im Editorial Board, Autor.innen aus der Praxis die sich der Community mit Beiträ-

gen zeigen und eine weitere Etablierung als praxisnahes Wissenschaftsjournal.

Dr. Monika Smetana

Februar, 2003. Als aufgeregte Jung-Musiktherapeutin zur Forschungswerkstatt 

nach Ulm eingeladen, die MU-Redaktion hatte meine Diplomarbeit für den Jo-

hannes Th. Eschen-Preis ausgewählt, Nicola Scheytt-Hölzer und Ulrike Oerter 

improvisieren über die Stille, ein für mich unvergesslicher Abend voller Wert-

schätzung und Feierlichkeit. Seit 2015 bin ich nun festes Mitglied der MU-Re-

daktion und lasse schon mal – aus Versehen oder aus Überzeugung – die Ret-

tung als Krankenwagen, das Spital als Klinik und den Schmäh als Scherz durchgehen. Aus meiner 

Sicht besonders wichtige Markierungspunkte der vergangenen und der kommenden Jahre waren 

und sind unsere Initiative zur Vernetzung europäischer und internationaler Journals im Rahmen 

der EMTC Conferences, die Öffnung zur deutsch-englischen Zweisprachigkeit und die bislang noch 

ungelöste Diskussion um Chancen wie Risiken von Zitationsindexen und der Ausrichtung auf ent-

sprechende innere wie äußere Kriterien. Redaktionsarbeit bedeutet für mich manchmal eine sehr 

intensive Begleitung wissenschaftlicher Schreibprozesse, und das kann mit einer gewissen, bes-

tenfalls dialogischen Hartnäckigkeit ebenso einhergehen wie mit einem gewinnbringenden Ein-

lassen auf und Vertraut werden mit Texten, Inhalten, erzählten Erfahrungen, trockenem Wissen, 

gelebter Vielfalt. Dann lohnt es sich.

Maria Sembdner

Vierzig Jahre lang viermal im Jahr Musiktherapeutische Umschau – was für ein 

Continuum in einer sich wandelnden Musiktherapielandschaft! Vierzig Jah-

re wissenschaftliche Fachzeitschrift für Musiktherapie im deutschsprachigen 

Raum! Vierzig Jahre Redaktionsteam der Musiktherapeutischen Umschau unter 

Federführung des Chefredakteurs Volker Bernius mit einem sich verändernden 

© Ruth Bruckner



© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 2196–8764

Editorial II10

Team! »Meine MU-Sammlung« beginnt mit dem ersten Heft im neuen Jahrtausend. Der Reigen der 

Beiträge wird darin mit einem nach wie vor hoch relevanten Thema eröffnet: »Zur Lage der Mu-

siktherapie im deutschen Gesundheitswesen« von Susanne Metzner. Mit Stolz erinnere ich mich 

daran, als erste Absolventin in den Neuen Bundesländern an der Hochschule Magdeburg-Stendal 

am Ziel meines gesellschaftlich bedingt zirkulären Weges zur akademisch ausgebildeten Musik-

therapeutin 2002 die Diplom-Urkunde in der Hand zu halten. Als Leserin, Co-Autorin und Autorin 

der Musiktherapeutischen Umschau durfte ich mich lesend und schreibend in der gesamtdeut-

schen Community erleben, ehe ich seit 2018 im Zuge der Neuordnung der publizistischen Orga-

ne der DMtG im Übergang von der Jahrbuchredaktion mehr und mehr in das Redaktionsteam der 

Musiktherapeutischen Umschau hinein wachse. Eine spannende Aufgabe, Texte von Kolleg.innen 

im Schreibprozess bis zur Veröffentlichung mitentwickeln zu dürfen! Eine besondere Qualität der 

Arbeit des Redaktionsteams besteht für mich in einer lebendigen, äußerst konstruktiven Diskurs-

Kultur, die Raum für Kreativität und Neues ebenso zulässt wie kritische Auseinandersetzung mit 

wahrer Freude zur ernsten Sache. Res severa verum gaudium! (Leitbild des 1981 gebauten Neu-

en Gewandhauses in Leipzig)

Mary Laqua

Seit 2018 arbeite ich als redaktionelle Mitarbeiterin des MU Revisionsteams, 

nach der Auflösung des Jahrbuchs Musiktherapie (2005–2017), wo ich Artikel-

abstracts übersetzt habe und Themen relevante Beiträge von englischsprachi-

gen Autoren gewinnen konnte. Als language checker bei der MU fungiere ich 

als Vermittlerin. Bei dem Ziel zunehmend gleichzeitig englisch- und deutsch 

sprachige MU Beiträge online zu veröffentlichen, stehen wir erst am Anfang. 

Um dieses weiter zu entwickeln müssen wir meines Erachtens mehr Kollegen.innen gewinnen, da 

das notwendige Recherchieren und Kontakte-Knüpfen unsere zeitlichen Kapazitäten oft überstei-

gen. Von der Zusammenarbeit und dem Drive des Redaktionsteams bin ich weiterhin sehr beein-

druckt – und das vor allem von unserer Redaktionsleitung, Volker Bernius. Die MU stellt nicht nur 

die Entwicklung der Forschung und Praxis in der deutschsprachigen musiktherapeutischen Land-

schaft dar. Sie prägt die weitere musiktherapeutische Mitgestaltung und spiegelt gesellschaftli-

che Entwicklungen wider. Nun hat uns die Corona-Pandemie in vielen Hinsichten in die Zukunft 

katapultiert. Die beispiellosen Wandlungen in ALLEN Lebensbereichen fordert von uns kritisches 

Umdenken und ethische Überlegungen hinsichtlich Gesundheitswesen, Telemedizin, Entwicklun-

gen in der Digitalisierung und Telekommunikation. Innovative Wege unsere musiktherapeutische 

Bildung und Arbeit sowohl zu sichern als auch effizient und flexibel auszuüben, verlangen mehr 

als je zuvor internationale Per spektive und Know-how.

Wir blicken mit Spannung in die Zukunft – auch die der MU.
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Fachzeitschriften leben aufgrund ihrer halb- oder vierteljährlichen Erscheinungsweise von 

einer mittelfristigen Aktualität, nicht von der Tagesaktualität. Ziel ist es, Themen zusammen-

zustellen, die für die jeweilige Zielgruppe neu, aktuell und anregend sind. Fachzeitschriften 

greifen aktuelle Diskussionen auf, sichern wichtige Erkenntnisse, vernetzen Therapie-Schu-

len und theoretische Modelle. Sie stellen die Profession dar, sind für Wissenschaft und Praxis 

stilbildend, ihre Aufgabe ist es zu informieren, zu bilden, Hintergründe und Argumentatio-

nen darzulegen sowie Zusammenhänge zu vertiefen. Fachzeitschriften stellen neue Erkennt-

nisse vor, verbinden historische Herleitungen, laden zur wissenschaftlichen Diskussion ein 

und dokumentieren die fachlichen wie berufs- und gesundheitspolitischen Entwicklungen.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung zweier musiktherapeutischer Fachzeitschrif-

ten im deutschsprachigen Raum. Beide sind die Vorläufer der Musiktherapeutischen Um-

schau (deren erste Ausgabe im Jahr 1979 erarbeitet wurde und ab 1980 zur Verfügung stand):

 n Musiktherapie – mit vier Ausgaben in den Jahren 1973 und 1974.

 n Musik + Medizin, der monatliche Musiktherapieteil ab 1975 (bis 1982).1

Volker Bernius

Was war vor der Musiktherapeutischen Umschau?

Ein Blick auf zwei deutsche Vorgänger-Zeitschriften

Die Anfänge: »Musiktherapie« (1973/1974)

Die erste deutsche musiktherapeutische Fachzeitschrift – das Label Fachzeitschrift war auch ihr 

Anspruch – erschien im Frühjahr 1973, nachdem am 1. Oktober 19722 die Deutsche Gesellschaft für 

Musiktherapie (DMTG) in Göttingen gegründet worden war. Eine halbjährlich erscheinende Zeit-

schrift für die musiktherapeutische Forschung und Praxis aber auch gleichzeitig das Organ der 

Deutschen Gesellschaft für Musiktherapie, so der Untertitel der Zeitschrift.

Zunächst wurde die Zeitschrift verantwortet und herausgegeben vom 1. Vorsitzenden der DGMT, 

Dr. med. Harm Willms (*1937) und Prof. Dr. Hans-Peter Reinecke (1926–2003), der Beisitzer der Ge-

sellschaft bei der Gründung im Jahr 1972 wurde. Reinecke hatte vielfältige Interessen aufgrund 

seiner Studien in Musikwissenschaft, Experimentalphysik und Psychologie. In der Zeit seiner Be-

schäftigung mit Musiktherapie war er Direktor des Staatlichen Instituts für Musikforschung der 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Im Vorwort der beiden Herausgeber heißt es:

Obwohl der therapeutische Aspekt der Musik seit längerer Zeit auch in die moderne Medizin 

Einzug gefunden hat, steht eine deutschsprachige Zeitschrift über das Gebiet der Musikthe-

rapie bis heute aus. Der Mangel wurde umso deutlicher als seit 1964 ein amerikanisches und 

seit 1970 ein britisches Journal für Musiktherapie erscheinen. (Musiktherapie, Heft 1, 1973, S. 5)
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Die Herausgeber zeigen sich erfreut, diese Lücke füllen zu können, vor allem für ein Forum, »in dem 

die vielen Ansätze und Versuche zur Diskussion gestellt werden« können. Ein wissenschaftlich fun-

dierter Dialog war vermisst worden. Denn es hätten sich »mehr oder minder magische Vorstellun-

gen« gezeigt wie auch »vielfältige Überschätzungen« beim Eingang »musikalischer Kommunikation 

in die medizinische Therapie«. Und so seien Skepsis und Vorurteile gegen-

über Musiktherapie auf »einen vermeintlich fruchtbaren Boden« gefallen.

Deshalb, so die Herausgeber im ersten Vorwort (1973, 1, S. 5 f.), »soll die 

Musiktherapie an der konkreten medizinisch-therapeutischen Aufgabe orientiert werden«. Inner-

halb des Problemfeldes der Medizin selbst und »ihrer Aufgabe, dem Dienst am Patienten«. Der 

Schwerpunkt sollte besonders auf drei Gebieten liegen:

 − Methoden der Musiktherapie (Untersuchung auf den nachprüfbaren therapeutischen Wert, 

denn nicht jedes ›elementare Musizieren‹ sei schon Therapie),

 − Grundlagenforschung (um die Methoden zu überprüfen),

 − Fallstudien (eine gute Kasuistik erscheine »zum gegenwärtigen Zeitpunkt« fruchtbarer als 

statistische Arbeiten).

Darüber hinaus brauche es auch einen Raum für die Kommunikation und Information der Mu-

siktherapeuten untereinander.

Und nochmal betonen die Herausgeber, dass die Zeitschrift Vorurteile abbauen sowie mys-

tisch-magische  Vorstellungen ausräumen soll. Es wird der derzeitige Boom an Musiktherapie an-

gesprochen, und die Missverständnisse werden 

benannt, die durch vielfältige Aktivitäten »ge-

wissermaßen ›private‹ Methoden und Interpre-

tationen« entstanden sind, »ähnlich, wie dies 

im Anfangsstadium der modernen Medizin auch 

der Fall war«. Grund dafür sei der »Mangel an 

Kommunikation« der Akteure, deshalb brauche 

es die Zeitschrift jetzt3.

Als Redakteurin fungierte Gertrud Loos (1916–

2000), die später auch eine der Pionierinnen der 

deutschen Musiktherapie und Mitgründerin wie 

langjährige Redakteurin der Musiktherapeuti-

schen Umschau von 1980–1996 war. Sie übergab 

anlässlich ihres Abschieds aus der MU-Redak-

tion das erste Heft der Zeitschrift »Musikthera-

pie« mit einem für sie typischen Kommentar: 

»Die Herren stehen darüber, die Frauen machen 

die Arbeit.« Gertrud Loos wurde nur im ersten 

Jahr der Zeitschrift als Redakteurin aufgeführt, 

im zweiten Jahr nicht mehr. Eine Begründung 

dafür findet sich nicht.

Die dünnen Heftchen (etwa 50–60 DIN A 5 

Seiten, Umschlag: in der Farbe Orange), erschie-

Eingang in die medi-
zinische Therapie

Abbildung 1. Titelblatt der ersten Ausgabe der 
Zeitschrift »Musiktherapie«
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nen noch in keinem Verlag, sie wurden im Eigendruck in der Landesnervenklinik Berlin herge-

stellt ( Copyright 1973 Staatliches Institut für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz). Die Hefte 

enthielten kurze orientierende Fachbeiträge, aber auch Informationen zur DGMT, die sich in die-

sen Jahren mit ihren Aufgaben in Fragen der Forschung, Ausbildung und des (künftigen) Berufs 

zu orientieren begann. In zwei Jahren erschienen vier Hefte, jeweils zum Frühjahr und Herbst.

Titel der Fachbeiträge

Jahrgang 1, Heft 1, Frühjahr 1973

 − Musiktherapie – Musiktherapeut. Eine alte Disziplin mit einem neuen Berufsbild (Harm Willms)

 − Musikalische Kommunikation und Musiktherapie (Hans Peter Reinecke)

 − Bericht über die »Kölner Kurse für Neue Musik« (Mauricio Kagel) unter dem Thema »Musik-

therapie« (Gertrud Loos)

Jahrgang 1, Heft 2, Herbst 1973

 − Fragen der Sozialpsychiatrie an die Musik-

therapie (Hartmut Spittler)

 − Musiktherapie bei infantilem Autismus 

( Rolando Benenzon)

 − Musiktherapie mit einem autistischen 

Mädchen (Juliette Alvin)

Jahrgang 2, Heft 1, Frühjahr 1974

 − Musikpsychologie und musikalische Kom-

munikation (Hans-Peter Reinecke)

 − Musiktherapeutische Ausbildungsfragen 

(Wilhelmine I.H. Waardenburg)

 − Darstellung aktiver Musikeinzeltherapie 

( Verena Keller)

 − Ziele und Aufgaben des Instituts für Mu-

sikalische Sozial- und Heilpädagogik am 

Mozarteum in Salzburg (Wilhelm Keller)

Jahrgang 2, Heft 2, Herbst 1974

 − Musik als psychotherapeutisches Me-

dium in der Geschichte der Psychotherapie 

(Hans Jürgen Möller)

 − Musikalische Sozial- und Heilpädagogik bei 

zwei verhaltensgestörten Kindern (G.L. Zucchini)

 − Musiktherapie mit einem psychotischen Kind ( Josette Kupperschmitt)

Das sind Themen, die (schon) damals die thematische Breite der Musiktherapie signalisierten und 

zeigten, dass Musiktherapie sowohl bei der Heilpädagogik/Sonderpädagogik als auch bei der Me-

dizin eingeordnet werden konnte.

Abbildung 2. Inhaltsübersicht der ersten Ausgabe 
der Zeitschrift »Musiktherapie«
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Darüber hinaus dominierten in den Heften Informationen zu den Deutschen Kongressen, die die 

DGMT unter dem Vorsitz von Dr. Harm Willms veranstaltete (1971/1973/1975), die ersten Überlegungen 

zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen und Berichte über europäische Journals sowie zur Arbeit des 

Vorstandes der DGMT samt Einrichtungen von Landesarbeitsgemeinschaften, Jahresabschlüsse etc.

Beobachtungen

(01) Dr. Harm Willms war es sehr wichtig, dass die deutschsprachige Musiktherapie sich interna-

tional aufgestellt zeigt: Ein Kennzeichen dafür ist die Aufnahme von neuen Mitarbeiter.innen 

in diesen zwei Jahren. Diese wurden immer internationaler, im ersten Jahr waren deutschspra-

chige Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten beteiligt aus den D-A-CH-Ländern: Ger-

da Bächli (Zürich), Alfred Schmölz (Wien), Verena Keller (Basel). Die Vorstandsmitglieder arbei-

ten nun im zweiten Jahr in der Redaktion: u. a. Willms als Redaktionsleiter, Reinecke, Habib 

Touma (1934–1998, Ethnomusikologe und palästinensischer Komponist), Karin Reissenberger 

(=  Karin Schumacher). Die Mitarbeiterschaft zeigte sich im zweiten Jahr noch europäischer: 

 Alfred Schmölz (Wien), Juliette Alvin (London), Darko Breitenfeld (Zagreb), 

Edith Lecourt (Paris), Hubert Stuppner (Bolzano), Andreas Rett (Wien), Wil-

helmine Waardenburg (Amersfoort). Aus Deutschland arbeiteten mit: Gerhard Nissen (Berlin), 

Folkert Schultze-Görlitz (Göttingen), Hartmut Spittler (Berlin). Willms Bemühungen, die deut-

sche Musiktherapie mit internationalen Einflüssen zu fördern und miteinander zu vernetzen, 

zeigte Erfolg. In Heft 2 (Herbst 1974) wurde bereits in einem Bericht darüber informiert, dass 

man im Rahmen des 4. Deutschen Kongresses 1973 »auch auf europäischer Ebene über eine 

Vereinheitlichung des musiktherapeutischen Berufsbildes in Europa« diskutiert habe und eine 

Arbeitsgemeinschaft der musiktherapeutischen Verbände in den Ländern der Europäischen Ge-

meinschaft gegründet habe.

Der Blick aus dem Jahr 2020 nimmt diese Information einerseits irritierend andererseits amü-

siert zur Kenntnis.

In den Hinweisen für Autoren musste außerdem jede Originalarbeit am Schluss eine kurze Dar-

stellung der Arbeit bringen in »deutsch, englisch und französisch« (!).

(02) Das Europa-Bild war das Bild des Westens. Diese Länder waren zugänglich. In keinem der vier 

Hefte gab es, nach meinem Überblick, einen Bezug zur Musiktherapie im Osten. Obwohl die Mu-

siktherapie in der DDR längst sich zu etablieren – und eben früher – begonnen hatte und dort 

bereits Erfahrungen vorlagen. Die Schwabe-Bücher gab es zwar über den Gustav Fischer-Ver-

lag (Jena und Stuttgart) auch im Westen zu kaufen, aber zumindest ansatzweise integriert wur-

de Dr. Christoph Schwabe (Leipzig/Dresden) erst in der nachfolgenden Zeitschrift Musik + Medizin.

(03) Bereits damals gab es Überlegungen zu Ausbildung und einem Berufsbild, die vor allem auch 

Harm Willms in seinen Beiträgen forcierte, gleich im allerersten Beitrag (Heft 1, 1973), als er so et-

was wie ein Programm der neuen Disziplin veröffentlichte. Willms skizzierte die Arbeitsbereiche 

des Musiktherapeuten und machte zwei Hauptbereiche fest: »1. die heilpädagogische Musikarbeit 

und 2. die Musiktherapie im engeren Sinne als nonverbale Psychotherapie und Soziotherapie bei 

Psychotikern und Neurotikern« (S. 9).

Internationaler Impuls
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Willms grenzte die Ziele der Musikpädagogik von jenen der Musiktherapie ab (als Mediziner!) 

und leitete nach einem ausführlichen Exkurs über Aufgaben der Musiktherapie und entsprechende 

Krankheitsbilder eindeutige »Forderungen zur Ausbildung von Musiktherapeuten« ab. Im Vorder-

grund stehe vor allem die Ausbildung einer therapeutischen Persön-

lichkeit. Es komme nicht darauf an, vorzügliche Musiker auszubilden. 

Vielmehr sollen therapeutische Persönlichkeiten »herangebildet« wer-

den, »die auf dem Boden des elementaren musikalischen Erlebens 

und Musizierens in der Lage sind, nonverbal zu kommunizieren und 

auch den Schritt zur verbalen Kommunikation gehen können« (ebd. S. 12). Willms forderte des-

halb die »Eigenanalyse des Musiktherapeuten«, zumindest aber eine Teilnahme an einer Selbst-

erfahrungsgruppe.

Zusammen mit dem Vorstand der DGMT erstellte er eine Diskussionsgrundlage für eine Ausbildung 

und konzeptualisierte den Unterrichtsstoff mit 10 Hauptausbildungsabschnitten von der Krank-

heitslehre über Selbsterfahrungsgruppe, Musiktheorie, wissenschaftliche Nebenfächer, Haupt-

vorlesungen zur Musiktherapie, musikalische Grundausbildung, Einführung in die therapeuti-

sche Praxis, Diskussionsgruppe und Selbststudium und Gesetzeskunde bis zum Stationspraktikum. 

Zum Abschnitt Musiktherapie gehörten fünf Bereiche: (1) Musikpsychologie, (2) Kommunikations-

forschung, (3) Musikologie für Musiktherapeuten, (4) vergleichende Musiktherapie und (5) Mu-

siksoziologie.

Ein »nichtärztlicher medizinischer Fachberuf« sollte entstehen mit einem musiktherapeutischen 

Diplom auf Basis eines dreijährigen Grundstudiums im Rahmen einer Fachhochschulausbildung 

und eines ergänzenden Spezialisierungsjahres (entweder »nonverbale Sozio- und Psychotherapie 

mit Psychosen und Neurosen« oder eine »heilpädagogische Musiktherapie«).

(04) Die Zeitschrift war eng verknüpft mit der Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für Musik-

therapie – einerseits Mitteilungsorgan für die Mitglieder, davon zeugen die Berichte der Tagungen, 

Vorstandssitzungen, Versammlungen, Wahlen und Kassenberichte, andererseits ein Fachorgan, das 

ein neues Gebiet wissenschaftlich untermauern und formieren wollte. In der Information über die 

Gründung der DGMT heißt es über die neue Gesellschaft:

Sie ist eine medizinisch-wissenschaftliche Fördergesellschaft und hat folgende Aufgaben:  

die Musiktherapie als einen Teil des Gesamttherapieplanes besonders für den psychisch 

Kranken und Behinderten zu entwickeln und zu fördern; wissenschaftliche Fundierung und 

Methodenentwicklung, Erfahrungsaustausch und Information; Entwicklung des Berufsbildes 

auf wissenschaftlicher Grundlage und mit dem Ziel der staatlichen Anerkennung als medizi-

nischer Fachberuf. (Musiktherapie, 1/1973, S. 41)

Insgesamt zeigten sich bei den Themen die unterschiedliche Herkunft und das Interesse der Men-

schen, die sich in den 70er Jahren mit Musiktherapie zu beschäftigen begannen: Frauen und (vor 

allem) Männer aus Medizin, Musikwissenschaft, (Sonder)Pädagogik, (Musik)Psychologie, Musik-

ethnologie und -soziologie.

Ziel: eine therapeutische 
 Persönlichkeit und ein nicht-
ärztlicher medizinischer 
 Fachberuf
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Der Abgesang der Zeitschrift Musiktherapie wurde im vierten und letzten Heft angekündigt mit 

einer »wichtigen Mitteilung der Redaktion«: Ursprünglich wollten die Herausgeber die Zeitschrift 

dem »Aufgabenkatalog der Gesellschaft« unterstellen, das konnte aber »aus verschiedenen Grün-

den nicht aufrecht erhalten werden«.

Von 1975 an werde sie ihre Fortsetzung als Internationale Fachzeitschrift im Rahmen der mo-

natlich erscheinenden Zeitschrift Musik + Medizin finden und bei einem Verlag angesiedelt sein.

Die erste Ausgabe von Musik + Medizin erschien im Januar 1975.

Musik + Medizin (M + M) – zwischen Karajan, Kassenberichten und Krebsbehandlung

Der Untertitel lautete: Organ für Musik und Musiktherapie. Internationale Zeitschrift für Medizin.

Die monatlich erscheinende Zeitschrift kann aus damaliger und heutiger Sicht als eine Besonder-

heit bezeichnet werden, sie erschien von 1975–1982 im I.M.P-Verlag Neu-Isenburg. Die Zeitschrift 

bestand aus drei Teilen, die unabhängig voneinander erarbeitet wurden:

Musik

Musiktherapie

Medizin

Eine Integration oder eine gegenseitige Bezugnahme fand nicht statt. Die Zeitschrift war durch-

setzt mit (bunter) Werbung für pharmazeutische Produkte, was wohl zum Erhalt und zur Produk-

tion der Zeitschrift wichtig war und auch die Zielgruppe ansprechen sollte.

Zur Entstehung und Zielgruppe

»Warum gibt es jetzt M + M…«, fragt der Heraus-

geber und Geschäftsführer des Verlags Musik + 

Medizin GmbH (Neu-Isenburg) Helmut Niessner 

in der ersten Ausgabe 1975 und konstatiert »tief-

greifende Motive«. Sie erklärten sich aus dem 

vielfachen Interesse von Medizinern an der Mu-

sik. »Musik + Medizin« richtet sich als »unab-

hängige« Zeitschrift an Ärzte »und informiert in 

drei in sich abgeschlossenen Teilen in jeder Aus-

gabe über Musik, Musiktherapie und Medizin«, 

so heißt es im Impressum. Mit dem Teil Musik-

therapie will Niessner einen Einblick gewähren 

in einen »neuen Wissenschaftszweig«. Musik 

als »methodische therapeutische Disziplin« fin-

de immer noch Zugang zum kranken Menschen. 

Dort, wo Worte versagten, könne »ästhetisch ge-

ordnete Klangwelt dem chaotischen Geist hel-

fen«. Jeder kenne – unbewusst oder bewusst – 

die entspannende, relativierende Wirkung der Abbildung 3. Titelblatt der Ausgabe M+M 9/76
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Musik. Nach einer »qualitativ-psychologischen Untersuchung« im Auftrag des Verlags zum Thema 

»Frei praktizierende Ärzte und ihre Gewohnheiten«, so wird gleich im ersten Beitrag dargelegt, wür-

den sich über 80 % der befragten Mediziner mit Musik sehr gerne beschäftigen, aktiv oder rezeptiv – 

überwiegend mit klassischer Musik. Gar 95 % der befragten Ärzte brächten 

dem Forschungszweig Musiktherapie Interesse entgegen (S. 8), dieses Inte-

resse sei aber »keineswegs identisch mit der Bereitschaft, sich selbst über diese neue Fachdisziplin 

zu informieren und eventuell sogar einen therapeutischen Einsatz in der eigenen Praxis zu erwägen«.

Musiktherapie – als Klammer zwischen Medizin und Musik – hatte das Image des »Neuen«, 

das vor allem auch durch die vom Mediziner Willms organisierten publikumswirksamen Kongres-

se in Berlin eine Aufmerksamkeit bekommen hatte.

Der Teil Musik

Das »Organ für Musik« präsentierte sich ausführlich und auf der Höhe des aktuellen und interna-

tionalen Musiklebens – vor allem der klassischen Musik. Es gab immer Berichte zu den »Promis«: 

Interviews mit Dirigenten (Klemperer, von Dohnányi, Walter u. a.), mit Musiker.innen, (Opern)

Sängerinnen und Sängern, Beiträge über Avantgarde-Komponisten oder Jazzmusiker.innen, Lie-

dermacher, Serien aus der Musikgeschichte oder Festspielberichte – von Bayreuth über Zürich bis 

Salzburg. Der fast ausschließlich von bekannteren Musikjournalisten seriöser 

Tageszeitungen4 erstellte fachfeuilletonistische Teil (mit Schallplattenhinwei-

sen) hatte die Zielgruppe der Ärzte und Ärztinnen im Blick mit dem Fokus einer 

unterhaltsamen und wissenswerten Vermittlung der Musikszene.

Der Teil Medizin

In der »Internationalen Zeitschrift für Medi-

zin« dominierten aktuelle Betrachtungen zu 

medizinischen Verfahren, neuen Methoden bis 

zu Krankheitsbildern: quasi als Fortbildungs-

berichte für alle fachärztlichen Belange, von 

Brustkrebs bis zur Schuppenflechte, von Herz-

erkrankungen bis zur Schlaflosigkeit, vom Um-

gang mit jungen Diabetikern bis zur Therapie 

der arteriellen Hypertonie. Mehr und mehr öff-

neten sich die Themen hin zu eher psychischen 

Krankheiten und zur Psychotherapie (Themen: 

Depressionen, psychovegetative Störungen, 

Haut und Psyche, Schmerz und Psychothera-

pie, Angst u. a.), Interviews mit Horst Eberhard 

Richter, Hans Jürgen Eysenck, Thure von Uex-

küll und vielen anderen.

Die berühmte Psychiatrie-Enquete war im 

September 1975 als »Bericht zur Lage der Psy-

chiatrie in Deutschland« fertig gestellt wor-

den – Ausgangspunkt für die Psychiatrie reform 

Ärzte als Musik-Liebhaber

Promis und  
andere Geschichten

Abbildung 4. Inhalt aller drei Teile der 
Ausgabe 9/76
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in Deutschland. Dieses neue Bild auf die Psychiatrie hat der Medizinteil in Musik + Medizin mit 

etlichen Themen im Laufe der Jahre umgesetzt.

Der Teil Musiktherapie

Im Musiktherapie-Teil (pro Monat acht Seiten) setzten die beiden Redakteure, Dr. Harm Willms5 und 

Prof. Dr. phil. Hans-Peter Reinecke, die professionelle Arbeit fort, die sie im Organ der Deutschen 

Gesellschaft für Musiktherapie (DGMT) »Musiktherapie« (s. o.) seit 1973 begonnen hatten. Willms 

(Psychiater) war bis 1977 erster Vorsitzender der DGMT, Reinecke (Musikwissenschaftler, Musikpsy-

chologe) Vorstandsmitglied. Willms stellte die DGMT vor als »medizinisch-wissenschaftliche För-

dergesellschaft« mit den Aufgaben:

Musiktherapie als einen Teil des Gesamttherapieplanes besonders für den psychisch Kran-

ken und Behinderten zu entwickeln und zu fördern; wissenschaftliche Fundierung und Me-

thodenentwicklung; Erfahrungsaustausch und Information; Entwicklung des Berufsbildes auf 

wissenschaftlicher Grundlage mit dem Ziel der staatlichen Anerkennung als medizinischer 

Fachberuf (M+M 1/75, S. 31).

Der Musiktherapieteil in M+M hieß folgerichtig im Untertitel: Zeitschrift für musiktherapeutische 

Forschung und Praxis. Organ der Deutschen Gesellschaft für Musiktherapie e. V.

Phase 1: 1975–1978

Im Unterschied zum Musik-Teil der Zeitschrift konn-

ten Willms und Reinecke Berichte oder Interviews mit 

»Promis« nicht anbieten – so muss der Teil Musikthe-

rapie von den lesenden Ärzt.innen durchaus auch als 

etwas Exotisches angesehen worden sein: Als einziges 

in diesen Jahren regelmäßig erscheinendes musikthe-

rapeutisches Organ gab es immer wieder Nachrichten 

aus der Arbeit der DGMT, bis hin zu Protokollen von 

Mitgliederversammlungen und der Finanzen, Hinwei-

se auf erste Fortbildungen in Trossingen, Bad Berleburg, 

Hösseringen und Berichte darüber, Überlegungen zu 

Ausbildungsplanungen und -inhalten oder neuen Stu-

dienangeboten (Hamburg 1975, Aachen 1978, Salzburg), 

Tagungs- und Kongressberichte.

In der ersten Ausgabe (M+M 1/75, S. 29) gab Willms mit 

dem Grundsatzbeitrag »Musiktherapie als Soziothera-

pie« das damalige Profil der Musiktherapie vor:

Es gibt zwei methodische Grundansätze der heuti-

gen Musiktherapie. Hier werden beide gegenüber-
Abbildung 5. Inhaltsübersicht (Ausschnitt)
des Musiktherapieteils in M+M 1/75
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gestellt und das gemeinsame Thema beider Richtungen deutlich gemacht. Therapie von Stö-

rungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, des sozialen Verhaltens, sei es 

durch Förderung des Aufbauens von Objektbeziehungen, sei es durch Ermöglichung einer so-

zial akzeptierten, passageren Regression im Dienste des Ichs.  

Im ersten Fall handelt es sich um eine nonverbale Psychotherapie 

mit speziellem Behandlungsplan für psychotische Erkrankungen, bei dem mit einem weitge-

hend unbelasteten Medium der Kommunikation der Patient aus seinem totalen Rückzug von 

der Welt herausgelockt werden kann, um so auf die Bewältigung des Konfliktmaterials vor-

bereitet zu werden.  

Im zweiten Fall handelt es sich darum, ›Patienten‹ im präklinischen Feld vor Schäden der 

›sozialen Reizüberlastung‹ zu schützen. Letztere Methodik wird, in Abgrenzung von der Psy-

chotherapie, soziotherapeutisch genannt. (Musik + Medizin 1/75, S. 29)

Willms erweiterte den Begriff Soziotherapie als »Oberbegriff von therapeutischen Strategien unter 

sozialem Aspekt«. Er plädierte dafür, Soziotherapie nicht als psychiatrische Sozialarbeit zu verste-

hen, sondern als »Kennzeichnung für die Therapie des Sozialverhaltens, die durch soziale Maß-

nahmen, durch Eingreifen in die sozialen Beziehungen selbst vorgeht«. (M+M, 1/75, S. 30). In die-

sem Grundlagenbeitrag skizzierte Willms, der seine Referenzen von der Psychoanalyse holte, die 

Musiktherapie als nonverbale Psychotherapie (ebd., S. 32).

Beiträge im Musiktherapie-Teil von M+M

Bei den Beiträgen wechselten sich erste Praxisberichte mit kurzen Grundlagentexten ab. Überwo-

gen in den Jahren 1975 und 1976 erste Erfahrungen in (heil)pädagogischen, sonder- und sozial-

pädagogischen Feldern in der Arbeit mit behinderten, verhaltensauffälligen, blinden, schwerstbe-

hinderten Kindern (Autoren u. a. Edith Lecourt, Juliette Alvin, Karin Reissenberger, Margret Daniell, 

Claus Bang, Rolando Benenzon, Isabelle Frohne), nahmen sukzessive klinische Arbeitsfelder und 

Nonverbale Psychotherapie

Abbildung 6. Gruppenimprovisation mit (von links) Patientin, Gertrud Loos und Harm Willms
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Krankheitsformen in der Betrachtung zu: Psychosen, Suizidprophylaxe, Depressionen, Drogenab-

hängige, autistische Kinder, rezeptive Musiktherapie bei hospitalisiert psychisch Kranken, Musik-

therapie-Erfahrungen in einer Tagesklinik. Berichte zur Therapie mit verschiedenen Instrumen-

ten ergänzten die Praxisberichte (Orff-Instrumente, Schlaginstrumente, »Percussion« wurde als 

neuer Bereich entdeckt).

Als Besonderheit sind historische Reihen aufzuführen – beides »Auskopplungen« aus damals neu 

erschienenen Büchern: eine 13teilige Reihe von Hans-Jürgen Möller »Musik und Therapie in der 

Geschichte (1/76–11/77) und eine dreiteilige Reihe zu »Gesundheit und Krankheit unter dem As-

pekt der ›musica‹« von Werner Friedrich Kümmel (10/76–12/76).

Die Grundlagenbeiträge in diesen vier Jahren gingen auf Themen ein wie: Musiktherapie als So-

ziotherapie (Willms, 1/75), Spielregeln in der Gruppenimprovisation (Lilli Friedemann, 4/75), musik-

therapeutischer Gesamtbehandlungsplan bei Psychosen (Willms, 5/75), Von der Pädagogik lernen: 

Improvisation in der Therapie (Reissenberger, 6/75), verbale und nonverbale 

Kommunikation (Reinecke, 2/76), Rhythmik (Isabelle Frohne, 6/76), Motiva-

tion und Methode aktiver Musiktherapie (Alfred Schmölz, 7/76), Musiktherapeutische Handlungs-

ziele (Christoph Schwabe, 12/78) Regressive Elemente von Klang und Musik in der Musiktherapie 

(Rolando Benenzon, 1/76) u. a.

Vereinzelt kam es zu Diskussionen, zum Bei-

spiel zur Frage, ob MT eine eigenständige The-

rapie sei oder als adjuvantische Therapie anzu-

sehen sei. Nur die analytische Therapie könne 

die Phänomene »Widerstand und Übertragung 

therapeutisch nutzbar machen« (Willms, M+M 

3/78, S. 40). Schließlich kam es zu einer ge-

meinsamen Erklärung von Willms und Frohne, 

um eine »Lagerspaltung« zu vermeiden: »Zum 

Problem einer integralen Therapie« (9/78). Oder 

eine Diskussion zur Frage: »Ist Musiktherapie 

überhaupt eine Wissenschaft?« (1/78).

Phase 2: 1979–1982

Musiktherapie in Musik + Medizin war ge-

prägt vom Organ der DGMT. Dies fiel ab 1979 

weg, denn Willms war seit dem Herbst 1977 

nicht mehr Vorsitzender der Gesellschaft, aber 

noch Beisitzer für die Zeitschrift6. Der Unter-

titel des Musiktherapie-Teils wechselte nun 

zu: Musiktherapie und angrenzende Bereiche. 

Zeitschrift für musiktherapeutische Forschung  

und Praxis.

Erste Theorie-Versuche

Abbildung 7. Beitrag von Christoph Schwabe
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Es veränderten sich die Anzahl der Beiträge, die Autorenschaft, der Inhalt; wohl weil sich auch 

der Kontakt der beiden Redakteure zur musiktherapeutischen Praxis wie zu den berufspolitischen 

Aktivitäten verringerte.

Musikpsychologische Themen, neurologische Aspekte, musikmedizinische Beiträge wurden neben 

musiktherapeutischen Praxisberichten veröffentlicht. Eine Auswahl der Themen: Auditive Grundla-

gen der Hörwahrnehmung, Hörerlebnis und Wirkung, Musik und Arbeitsverhalten, musikalisches 

Erleben, affektive Bedeutung der menschlichen Stimme, musikalische Kreativität bei Psychosen, 

anxiolytische Musik in der Operationsvorbereitung, Protorhythmen bei Neugeborenen.

Musiktherapeutische Beiträge waren u. a.: Musikalisches Psychodrama mit Süchtigen (Klaus Finkel, 

1/80), Musiktherapie mit Blinden (Hannelore Seebaß, 9/80), Musiktherapie mit alten Menschen 

(Frohne, 7/81), Musik und Kommunikation (Gernot Huppmann/Wolfgang Strobel, 4/78), Gruppen-

musiktherapie mit Behinderten (Harald Meder, 2/79). Ein Grundlagenbeitrag ist bezeichnend für 

diesen Übergang: »Musiktherapie als Behandlungsmethode oder Arbeit im therapeutischen Vor-

feld? Eine Begriffsklärung« (Willms, 12/79). In den letzten Jahren sind nur noch wenige musikthe-

rapeutisch fokussierende Beiträge zu finden.

Willms Schwerpunkt veränderte sich hin zum Thema: »Wie Musik im Wartezimmer eingesetzt 

werden kann (M+M 2/81).

Vielfach schreiben fast ausschließlich Mediziner im Bereich Musikthe-

rapie, oft Chefärzte von Kliniken, die im Umfeld von Willms auftreten. Den 

Schlusspunkt gestalten die Redakteure mit einer 19teiligen Serie zum Thema »Adjuvantische The-

rapien in der Psychosomatik«. Hier sind die neuen Entwicklungen in Medizin und Psychotherapie 

erkennbar: Anfänge der Spezialtherapien, wie auch künstlerische/kreative Therapien wie »Gestal-

tungstherapie«, »Maltherapie«, »Bewegungstherapie«, »nonverbale Techniken in der analytisch 

orientierten Psychotherapie«, »Dramatherapie«, »Musiktherapie« u. v. m.

Im Oktober 1982 endet der Musiktherapie-Teil in Musik + Medizin, das sich zwischenzeitlich als 

vierzehntägiges Magazin entwickelt hat mit Infos zum Fernsehprogramm. Bis Mai 1983 wird dies 

wöchentlich fortgesetzt als unterhaltsames Fernsehmagazin mit Musik- und Gesundheitsnach-

richten und dann eingestellt. (Nachfolger: Ärztezeitung).

Beobachtungen

(01) Bis 1978 wird auch über die weiteren Entwicklungen in der DGMT informiert. Zum Beispiel: 

Ende des Jahres 1975 wird über die »schwierigen Fragen eines organisierten Zusammenschlus-

ses der Musiktherapeuten« berichtet (Johannes Th. Eschen, in M+M, 2/76, S. 41). Verschiedene 

Denkmodelle stehen dabei zur Verfügung: ein »Interessensverband« oder ein »Berufsverband«. 

Es wird über die Gründung eines »Arbeitskreis Musiktherapeuten« innerhalb 

der DGMT berichtet, der die »Interessen der Musiktherapeuten vertreten« soll, 

»ihre Stellungnahme zu berufspolitischen Fragen klären (z. B. Anstellungs-, 

Ausbildungsfragen etc. aus der Sicht der Praktiker) und in die Arbeit der DGMT 

kritisch und fördernd einbringen, sowohl über die Zeitschrift wie auch über Treffen der Landes-

arbeitsgemeinschaften und auf Kongressen.« Die berufspolitisch wichtigen Verhandlungen mit der 

ÖTV, so heißt es weiter, seien »sehr viel schneller und effektiver möglich, wenn sich eine  Gruppe 

Künstlerische Therapien  
als Spezialtherapien

Emanzipation von  
der Medizin – eine  
eigene  Berufsgruppe
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 Musiktherapeuten in der ÖTV7 bildet« (ebd.). Mit dem »Arbeitskreis Musiktherapeuten in der DGMT«, 

dessen gewählter Leiter Prof. Johannes Th. Eschen wird, beginnen also auch die beruflichen Inte-

ressensvertretungen innerhalb der Fachgesellschaft sich zu organisieren. Eine Emanzipation von 

den bis dahin medizinisch geprägten Musiktherapie-Modellen?

(02) Es ist in den Jahren nach 1975/76 kaum etwas zu finden über die Veröffentlichungen von 

Hans-Helmut Decker-Voigt. Auch nicht über die neue Zeitschrift/Buchreihe Musik und Kommuni-

kation, die Decker-Voigt u. a. zusammen mit Klaus Finkel, Johannes Th. Eschen seit 1978 entwi-

ckelte. Auch ist nichts zu finden (Ausnahme: ein Heftbeitrag) von Dr. Christoph Schwabe und der 

musiktherapeutischen Entwicklung in der DDR.

Und der Mentorenkurs Musiktherapie Herdecke, ein Meilenstein in der Entwicklung der deut-

schen Musiktherapie, fand in M+M keinerlei Erwähnung. Der Mentorenkurs, der auch unter dem 

Stichwort »Ausbildung von Ausbildern« lief, wurde vom 1.11.1978–30.9.1980 durchgeführt. Prof. Jo-

hannes Th. Eschen und Dr. Konrad Schily hatten bereits im Jahr 1977 mit den Vorbereitungen dazu 

begonnen (Eschen 2010).

(03) Es ist im Nachhinein erstaunlich, dass sich dieses auch aus heutiger Sicht noch durchaus in-

teressante Experiment, die drei Bereiche Musik, Musiktherapie, Medizin in einen Zusammenhang 

zu stellen, überhaupt unternommen und fast sechs Jahre durchgehalten werden konnte. Vielleicht 

war dies möglich, weil die Musiktherapie im »ärztlichen Gewand« daherkam und eine eigene mu-

siktherapeutische Identität sich erst im Laufe der Jahre zu entwickeln begann.

Abbildung 8. Gruppenimprovisation mit Orff-Instrumentarium, Gitarre und Geigen
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Beim Wort genommen: Vier Dekaden  
der Musiktherapeutischen Umschau als 
»Wortwolken«

40 Jahrgänge Musiktherapeutische Umschau: Bei vierteljährlichem Erscheinen sind das 160 Hef-

te, bei durchschnittlich jeweils 80–120 macht das insgesamt rund 16.000 gedruckte Seiten … Das 

sind viele Laufmeter und Kilo Papier, gefüllt mit geschriebener Sprache und mittlerweile auch vie-

le Megabytes elektronischer PDF-Daten.

Als ich 2014 zum ersten Mal einer Redaktionssitzung der MU beiwohnen durfte, damals noch im 

alten Kühhornshof-Turm am Gelände des Hessischen Rundfunks in Frankfurt, prägte sich mir ein 

Satz von Volker Bernius eindrücklich und nachhaltig ein: Die Musiktherapeutische Umschau ver-

stehe sich nicht als Bewerterin, sondern als Chronistin der Zeit. Zu ihrem 40. Geburtstag habe ich 

mir nun vorgenommen, an ihrer Sprache, an den Worten und Wörtern anzu-

knüpfen, die über die Jahrzehnte von all den Autorinnen und Autoren – Prak-

tiker.innen und Wissenschaftler.innen, Musiktherapeut.innen wie Expert.in-

nen angrenzender Bereiche, Kritiker.innen, Mitdenker.innen, Visionär.innen 

und vielen mehr – in dieser Zeit gesetzt wurden und den Weg in die MU gefunden haben. An-

gesichts begrenzter Kapazitäten für diese Unternehmung (eine umfassende Inhaltsanalyse aller 

Jahrgänge würde wohl zumindest eine wissenschaftliche Diplom- oder Masterarbeit hergeben) 

wurde daraus ein lustvolles Spiel – systematisch zwar, jedoch aus pragmatischen und zeitökono-

mischen Gründen offen lassend: Zumal die Volltexte der MU erst seit 2007 in elektronischer Form 

vorliegen, entschied ich mich für eine Reduktion auf die Titel und – soweit diese für die einzel-

nen Beiträge und Artikel angefertigt wurden – die Zusammenfassungen bzw. Abstracts der Jah-

re 1980 bis 2019. Das Ziel bestand darin, Worthäufigkeiten innerhalb der vier Dekaden statistisch 

zu erfassen und damit den Leser.innen sog. »Wortwolken« anzubieten, die zu Gedankenspielen, 

Vergleichen, Phantasien oder auch zu konkreten Bezugnahmen und Querverbindungen (z. B. his-

torischer, gesellschaftlicher, politischer Natur) einladen.

Methode

Datenerfassung und Sampling

Erfasst wurden alle seit der Gründung der MU 1980 bis zum Ende des 40. Jahrgangs 2019 erschie-

nenen Hefte. Aus den Jahrgängen bis einschließlich 2006 wurden die benötigten Originalseiten 

händisch gescannt, ab 2007 wurde auf die in der eLibrary des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht 

verfügbaren PDF-Dateien zugegriffen. Es wurden Titel, Autor.innennamen1 sowie alle vorhandenen 

Zusammenfassungen/Abstracts übertragen und Einzeldateien pro Jahrgang erstellt. Rechtschreib- 

und Tippfehler wurden korrigiert und frühere Schreibweisen (z. B. ss/ß) der neuen Rechtschreibung 

angepasst. Zumal in den ersten Jahren vorwiegend englischsprachige Abstracts abgedruckt wur-

Musiktherapeutische 
Umschau: Chronistin 

der Zeit
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den (bis 1986 ausschließlich englisch, 1987 bis 1989 gemischt, ab 1990 zweisprachig), wurden jene 

ausschließlich in englischer Sprache vorliegenden Texte zunächst mit Hilfe der Software DeepL ins 

Deutsche übersetzt und anschließend sprachlich geglättet bzw. korrigiert. Inkludiert wurden alle 

Textsorten – Originalbeiträge, Übersichtsarbeiten, Dokumente, Berichte, Standpunkte, Essays, Forum 

International, Forum Migration, Stichwort Gesundheitspolitik, Steckbrief Forschung etc. – ausge-

nommen der Editorials, Notizen, Rezensionen sowie Veranstaltungshinweise und Werbungsanzeigen.

Tabelle 1
Anzahl der inkludierten Beiträge nach Dekaden

1. Dekade
1980–1989

2. Dekade
1990–1999

3. Dekade
2000–2009

4. Dekade
2010–2019

gesamt

Beiträge mit 
 Zusammenfassung

137 151 140 138 566

Beiträge ohne 
 Zusammenfassung

137 153 237 338 865

Gesamtanzahl 
 erfasster Beiträge

274 304 377 476 1.431

Datenaufbereitung

Alle 40 erstellten Word-Dateien wurden in MaxQDA® (Version 2018.2) importiert und in vier Datensets 

nach Dekaden eingeteilt. Die Programmfunktion »Visual Tools« wurde genutzt, um aus den einzelnen 

Datensets jeweils eine »Wortwolke« zu erstellen. Bevor das endgültige Resultat vorlag, wurden die 

folgenden Anpassungen innerhalb der automatisch erstellten Worthäufigkeitslisten vorgenommen:

1. Editierung der »Stopp-Liste« (d. h. Ausschluss jener Wörter, die statistisch nicht erfasst wer-

den sollten):

 − irrelevante Wortarten wie z. B. bestimmte und unbestimmte Artikel, Pronomen, Konjunk-

tionen, Numerale, Adverben, Partikel;

 − die (naturgemäß) am häufigsten erfassten Worte Musik sowie Musiktherapie (bzw. musik-

therapeutisch, Musiktherapeut etc.);

 − weitere Begriffe mit hoher Häufigkeit ohne inhaltliche Relevanz (z. B. beleuchtet, durchge-

führt, Bereich, Beispiel, aufgezeigt uvm.).

2. Zusammenfassung artverwandter Worte innerhalb der Häufigkeitstabelle:

 − Zusammenfassung unterschiedlicher Fälle sowie unterschiedlicher Zeit- bzw. Partizipformen;

 − Einordnung von Komposita in vorhandene Grundwörter (z. B. Entwicklungsstadien > Ent-

wicklung, Kommunikationsformen > Kommunikation etc.);

 − Zusammenfassung von identischen Worten bei unterschiedlicher Schreibweise (z. B. Poten-

tial > Potenzial, sensumotorisch > sensomotorisch).

Anschließend wurde in den bei MaxQDA® vorhandenen Optionen zur Erstellung von Wortwolken 

die Visualisierung der jeweils 100 häufigsten Worte festgelegt. Die Schriftgröße stellt linear propor-

tional die Worthäufigkeit dar (Abbildungen 1–4). Weiters wurden aus den Worthäufigkeitstabellen 

aller 40 Jahrgänge die jeweils zehn häufigsten Nennungen extrahiert (Tabelle 2).
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Die »Top Ten« im Überblick

Tabelle 2
Worthäufigkeiten Rang 1–10 mit Anzahl der Nennungen

Rang 1980–2019 1. Dekade 2. Dekade 3. Dekade 4. Dekade

1
Patienten
(263)

Patienten
(73)

Patienten
(70)

Kinder
(74)

Kinder
(69)

2
Kinder
(235)

Arbeit
(48)

Kinder
(44)

Patienten
(51)

Patienten
(67)

3
Forschung
(210)

Kinder
(46)

Erfahrung
(43)

Behandlung
(44)

Menschen
(63)

4
Entwicklung
(195)

Forschung
(36)

Arbeit
(40)

Arbeit
(42)

Arbeit
(43)

5
Behandlung
(191)

Entwicklung
(34)

Behandlung
(39)

Menschen
(41)

Studie
(40)

6
Arbeit
(173)

Ausbildung
(33)

Bedeutung
(37)

Erfahrung
(36)

Prozess
(33)

7
Menschen
(156)

Gruppen
(33)

Menschen
(35)

Entwicklung
(34)

Entwicklung
(32)

8
Beziehung
(151)

Erfahrung
(30)

Forschung
(33)

Konzept
(32)

Ergebnisse
(32)

9
Erfahrung
(133)

Kommunikation
(30)

Entwicklung
(31)

Beziehung
(31)

Forschung
(30)

10
Gruppen
(125)

Behandlung
(29)

Konzept
(31)

Bedeutung
(28)

Praxis
(30)

Anmerkung: Jene Worte, die nicht in den ersten zehn Rängen des Gesamt-Zeitraumes 1980–2019 
(1. Spalte) aufscheinen, werden kursiv dargestellt.

Diskussion I: Eine subjektive Betrachtung der Autorin

Ein erster Überblick auf die jeweils häufigsten Begriffe mag doch eine gewisse Beruhigung ver-

schaffen: Die Patienten (als Summe der Singular- und Pluralformen aller Nennungen von Patient.

innen) und Menschen stehen unumstritten im Mittelpunkt, wobei hier Kinder besonders häufig 

benannt werden (im Unterschied zu Jugendlichen, die mit 64 Nennungen in der Gesamttabelle 

auf Rang 38 landen und Erwachsenen mit 35 Nennungen auf Rang 112). Ob sich dies auch in der 

musiktherapeutischen Arbeitsrealität so abbildet?

Der Begriff der Arbeit taucht in allen Dekaden sehr häufig auf, ebenso das Wort Entwicklung. 

Gefreut hat mich bei der ersten Betrachtung auch, dass es Beziehung und Prozess ins obere Ran-

king geschafft haben, und dass in der vierten Dekade Forschung und Praxis gleichauf liegen.

Nun lasse ich meinen Blick durch die Wortwolken der einzelnen Dekaden wandern und halte 

Ausschau auch nach den »kleineren« Wörtern, nach gut sichtbaren oder auch versteckten Begrif-
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Abbildung 1. Wortwolke MU, 1. Dekade, Jahrgänge 1–10.

Ergebnisse

1980–1989

Abbildung 2. Wortwolke MU, 2. Dekade, Jahrgänge 11–20.

1990–1999
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Abbildung 4. Wortwolke MU, 4. Dekade, Jahrgänge 31–40.

2010–2019

Abbildung 3. Wortwolke MU, 3. Dekade, Jahrgänge 21–30.

2000–2009
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fen, nach Auftauchendem und Verblassendem – denn vielleicht bildet sich gerade darüber etwas 

ab, was in einer bestimmten Zeit gerade wichtig, besonders, bemerkenswert war?

Bei meinem ersten Screening über die häufigsten Wörter der ersten Dekade (Abbildung 1) be-

komme ich den Eindruck, dass ein Rahmen hergestellt wird, um Musiktherapie zu verorten im Ka-

non angrenzender Disziplinen wie etwa der Musikpädagogik oder der Psycho-

therapie; um Konzepte und Modelle zu diskutieren, oder einfach um Themen 

zu konturieren und verschiedene Aspekte zu integrieren. Welche konkreten Bezüge hier wohl zur 

Tiefenpsychologie bestehen in der (psycho-)analytischen Auseinandersetzung mit unbewussten, 

inneren, symbolischen, psychischen Dimensionen, der Übertragung oder mit Träumen? Auffallend 

oft geht es offenbar um Fragen der Ausbildung und Selbsterfahrung, wohingegen in der zweiten 

Dekade (Abbildung 2) der Stellenwert von Fort- und Weiterbildung zu steigen scheint, zumal fast 

ebenso häufig von Tagung und Workshop die Rede ist; und noch mehr wird die 

Supervision thematisiert – wie steht das denn in Verbindung mit Orten wie Ulm, 

München, Berlin, Hamburg? Bedeutsam wird auch die Nennung einzelner Instru-

mente: Welche Rolle hier etwa das Klavier oder der Klang des Gongs spielen mag? Es geht wohl oft 

aktiv zu, und die Improvisation nimmt einen besonderen Stellenwert ein, ebenso wie das Hören.

Interessanterweise dürfte in der dritten Dekade (Abbildung 3) vermehrt von rezeptiver Musik-

therapie berichtet werden, und mir fällt die Häufung von Wörtern auf, die sich auf besondere – 

unspezifische? – Phänomene der Musiktherapie beziehen: Atmosphäre, Grenzen, Stille, Sinn, Spiri-

tualität. Erstmals sind bestimmte Diagnosen unter den beliebtesten Begriffen zu finden: Autismus, 

Tinnitus, und es wird über Störungen geschrieben. Ob die Abkür-

zung CoMT (für »Community Music Therapy«) im Zusammenhang 

mit einer besonderen Zuwendung zu Themen der Kultur und Gesellschaft steht? Auch dass EEG im 

oberen Ranking der 2000er Jahre liegt, finde ich interessant, ebenso wie die neue Proportiona-

lität zwischen Forschung und Praxis. 

Dass sich in der vierten Dekade (Abbildung 4) Worte wie Übergänge, Dissonanzen, Scham und 

Fehler häufen, mag wohl den gehaltvollen und beitragsstarken MU-Themenheften dieser Jahre ge-

schuldet sein. Aber es zeugt auch von einer bewussten Hinwendung zu und Auseinandersetzung 

mit herausfordernden Themen unserer Zeit. Neben den Terminus Autismus tritt nun die mittler-

weile gebräuchliche Abkürzung ASS, und es taucht die Frage auf, ob die Beschäftigung mit Liedern 

und dem Singen mit der nun häufigeren Beachtung von Musiktherapie bei Demenz 

einhergeht oder auch in einem weiter gefassten Kontext zu verstehen ist? Haben 

Gruppen an Bedeutung verloren, die zwar in der Top Ten-Liste zu finden sind sowie in der ersten 

Dekade noch auftauchen, in den drei weiteren Jahrzehnten aber nicht mehr?

Diskussion II

An dieser Stelle sind nun Sie, liebe Leserin, lieber Leser, eingeladen, meinen Streifzug durch die 

Wortwolken fortzusetzen oder Ihre ganz eigenen Gedankenwege zu bahnen. Was fällt Ihnen ins 

Auge? Welche Zusammenhänge oder auch Kontraste und Widersprüche können Sie erkennen? Gibt 

es Parallelen zu Ihrer eigenen Geschichte und Ihren persönlichen (Arbeits-)Kontexten?

Ab wann tauchen welche Diagnosen bzw. Indikationen auf? Was hat sich wohl am Begriff der 

Familie seit den 1980er Jahren verändert? Ist Musiktherapie wirklich hauptsächlich für Kinder? Fin-

Konzepte und Modelle

Supervision und  
Improvisation

rezeptiv – Forschung und Praxis

Themen der Zeit
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den sich auch in Ihrer (musiktherapeutischen) Arbeit der vergangenen zehn Jahre vermehrt Ver-

arbeitungsprozesse des Holocaust?

Was überrascht Sie? Was überrascht Sie nicht? Vermissen Sie etwas?

Auch das »Fazit für die Praxis« – sollte es denn eines geben – überlasse ich diesmal Ihnen selbst.

Die Redaktion würde sich freuen, wenn Sie Ihren persönlichen Streifzug durch 

die »Wortwolken« verschriftlichen möchten – Bitte nutzen Sie dazu den dazu-

gehörigen Blog-Eintrag auf der DMtG-Website (https://www.musiktherapie.de/

blog/) und posten Sie im Kommentarfeld!
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Auch musikalische Improvisationen der Therapeutin, die zu sprechende Sätze mit Melodien versieht, 

gehören dazu. Ebenfalls kann das Improvisieren im Gespräch mit dementen Menschen – mit den 

abreißenden Gedanken und Weiterführungen an einem anderen Ort – als eine Art Kunstwerk be-

trachtet werden, das vielleicht erst aus einer größeren Distanz seinen Sinn gibt. Pfefferle (2005), S. 14

Musik als »Sprache des Gefühls« ist nicht bloß Hilfsmittel, sondern Medium der emotionalen 

Befreiung von Blockaden, die in der Angst gebunden sind. Musikmachen heißt »Sich-Zeigen«. 

Tarr (2005), S. 32

Das Medium Musik ist innerhalb der musiktherapeutischen Beziehung für die Schaffung eines 

Intermediärraums besonders geeignet. Im musikalischen Produzieren und Kommunizieren wer-

den innere Bedürfnisse und Phantasien und äußere Beziehungserlebnisse miteinander verbun-

den, die den Erfahrungen der frühen Kindheit, der Zeit der Übergangsobjekte, entsprechen kön-

nen. Wiesmüller (2005), S. 41

Musiktherapie mit Schwerstbehinderten sollte dort ansetzen, wo der behinderte Mensch aufgrund 

seiner multiplen Beeinträchtigungen aufgehört hat, in lebendigem Kontakt zu seiner sozialen Um-

gebung zu stehen. Therapeutisches Ziel muss es hier sein, eine basale Dialogfähigkeit zu entwi-

ckeln. Wanke-Greiner (2005), S. 133

Der Grund für Musiktherapie ist der, dass Menschen Hilfe brauchen. Musiktherapie ist eine Disziplin, 

die sich aus der Praxis heraus entwickelt hat und die auf die Bedürfnisse des Patienten, seine spezi-

fische Krankheit und sein Verhalten, seine Persönlichkeit und Biographie ausgerichtet ist. Die Praxis 

der MT lebt aus einer Beziehung zwischen Patient und Therapeut und Musik. Fachner (2005), S. 315

Um es noch einmal zu betonen: Musiktherapie ist Psychotherapie mit Hilfe von musikalischem 

Material als Vermittler des psychotherapeutischen Anliegens … Der Musiktherapeut bedarf eines 

umfangreichen medizinischen, psycho-pathologischen, psychologischen und psychotherapeuti-

schen Wissens. Röhrborn/Breuer (2006), S. 39

Musiktherapie ist ein erlebnisorientiertes Therapieverfahren, bei dem weniger das Reden und Den-

ken als das Erleben und Handeln im Vordergrund stehen. … Im musikalischen Dialog nimmt das 

Kind seine Umgebung wahr und erfährt sich selbst auf neue Weise. … Im Unterschied zu verbal-

therapeutischen und anderen nonverbal-therapeutischen Ansätzen wird in der Musiktherapie die 

therapeutische Beziehung mit musikalischen Elementen gestaltet. Plahl (2006), S. 127

In der interkulturellen Arbeit mit Migranten kann Musiktherapie einen wichtigen Beitrag leis-

ten. Da Musik in vielen Kulturen eine große traditionelle Bedeutung erfährt, können sich Migran-

ten in der therapeutischen Beziehung über ein ihnen vertrautes Medium nähern. In der MT wird 

ein Zugang geschaffen, der die kulturelle Identität von Migranten aktiv mit einbezieht. Ein wert-

schätzender Austausch im Umgang mit den bestehenden Wertevorstellungen der sich begegnen-

den Kulturen kann angeregt werden, wenn der Musiktherapeut kultursensibel und interkulturell 

vorgeht. Braak (2006), S. 253

 »MUSIKTHERAPIE IST …«
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Die Vorstellung der Einheit von Geistigem, Ideellem und Körperlichem ist … Kennzeichen der ganz-

heitlich orientierten Musikpädagogik von Lilli Friedemann im Sinne der ›Entwicklung der Gesamt-

persönlichkeit‹ (Friedemann 1973). Sie entspricht der Auffassung vom Menschen als bio-psycho-

sozialer Ganzheit wie sie die Kasseler Konferenz der Musiktherapeutischen Vereinigungen (1988) 

als für das Selbstverständnis von Musiktherapie verbindlich erklärte … Lilli Friedemann … wusste, 

dass die entscheidenden Impulse in der Musiktherapie wie in der Musikpädagogik aus der erleb-

ten Musik heraus kommen müssen. Kapteina (2007), S. 6

Die Musik scheint die zentrale Problematik der Borderlinestörung, die gestörte Affektregulation, 

unmittelbar zu berühren. Insofern ergeben sich für die Musiktherapie spezifische Aufgaben. In 

der Auseinandersetzung mit dem Behandlungskonzept der DBT und eingebettet in ein spezifi-

sches Setting kann die Musiktherapie einen wesentlichen Beitrag für das ›Skilltraining‹ leisten. 

Kupski (2007), S. 19

Für die Musiktherapie ist es … eine Herausforderung, dass sie in Bereichen arbeitet, in denen 

Therapieerfolg schwierig zu belegen ist, obwohl für die Patienten Verbesserungen im klinischen 

Sinn erzielt werden … bietet gerade die Musiktherapie als aktivierungs- und ressourcen-orien-

tierte Therapie angesichts der anstehenden Umorientierung von einem medizinischen zu einem 

mehr bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell gute Interventionsalternativen. Pesek (2007), S. 133

Die Musiktherapie kann Menschen, die den Tod erwarten, auf sinnvolle Weise helfen. In der Mu-

siktherapie reichen die heilenden Kräfte der Musik über bloße Worte hinaus, können trösten, auf-

bauen, erfrischen und ein Gefühl von Gemeinsamkeit schaffen. Es ist hinlänglich bekannt, dass 

Musiktherapie zahlreiche Symptome gleichzeitig positiv beeinflusst; sie kann Schmerzen lindern, 

Entspannung fördern, Wohlbehagen erzeugen und Empfindungen von Erschöpfung sowie andere 

Symptome mildern […]. Musiktherapie trägt nicht nur dazu bei, Symptome abzuschwächen, son-

dern hilft auch, ein Gefühl von Ordnung und Kongruenz wiederherzustellen. In der Musikthera-

pie spielt die einfühlende Präsenz des Musiktherapeuten eine Schlüsselrolle und trägt dazu bei, 

den von existenziellen Verlusten bedrohten Menschen ein Gefühl von persönlicher Identität und 

Spiritualität zurückzugeben. Magill (2007), S. 239–240

Eine grundlegende Annahme musiktherapeutischer Arbeit ist es, dass frei improvisierte Musik ein 

Medium zur Übermittlung von emotionalen Inhalten darstellt. Sie bietet die Möglichkeit, in einer 

dem präverbalen Erleben entsprechenden Ausdrucksform zu kommunizieren (Zahler 2006). Phan 

Quoc (2007), S. 351

Die einzelnen musiktherapeutischen Gruppenangebote … müssen indikationsspezifisch einge-

setzt werden … stufenweise entsprechend der Krankheitsausprägung und des Therapiestandes 

und -verständnisses des Patienten … und muss dem Patienten im Rahmen einer gemeinsamen 

Therapieprozessplanung und -evaluation erläutert werden. Knote et al. (2008), S. 139
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Analytische Musiktherapie braucht einerseits, soweit vorhanden, die mentalen Fähigkeiten des 

Patienten, um eine Verbindung des Spiels auf den Instrumenten mit typischen Interaktionsstilen 

im Alltag herstellen zu können, andererseits können durch das Spiel auf den Instrumenten und 

die nachträgliche sprachliche Reflexion Mentalisierungsprozesse angeregt werden. […] Das heißt, 

der Therapeut muss zu einem Teil der Als-ob-Welt des Patienten werden und sich in die musi-

kalische Welt des Patienten begeben, dabei aber gleichzeitig die Verbindung zur Realität halten. 

Strehlow (2009), S. 100

Doch nicht jeder mit Musik verbundene Impuls, der auf die Psyche des Menschen zielt, ist psy-

chotherapeutisch. Im Gegenteil! Wir Musiktherapeuten haben mit der Musik ein so wunderbar 

potentes Mittel an der Hand, das immer irgendwie wirkt und das uns deshalb auch in Versuchung 

bringen kann, dies … als Therapie zu verkaufen. … Musiktherapie ist aber weder gleichzusetzen 

mit bloßem Musikmachen, noch mit der Verbesserung der Situation durch eine, wie auch immer 

geartete Macht der Musik. Haase (2009), S. 207

Aus professioneller Sicht soll der Musiktherapeut möglichst offen, selbstkongruent, empathisch 

und in sich ruhend in die Beziehung zum Patienten gehen. Viele Kollegen versuchen dies unter 

Bedingungen, in denen sie täglich um ihre Daseinsberechtigung kämpfen und Verunglimpfungen 

des Faches abwehren müssen. Erfolge der musiktherapeutischen Arbeit werden kaum zur Kennt-

nis genommen bzw. abgewertet. Wie kann man in diesem Spannungsfeld bestehen? Reinhardt 

(2009), S. 256

In der Musiktherapie entsteht durch das gemeinsame musikalisch-schöpferische Handeln ein 

klanglich-emotionaler Ausdruck. In der freien Improvisation als dem Behandlungswerk begegnen 

Patient und Therapeut einander und entwickeln im Hier und Jetzt den Klang dieser Begegnung. 

[…] Beziehungserleben und Schöpfertum können sich gleichzeitig entfalten. Ziel der Musikthera-

pie als Psychotherapie im engen Sinne ist … die Gestaltung der wirksamen therapeutischen Be-

ziehung mit Hilfe des Mediums Musik. Körber (2009), S. 323

Musiktherapeuten sind auf der rein musikalischen Ebene entsprechend ihrer musikalischen Aus-

bildung kompetent …, je nach musiktherap. Ausbildung und nach musikalischer Vorausbildung. 

Ich frage mich, ob in den musiktherapeutischen Ausbildungen die »musiktheoretische Schulung« 

(Harmonielehre …etc.) hinten angestellt wird in dem Bestreben möglichst umfassende psycholo-

gische, medizinische und psychotherapeutische Kompetenzen zu vermitteln. Schließen sich mu-

siktheoretische und psychologisch-medizinisch-psychotherapeutische Kompetenzen eigentlich 

aus? Hartlieb (2009), S. 378

Die positiven Wirkungen von Musik bei Alzheimerdemenz bürden der Musik somit zugleich eine 

enorme Verantwortung auf. Diese Verantwortung fällt zurück auf die Handelnden: die Musikthe-

rapeuten, Ärzte, Pflegende, Wissenschaftler. Der Gedanke, »Musik an sich« habe heilende Wir-

kungen, führt nicht nur zu einer verklärenden Sichtweise, sondern birgt auch für den Patienten 

ein Risiko. Söthe-Rock (2010), S. 134

 »MUSIKTHERAPIE IST …«
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Musiktherapie kann Patienten auch mit ihren emotionalen Bedürfnissen in Kontakt bringen …, 

sie kann ein sicherndes, motivierendes, ablenkendes und individuelles Umfeld kreieren, das zeit-

bestimmt ist und in dem der Patient physische und emotionale Wahrnehmungen gleichermaßen 

im Augenblick erleben kann … Behrens (2011), S. 388

Vielleicht oder sogar sicher, hat Musik eine stärkere therapeutische Präsenz als Sprache. Sie wirkt 

aber nie aus sich heraus therapeutisch, sondern nur vermittels konkreter therapeutischer Inten-

tionen. Das steht auch in Einklang mit den Kasseler Thesen der Musiktherapie. Haase (2011), S. 398

Zusammengefasst kann durch Musiktherapie ein universelles Potential angesprochen werden, das 

nahezu jedem Menschen innewohnt. Durch die gewählte evolutionsbiologische Perspektive wird 

Musik nicht lediglich als konsumierbares Klangerzeugnis oder als Produkt einzelner talentierter 

Individuen gesehen, sondern als Bestandteil der menschlichen Art, wobei besonders interessant 

ist, dass der evolutionäre Vorteil von Musik sowohl beim Individuum (z. B. Emotionsregulation, 

motorische Aktivierung), bei der Dyade (z. B. Beziehungsaufbau, Paarbildung, Mutter-Kind-Inter-

aktion) als auch in Gruppenzusammenhängen (z. B. Gruppenbildung, Gruppenkohäsion, Koope-

rationsverhalten) verdeutlicht werden kann. Hillecke et al. (2012), S. 20

Für eine psychotherapeutisch orientierte Musiktherapie spricht die Tatsache, dass Musiktherapie 

eine Ergänzung zu den übrigen funktional ausgerichteten Therapien [bei Aphasiepatienten, erg.] 

darstellen … und etwas bieten kann, das Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie nicht leisten 

können. Musiktherapie kann einem Menschen eine Ausdrucksmöglichkeit bieten, der sich auf der 

verbalen Ebene zum gegebenen Zeitpunkt nicht mitteilen kann. Musiktherapie kann zur Krank-

heitsverarbeitung beitragen. Häufig reagieren Patienten auf einen Unfall oder Schlaganfall … mit 

Rückzug, Apathie oder reaktiver Depression. Warum sollte die seelische Not eines solchen Men-

schen in diesen Fällen als weniger wichtig betrachtet werden als seine körperlichen Fähigkeiten? 

Schmidt-Robyn (2012), S. 40

Musik kommt in der übenden Musiktherapie dann zum Einsatz, wenn nach den Kriterien der evi-

denzbasierten Medizin davon auszugehen ist, dass sich Körperfunktionen durch sie verbessern. 

So finden musiktherapeutische Interventionen und Techniken Anwendung beim Bewegungs-, 

beim Sprech- und Stimm-, beim Wahrnehmungstraining oder bei verschiedenen Arten des Kog-

nitionstrainings. Hier sei die Neurologische Musiktherapie als derzeit bedeutendste übende The-

rapiemethodik in Deutschland genannt […] Beispielsweise weiß nur der neurologische Musik-

therapeut, welche Art von Musik (Lautstärke, Rhythmus, Tempo) und welches Instrument für ein 

musikgestütztes Armtraining erforderlich sind. […] Das Therapieziel ist immer ein außermusikali-

sches. Über die Indikation entscheidet sich auch, ob ein übendes Verfahren oder Psychotherapie 

zum Einsatz kommt. Mainka (2012), S. 380 f.

 »MUSIKTHERAPIE IST …«
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Musiktherapie stellt für mich – ergänzend zu Fonagys rein verbaler Therapie – eine überzeugende 

Behandlungsmöglichkeit dar, bei der Patienten erleben können, dass es durch Spielen und Hören 

möglich ist, gefahrlos mit Gefühlen zu experimentieren und über Vorstellungen, die mit dem Er-

leben verbunden sind, nachzudenken und darüber zu sprechen. Strehlow (2013), 144

Musiktherapie nach Schwabe nutzt alle Erscheinungsformen von Musik, nicht nur die Impro-

visation. Sie hat folgende Methoden zur Verfügung, die einzeln angewendet werden können, 

in Kombination miteinander ihre Wirkung aber noch erhöhen: Instrumentalinterpretation … 

Bewegungs improvisation nach »klassischer« Musik… Gruppensingtherapie … Tänzerische Gruppen-

musiktherapie … Bildgestalten mit Musik … Regulative Musiktherapie … Reinhardt/Haase (2013), 

S. 123

Für Musiktherapeuten stellt sich die Frage, inwieweit diese digitale Welt ein Wegweiser, ein Anker-

punkt, ein Zugangsmittel oder ein Faktor im therapeutischen Prozess, in der Kommunikation und 

Interaktion mit unseren Patienten sein kann. Sommerer (2013), S. 351

Musikinstrumente sind mehr als nur Therapiematerial. Sie sind der Schatz und die Visitenkarte des 

Musiktherapeuten. Sie werden gepflegt und einladend angeordnet, damit sie den Patienten an-

sprechen, ihn motivieren, eine unbekannte Welt zu erforschen und damit sich selber neu zu ent-

decken. […] Sie sind wichtige Partner im therapeutischen Prozess. Lutz-Hochreutener (2013), S. 326

Daher scheint gerade die improvisatorische Musiktherapie dazu prädestiniert, feinste Kontakt-

abstimmungen zu steuern und mannigfaltige Re-Synchronisierungsprozesse anzuregen. Metz-

ner (2014), S. 19)

Ziel einer Musiktherapie ist häufig die Wandlung oder Weiterentwicklung eines gegenwärtigen 

Zustands. Es wird nach etwas Neuem gesucht: neue Sichtweisen, Auslegungen einer Lebensme-

thode oder ein anderer Umgang mit einer gegebenen Situation. Therapeuten unterstützen da-

bei, begleiten oder provozieren »Erfindungen« und persönliche Innovationen. Dies geschieht im 

Dialog und Musiktherapie ist per definitionem in ihrem Kern interaktiv. Weymann (2014), S. 231 f.

Musiktherapie stellt sich als vielversprechendes künstlerisches Therapieangebot für die Behand-

lung unterschiedlicher Symptom- und Problembereiche von schwerstkranken Patienten dar. Die 

am häufigsten eingesetzten Techniken stammen aus den Bereichen Entspannungs-/Imaginations-

verfahren, Lieder und Improvisationsformen. Der Einsatz dieser Angebote zielt vor allem auf die 

Reduktion von Stress-, Schmerz- und Spannungszuständen, eine verbesserte Emotionsregulation, 

eine Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten und das Unterstützen von spirituellem Erle-

ben ab. Warth et al. (2014), S. 269

Entscheidend ist, dass die Musiktherapie in Form der Improvisation und ihrer Darstellung eine 

intensive Erlebnisform bietet, in der implizites Beziehungswissen offenbar wird, so dass tiefgrei-

fende Veränderungsprozesse möglich werden. Plitt (2014), S. 300
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Ich glaube, wir alle wählten den Weg der Musiktherapie, weil wir aus tiefstem Herzen von der 

einmaligen Wirkungskraft der Musik überzeugt sind, […] Musiktherapeut-Innen müssen Musiker-

Innen sein. Ich meine nicht Musiker mit Diplomen, sondern mit der Seele, mit dem Vertiefen und 

Weitergeben der jeweils eigenen Musik. Die eigene, die selbsterfahrene, die tief in der eigenen 

Biografie verwurzelte, durch Kultur, Religion und Feste/Rituale verinnerlichte Erfahrung der Heil-

kraft von Musik ist die Basis einer therapeutischen Wirkungsabsicht. Hegi (2015), S. 120

In der Musiktherapie mit Menschen mit schwerster Mehrfachbehinderung werden durch geziel-

te musiktherapeutische Interventionen Erfahrungen von Affektabstimmung und Affektregulation 

möglich, die den Menschen mit schwerster Mehrfachbehinderung aus seiner Isolation befreien 

können, sei es auch oft »nur« für die Dauer der Intervention. Reimer (2016), S. 39

Zusammenfassend möchte ich hiermit die Haltung verstärken, dass Musiktherapie vom überbe-

wussten Wirkungsfeld der Musik her betrachtet werden muss und nicht so sehr einem psycholo-

gisch-therapeutischen Vorgehen untergeordnet werden darf. Denn Musiktherapie ist die Therapie, 

die sich von allen andern dadurch unterscheidet, dass sie die Musik als ihre zentrale Lehrmeis-

terin betrachtet. Hegi (2016), S. 82

In Bezug auf die Konzeptualisierung von Musik wird […] deutlich, dass in der Musiktherapie Musik 

als Prozess und weniger als Produkt erlebt wird und von Interesse ist. Die Bedeutung von Musik 

in der Musiktherapie bezieht sich auch nicht nur auf die Musik selbst. Vielmehr entsteht Bedeu-

tung zwischen Menschen in konkreten Situationen, und ist eingebunden in einen umfassende-

ren kontextuellen Zusammenhang. In diesem Sinne wird Bedeutung geschaffen, nährt sich aus 

den Biographien der involvierten Menschen, dem situativen, unmittelbaren Geschehen, wie dem 

größeren, rahmenden, kulturellen Kontext. Schmid (2016), S. 183

Musiktherapie erfordert den sicheren Umgang mit therapeutischem Instrumentarium und the-

rapeutischer Musik in einem umfassenden psychologischen, pädagogischen und medizinischen 

Arbeitsfeld (Fachkompetenz). Sie erfordert bei verschiedenen Indikationenund Klientel unter An-

wendung des »state of the art«, die Fähigkeit zum evidenzbasierten Arbeiten und zur wissen-

schaftlich-kritischen Reflektion (Methoden- und Handlungskompetenz). Musiktherapeutinnen und 

Musiktherapeuten können adäquat therapeutische Beziehungen herstellen und interpersonell-

kommunikativ gestalten, sowie sich selbst als Therapeutenpersönlichkeit differenziert und ethisch 

angemessen regulieren (Selbst- und Sozialkompetenzen). Wormit (2016), S. 187

Die S3-Leitline »Demenzen« aus dem Jahr 2009 … die aktualisierte Version … 2016 … besagt: »Es 

gibt Hinweise, dass aktive Musiktherapie günstige Effekte auf psychische und Verhaltenssymptome 

von Menschen mit Demenz hat …« Insgesamt erzielt Musiktherapie »positive Effekte auf Wahner-

leben, agitiertes Verhalten, Angst, Apathie, Reizbarkeit, Unruhezustände sowie Schlafrhythmus-

störungen«. Kehl (2016), S. 263
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In der Musiktherapie gibt es keine »richtige« oder »falsche Musik« und schon gar nicht eine Mu-

sik, die jedem gleich gut tut. […] Ausgangspunkt einer jeden Behandlung ist die eigene spezifi-

sche musikalische Sozialisation eines jeden Patienten … Es ist selbstverständlich, dass der Patient 

in der Musiktherapie zum aktiven Mitbehandler wird. Schröter et.al. (2017), S. 7

Therapeutisches Songwriting ist eine musiktherapeutische Methode, die den Patient sowohl durch 

den Text, als auch durch die Musik darin unterstützt, persönliche Krisen zu verarbeiten und sich 

auszudrücken. Eickholt (2017), S. 17

Musiktherapie ermöglicht das Erleben von sinnstiftenden Augenblicken auf seelischer, körperli-

cher und geistiger Ebene, was die Lebensqualität onkologischer Patienten im Sinne von Palliative 

Care verbessert. Stohler (2017), S.129

Eine wesentliche Aufgabe von Therapie ist es, Folgen gestörter Übergänge zu regulieren … Musik-

therapie zeichnet sich von jeher aus durch eine besondere Aufmerksamkeit für diese Übergangs-

situationen und kultiviert ein Gespür für die Qualität des Dazwischen. Gerade für die zentralen 

Übergänge, in denen Sprache noch nicht oder nicht mehr zugänglich ist, zeigt sich eine hohe In-

dikation von Musiktherapie als prä- oder postverbale Methode. Bergmann (2017), S. 309

Erkenntnisse der neurobiologischen Forschung führten zu weitreichenden Veränderungen im Ver-

ständnis und in der psychotherapeutischen Behandlung von Patient.innen mit Traumafolgestö-

rungen. Insbesondere in Bezug auf erlebnisaktivierende Verfahren wie die Musiktherapie werden 

neben heilsamen Aspekten auch Gefahren von Stressaktivierung  und Re-traumatisierung nach-

gewiesen, die eine Neubewertung tradierter Behandlungstechniken und methodische Verände-

rungen erfordern (Wolf 2007). Keller et al. (2018), S. 13 

Integrative Musiktherapie … ist in Theorie und Praxis auf den Menschen in seiner Potentialität für 

vielfältige Stimulierungen, Wahrnehmungs-, Verarbeitungs-, Handlungsprozesse ausgerichtet … 

Die Modalitäten übungszentriert-funktional, erlebnisaktivierend, konfliktzentriert, netzwerkorien-

tiert und medikamentengestützt kommen jeweils angepasst an die individuellen und gruppen-

spezifischen Bedürfnisse zum Einsatz. Moser (2018), S. 142

Die »musik-imaginative Schmerzbehandlung« ist eine musiktherapeutische Methode, die Pa-

tientinnen und Patienten in ihrem Schmerzerleben abholt und zu einer Veränderung im Umgang 

mit den Schmerzen beitragen kann. ›Der Patient verleiht seinem Schmerzerleben und seiner Vor-

stellung zu einer Schmerzlinderung in Form von musikalischen Formen einen Ausdruck.‹ (Metz-

ner 2018). Schrauth et al. (2018), 246f.   

Musiktherapie ... ist ein Zusatz zur palliativen Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Mit Mu-

siktherapie ist es möglich, die Lebensqualität positiv zu beeinflussen, sowie die Kinder auf ver-

baler und nonverbaler Ebene psychologisch und spirituell zu begleiten … und kann für die ganze 

Familie eine Ressource bilden, um sich an die schönen Momente mit den sterbenskranken Kin-

dern und Jugendlichen zu erinnern. Fischer (2018), S. 362

 »MUSIKTHERAPIE IST …«
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Musiktherapie [kann] Ressourcen und Fähigkeiten wecken … und zur Bewältigung der Krankheits-

situation beitragen … Musiktherapie bietet vielfältige und effektive Interventionen zur Förderung 

der Bindung zwischen den Eltern und dem Kind … Musik kann zudem das Wohlbefinden fördern 

und (wieder-)herstellen und führt zur Entspannung … Die musikalische Improvisation fördert eine 

freie, authentische Gefühlsdarstellung … Musiktherapie ermöglicht den Kindern, ihren emotiona-

len Rückzug zu überwinden, aus ihrer Unansprechbarkeit herauszutreten und Eigeninitiative zu 

entwickeln … Musiktherapie fördert die Selbstwahrnehmung und Ich-Stärkung, unterstützt die 

Entwicklung und kann damit zur Selbständigkeit und Identitätsbildung beitragen … Musik kann 

Unterstützung bieten, wo die Kommunikation durch die Krankheitsbelastung gestört ist. … Über 

die Musik entstehen Kommunikationsbrücken, die Hilfe aus der Isolation bieten … Gefühle und 

Empfindungen können im Zusammenhang der Musiktherapie ausgedrückt werden, die sprach-

lich vorher nur eine ungenügende Form fanden. Kobus (2019), S. 20–24

Die musiktherapeutische Arbeit mit der Stimme, als Atem-, Sprech- und Singstimme, wird in der 

Musiktherapie schulen- und zielgruppenübergreifend eingesetzt. Hoog Antink et al. (2019), S. 115

Gelungene Resonanzerfahrungen in der Musiktherapie können nicht gemacht werden. Sie ereig-

nen sich. Eckert (2019), S. 157

Das Medium Musik eignet sich in einem multimodalen gruppenanalytischen Behandlungssetting 

hervorragend als Projektionsraum für Phantasien und Befürchtungen. Körber (2019), S. 213

In der tiefenpsychologisch fundierten Musiktherapie und in der gruppenanalytischen Therapie 

werden alle Äußerungen (sprachliche, klangliche, mimische, gestische) als Kommunikation und 

hinsichtlich ihres kommunikativen Gehaltes betrachtet. In der Musiktherapie wird Musik gehört, 

gespielt und dazu assoziiert, weil dieses Medium einen Raum jenseits der gesprochenen Sprache 

berührt und eröffnet sowie durch die Emotionalisierung die Grenze zwischen bewussten und un-

bewussten Vorgängen lockert. Körber (2019), S. 217  

 »MUSIKTHERAPIE IST …«
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Lutz Neugebauer, Witten

Liebe Leserin, lieber Leser,

als mich die Anfrage zu diesem Beitrag erreichte, war da zunächst ein Erschrecken: Ich weiß 

noch, dass ich als Studierender in die DGMT eingetreten bin. Die MU habe ich damals auch er-

halten und sie begleitet mich vom ersten Heft an in meiner gesamten beruflichen Entwicklung. 

40 Jahre also, tatsächlich schon so lange?

Zunächst also: Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Redaktions- und Beiratsmit-

glieder dieser 40 Jahre! Und an Volker Bernius, der die Zeitschrift seit ihrer Gründung gestaltet 

und redaktionell leitet.

 − Welchen Nutzen hatte die MU für Ihre berufliche Entwicklung?

Gerne möchte ich das Wort Nutzen durch Einfluss ersetzen, denn die MU war für meine berufliche 

Entwicklung ein einflussreiches Medium, der Begriff der Nützlichkeit behagt mir nicht. Zu Beginn 

meiner beruflichen Laufbahn (es gab damals noch kein Internet, Wissen erwarben wir aus Büchern, 

englischsprachige Artikel waren schwer zugänglich) war sie ein Blick in die Welt – und wie stolz 

war ich, als mein erster eigener Artikel erschien. Immer mehr wurde sie für mich Wahrnehmungs- 

und Mitteilungsorgan meiner eigenen beruflichen Identität. Zu diesen nach innen und außen ge-

richteten Wahrnehmungen gehören vor allem die Notizen, die ich immer noch als Erstes lese. Ich 

halte sie für wichtig, weil sie Perspektiven eröffnen, die über die eigenen Blickwinkel hinausgehen.

 − Welche Bedeutung hat die MU aus Ihrer Sicht für die musiktherapeutische Berufsgruppe?

Ganz sicher trägt die MU zur Identitätsbildung unserer Berufsgruppe bei: Als Berufsgruppe und 

Verband haben wir ein eigenes deutschsprachiges wissenschaftliches Organ. Die MU und das Jahr-

buch waren die Insignien der herausgebenden Verbände. Nach der Verschmelzung von BVM und 

DGMT für die DMtG eine neue Strategie für die Außen- und Innendarstellung des Verbandes zu 

schaffen, war und ist eine wichtige Aufgabe. Mein Dank als Vorsitzender gilt allen, die daran mit-

gewirkt haben; allen, die das Jahrbuch und die MU über viele Jahre gestaltet haben. Inzwischen 

wird die Arbeit ergänzt durch die Arbeit der Beiräte, der Geschäftsstelle, durch die Internetredak-

tion, den Blog und die Newsletter. Medien, die Informationen zeitnah verteilen.

Ohne Frage trägt die MU zur Erweiterung des eigenen Horizontes bei und bietet Möglichkei-

ten zur inneren und manchmal äußeren Auseinandersetzung mit Positionen und Auffassungen. 

Auch werte ich es als bedeutsam, dass sie als zertifizierte CME-Fortbildung die Zertifizierung/   

Re-Zertifizierung unterstützt und mit dem Eschenpreis den wissenschaftlichen Nachwuchs fördert. 

In den zehn Jahren meiner Vorstandstätigkeit würdige ich vor allem den Aspekt der Wissensarchi-

vierung. Wir können frühere Positionen nachlesen, nachvollziehen und belegen, die in den ak-

tuellen politischen Gesprächen nützlich sind.

Deshalb noch einmal einen herzlichen Dank an alle, die in der Zusammenschau von MU, Jahr-

buch und internetbasierten Publikationen dazu beigetragen haben und beitragen, unsere Berufs-

landschaft zu bereichern und mitzugestalten.

lutz.neugebauer@musiktherapie.de, lutzn@nordoff-robbins.org

I

© Stefan Gieren

mailto:lutz.neugebauer@musiktherapie.de
mailto:lutzn@nordoff-robbins.org


© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 2196–8764

Matthias Andenmatten, Thun

 − Welchen Nutzen hatte die MU für Ihre berufliche Entwicklung?

Meine erste Begegnung mit der MU hatte ich während meines Studiums in Heidelberg. Wir hatten 

den Auftrag, den Artikel »Frühe Formen des Dialogs« von B. Nitzschke (1984) in der Musikthera-

peutischen Umschau Jg. 5, H. 3, S. 167–187 zu lesen. Aus damaliger Sicht das Beste, was über Musik 

und Psychoanalyse verfasst wurde. Ich war zunächst gegenüber der Psychoanalyse ziemlich skep-

tisch eingestellt, ich fand es jedoch unheimlich spannend wie Nitzschke Freud analysiert, dessen 

Beziehung zum Medium Musik genauer betrachtet, und die zentrale Bedeutung des frühen Dia-

logs ausarbeitet. Dieser Artikel hat mich nie mehr ganz losgelassen. Jahre später hat sich auch in 

meiner Masterarbeit in Zürich vieles um den frühen Dialog gedreht.

Der Kreis meiner Entdeckungsreise rund um den frühen Dialog hat sich vor etwa fünf Jahren ge-

schlossen. Stephen Gilligan, ein »Sohn« des amerikanischen Pioniers für Hypnose Milton Erickson, 

erklärte bei einer Weiterbildung, dass wir, sobald wir einem Säugling, einem Kind oder einem Tier 

begegnen, sofort zurück in eine musikalische Art der Kommunikation verfallen. An dem Tag, an 

dem wir uns entscheiden, nicht mehr so mit dem Kind zu sprechen, ende seine Kindheit. In der 

Therapie gehe es nun wiederum darum, den Menschen, insbesondere seine von ihm selbst ab-

gelehnten symptomatischen Seiten, wieder zurück in den Dialog, das Gefüge des Lebendigen zu 

holen. Aus diesem Grunde sei jede Psychotherapie in Wirklichkeit Musiktherapie.

Die MU hat so betrachtet einen zentralen Impuls in Bewegung gesetzt. Seitdem ist die MU für 

mich eine wichtige Quelle für qualitativ hochwertige wissenschaftliche Arbeiten, welche oftmals 

wichtige Anstösse auf den Punkt bringen. Die Verknüpfung der Musiktherapie zum frühen Dialog, 

ermahnt mich trotz allem Bestreben nach Wissenschaftlichkeit, immer weniger kognitionslastig 

vorzugehen, sondern mit viel Intuition und dem Vertrauen in unwillkürliche Prozesse.

 − Welche Bedeutung hat die MU aus Ihrer Sicht für die Berufsgruppe?

Als ehemaliger Redaktor des Bulletins und Newsletters des schweizerischen Fachverbandes SFMT 

weiß ich, wie schwierig es sein kann, Berufskolleg.innen dafür zu gewinnen, etwas zu schreiben. 

Vielleicht liegt dies ja tatsächlich an unserem Medium. Dass es dem Team der MU nun schon seit 

40 Jahren gelingt, zahlreiche spannende Artikel zu veröffentlichen, welche auch wissenschaft-

liche Standards erfüllen, ist höchst erfreulich. Für die Gemeinschaft der Musiktherapeut.innen 

kann die MU wesentlich zur beruflichen Identität beitragen, und weil sie öffentlich zugänglich 

ist, auch andere Berufsgruppen erreichen. Ich finde es besonders sympathisch, dass auch das 

Persönliche seinen Raum bekommt. Eine Wissenschaft, die völlig von dem Menschen, der sie be-

treibt, getrennt wird und als allgemeingültig gelten soll, steht einer unmittelbaren, freien und 

selbstverantwortungsvollen Erfahrung meiner Ansicht nach oftmals im Weg. Ich bedanke mich 

für die wertvolle Arbeit, die von der MU geleistet wird und gratuliere von ganzem Herzen zum 

40. Geburtstag.

andenmatten@musictherapy.ch

II
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Monika Glawischnig-Goschnik, Graz

»Ohne MU geht gar nix …«

 − Welchen Nutzen hatte die MU über die Jahre für Ihre eigene beruf liche Entwicklung?

Als ich im Jahre 1986 mit der Musiktherapie näher in Berührung kam, war die MU ziemlich schnell 

auch eine meiner wichtigsten Informationsquellen zum Thema. Auch die (damals noch) DGMT 

war eine wichtige Anlaufstelle für meine Auseinandersetzung mit der Musiktherapie, ich erinne-

re mich gut an die Bundesarbeitstagung in Fredeburg, wo ich als junge Musiktherapiebegeisterte 

mit für mich so illustren Persönlichkeiten wie Dorothea Muthesius oder Franz Mecklenbeck erst-

mals in Kontakt kam und heftig diskutieren konnte. Ich war damals schnell studentisches Mitglied 

und damit Abonnentin der MU. Den hier vorliegenden Text zu schreiben war der Anlass, meine 

an mehreren Orten (Praxis, Klinik, zu Hause) verstreuten Exemplare der MU, die sich seit 1987 an-

gesammelt hatten, wieder einmal zu ordnen, mir auch die verschiedenen Layouts (von orange 

über weiß zu den verschiedenen Grüntönen) wieder bewusst anzuschauen, einige der alten Hef-

te durchzublättern und in Gedanken meine vielen Jahrzehnte als Musiktherapeutin Revue pas-

sieren zu lassen. Die MU hat mich all die Jahrzehnte begleitet und ich freue mich nach wie vor 

auf jede neue Ausgabe!

 − Welche Bedeutung hat die MU aus Ihrer Sicht für die Berufsgruppe?

Als Fachzeitschrift ist die MU sicher die von deutschsprachigen Musiktherapeut.innen am meisten 

gelesene Quelle und meiner Meinung nach unverzichtbar.

Im internationalen Diskurs, der für die weitere Etablierung der Musiktherapie absolut notwendig 

ist, sollte sich die MU langfristig noch deutlicher behaupten, was natürlich durch die Texte in deut-

scher Sprache herausfordernd ist, durch die Abstracts und Titel auch in Englisch aber schon gut gelingt!

Für mich ist die deutsche Sprache für mein Denken und Handeln ganz basal. Sprache, Kultur 

und Sozialisation sind ganz wesentlich für eine Positionierung eigener Gedanken und Themen, 

auch im wissenschaftlichen Kontext, vor allem in einer therapeutischen Disziplin, die den Men-

schen ja immer im jeweiligen Kontext zu verstehen und zu begleiten versucht.

Die Musiktherapie ist in meinem Denken und Verstehen sehr psychotherapeutisch ausgerich-

tet, sie fußt auf wesentlichen Theorien zum Menschenbild, zur Krankheitstheorie, zum Musikver-

ständnis, und diesen Diskurs kann ich am besten in deutscher Sprache führen. Ich mache das 

auch am liebsten, auch wenn internationale Kongresse dazu einladen, sich im Englischsprachi-

gen zu positionieren und zu profilieren, was natürlich sinnvoll und wichtig und vor allem für die 

weitere Etablierung einer »evidence based music therapy« vor dem Hintergrund einer »eviden-

ce based medicine« ist.

In diesem Dilemma befinde ich mich oft, und ich denke, auch die Musiktherapie und die Mu-

siktherapeut.innen befinden sich in vielen solchen Dilemmata.

In diesem Diskurs leistet die MU nun seit 40 Jahren einen wertvollen und wesentlichen Bei-

trag und wird es hoffentlich noch viele Jahrzehnte lang tun!

monika.glawischnig-goschnik@klinikum-graz.at

III
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Benigna Bacher, Offenburg

 − Welchen Nutzen hatte die MU für Ihre berufliche Entwicklung?

Die MU gab mir ein Zugehörigkeitsgefühl zu der Berufsgruppe der Musiktherapeuten. Sie verhalf mir 

zu einer beruflichen Identität. Die Berichte über Forschungsarbeiten und aktuelle Themen  waren 

mir immer wichtig. Die Fortbildungsangebote und Buchbesprechungen konnte ich gut nutzen.

Wichtig waren mir auch immer die Information zur Anerkennung unseres Berufsbildes im ge-

samten Gesundheitswesen, z. B. die Frage: wer könnte die ambulante Musiktherapie bezahlen?

Die MU war auch hilfreich, wenn ich alleinige Musiktherapeutin in einer Klinik war. Sie war 

eine gedruckte Verbindung zu Kolleg.innen. Von lieben Menschen, die ich aus der Ausbildung 

oder von den Berufsverbänden kenne, lese ich immer mal wieder was in der MU. Da weiß ich, 

die gibt es auch noch.

 − Welche Bedeutung hat die MU aus Ihrer Sicht für die Berufsgruppe?

Seit 1987 bin ich Teil der Musiktherapeutencommunity. Das Ringen um Anerkennung im Gesund-

heitswesen, die Arbeit in den Kliniken und soz. Einrichtungen waren und sind ein zentrales The-

ma. Nur Orchideenfach oder schon unverzichtbarer Bestandteil des Therapieangebotes? Für diese 

Auseinandersetzung braucht es Rückenstärkung. Eine regelmäßig erscheinende Fach- und Ver-

bandszeitschrift ist eine fassbare Verortung.

Entwicklung von Professionalität und beruflicher Identität ist ein zentrales Ziel in den Ausbil-

dungen/Studiengängen. Wir Musiktherapeuten sind ja umgeben von vielen Ausbildern mit medi-

zinischen, psychologischen und anderen Berufen. Gerade auf diesem Hintergrund ist die Entwick-

lung von Selbstbewusstsein und Identität des Musiktherapeuten besonders wichtig. Ich bin mit 

meiner Musiktherapie wirksam ist eine wichtige Grundbedingung für den Therapieerfolge. Dazu 

verhilft auch eine eigene Fachzeitschrift.

Die MU ist auch unser Einschreiben in die Geschichte der heilenden Berufe: sie hinterlässt 

Spuren. Das durfte ich in der psychosomatischen Fachklinik in Gengenbach erleben. 2008 eta-

blierte ich dort die Musiktherapie. Vorher habe es immer nur Kunsttherapie gegeben. Ende 2019 

stieß ich zufällig in der Bibliothek auf einen Stapel MU aus den Jahren 1985 ff. – die MU hat Spu-

ren hinterlassen und bewies, dass es vor 35 Jahren in dieser Klinik schon Interesse an der Musik-

therapie gegeben hatte.

Vielen Dank an alle, die die MU über Jahrzehnte möglich gemacht haben.

benigna.bacher@web.de

IV
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Eva Phan-Quoc, Wien

MU begleitet.

Wir schreiben das Jahr 2000. Am Beginn des Diplomarbeitsstadiums, fasziniert von dieser neuen 

Welt der musiktherapeutischen Forschung stehe ich im Hinterkammerl eines Büros und kopiere 

drei Tage lang alles, was ich an MU-Heften in meine Finger kriegen kann. Ich war schon immer 

eine Sammlerin und wollte alles bei mir zu Hause haben, zum Reinlesen und Nachschauen − Be-

greifen, Erfahren, Erfassen, was alles schon gedacht und überlegt wurde in dieser für mich neu-

en Welt. Daraus ergaben sich vier dicke Ordner mit MU-Kopien, die alle Übersiedlungen der ver-

gangenen 20 Jahre mitgemacht haben ohne je ausrangiert zu werden, wie so vieles andere. Auch 

wenn ich nur noch selten hineinschaue, da vieles online schneller zur Verfügung steht, so ist es 

beruhigend zu wissen, dass sie da sind.

Meine persönliche Entwicklungsgeschichte als Musiktherapeutin und noch mehr die als For-

schende und Wissen-Wollende fühlt sich immer wieder eng verwoben an mit einzelnen MU-Hef-

ten. Inzwischen tauchen hinter vielen Namen Gesichter auf – von Begegnungen und auch lieb-

gewonnenen Menschen, die zu treffen ich gerne auch weite Wege auf mich nehme. Sehr lange 

Zeit war die MU für mich die erste Anlaufstelle, wenn ich mich in ein Thema vertiefen wollte und 

eine Grundorientierung suchte. Dafür bin ich dankbar, auch den Menschen, die ehrenamtlich so 

viel Arbeit leisten, die in diesen Heften und Ausgaben steckt; indem sie schreiben, korrigieren, 

reviewen, kommunizieren, ordnen, sichten und entscheiden.

Ich bin überzeugt davon, dass die MU in diesen vergangenen 40 Jahren eine sehr bedeutsame 

Rolle in der deutschsprachigen musiktherapeutischen Welt gespielt hat: Als Sprachrohr, als Mit-

tel der Vernetzung, als Plattform und als Raum, um Gedanken zu teilen – insbesondere in Zeiten, 

in denen es noch nicht so leicht möglich war, mit einem Klick jede.n zu erreichen. Für die kom-

menden Jahre wünsche ich der MU, dass sie weiterhin eine Drehscheibe musiktherapeutischer 

Fachliteratur bleibt. Ich finde aber auch neue Impulse, wie Open-Access-Artikel oder eine stär-

ker gelebte Zweisprachigkeit (DE/EN) sehr bereichernd, um Wissen international zur Verfügung zu 

stellen. Ganz besonders denke ich hier an jene wertvollen Beiträge, in denen sich gelebte Praxis 

mit theoretischen Konstrukten verbindet, wo Besonderheiten einzelner therapeutischer Zugänge 

konturiert und auch wieder kritisch hinterfragt werden. Das sind Artikel, die ich oft gerne auch in 

englischer Sprache zur Verfügung hätte, um sie weiterempfehlen zu können.

phan-quoc@mdw.ac.at
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Melanie Voigt, München

 − Was hat Sie an der Musiktherapeutischen Umschau gefreut?

Die zunehmende Vielfalt der methodischen Ansätze, die Entwicklung weg von einfachen Fallbe-

schreibungen, die Zunahme an wissenschaftlichen Artikel, die nicht automatisch positive Wir-

kungen bestimmter Therapieformen als Ergebnis haben, sondern auch kritisch sind und weite-

re Fragen aufwerfen.

 − Was hat Sie geärgert?

Die »Vernachlässigung« (aus meiner Sicht) der Arbeit mit Kindern mit Entwicklungsstörungen und 

Behinderungen (Ausnahme: Autismus). Wenn dieses Thema erschien, ging es nach meinem Emp-

finden auch in der Regel nach der »Mainstream-Musiktherapie« als tiefenpsychologische Psy-

chotherapie. Mir fehlte der Blickwinkel für alle Entwicklungsbereiche des Kindes, inklusive die 

Wechselwirkung von funktionalen Störungen mit anderen Entwicklungsbereichen. Auch die Aus-

wirkungen dieser Störungen auf die Familien wurden kaum behandelt. Ein Lichtblick bei diesem 

Punkt waren die Beiträge von Hedwig Koch-Temming. Es gab eine Zeit – vor allem während der 

Zeit der Richtungsstreitigkeiten in der Musiktherapie – da dachte ich, ich bräuchte gar nicht hin-

ein zu schauen, es geht sowieso nicht um meine Klientel und es zählt sowieso nur ein Vorgehen.

 − Worüber haben Sie gestaunt?

In den Bänden der ersten Jahre gab es Artikel zur kognitiven Verarbeitung von Musik, die Rating-

Skalen von Nordoff und Robbins (zur Kind-Therapeut-Beziehung und zum musikalischen Kom-

munikationsvermögen), ein kritischer Artikel bzgl. der Abgrenzung von Musiktherapie und Mu-

sikpädagogik, die dieses starke »Ausgrenzen« in Frage stellt, Musiktherapie und Musikpädagogik 

in Sonderschulen, Instrumentenbau als Prozess in der Heilpädagogik, die Anwendung von Spiel-

regeln in der Musiktherapie und Ähnliches. Auch Ausbildungskriterien waren hier schon Thema.

 − Was fanden Sie mies oder hervorragend?

Sehr gut fand ich die Beiträge in »Nachgefragt«, in denen auch der »normale« Musiktherapeut be-

fragt wurde. Nach zehn Jahren Arbeit als Qualitätsmanagementbeauftragte, freute mich das The-

menheft zur Fehlerkultur in der Musiktherapie sehr, wobei die Entwicklung dieser Thematik mei-

ner Meinung nach sehr am Anfang ist.

m.voigt23@gmx.de
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Dorothee von Moreau, Heidelberg

 − Welchen Nutzen hatte die MU für Ihre berufliche Entwicklung?

Die Musiktherapeutische Umschau flankiert meine berufliche Entwicklung und ergänzt sie auf ideale 

Weise: alle nötigen Infos den eigenen Beruf betreffend hand-ver-lesen, aus-er-lesen, sorgfältig 

redigiert (Danke herzlich an die Redaktion!), übersichtlich und informativ aufbereitet, eingebettet 

in Aktuelles (Editorial), gebündelt, gedruckt und versendet (per Post – wie schön!!), handlich für 

die Alltags-, Bade- oder Reisetasche ebenso wie im Kinderwagen oder Einkaufskorb, in der Bahn, 

im Cafe, im Garten … überall griffbereit: ein Sammelsurium an Information (Notizen, Veranstal-

tungskalender, Rezensionen, Tagungsberichte, Literaturverzeichnisse einzelner Beiträge), persön-

lichem Kennenlernen (»Nachgefragt«), und neuen Entwicklungen im Feld – egal ob im eigenen 

oder einem fremden: immer anregend, interessant (Originalbeiträge), einladend zum Überflie-

gen, Quer-lesen, Nach-lesen, Durch-lesen, Ein-lesen, Rein-lesen, tiefer Lesen, weiter- und wie-

der zurückblättern … Und wenn ich mich heute neu in ein Thema reinarbeiten will, ist die MU 

mein erster Suchkatalog: immer wieder neu zu entdecken, Fäden aufgreifen und gedanklich neu- 

bzw. weiterspinnen. Was für ein Schatz!

 − Welche Bedeutung hat die MU aus Ihrer Sicht für die Berufsgruppe?

Als ich 1986 neu an die Uniklinik Würzburg wechselte, war sie schon da: damals in leuchtendem 

Orange ausgelegt in der Reihe ehrwürdiger Fachzeitschriften in der Bibliothek des Uniklinikums 

für Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie: Die Musiktherapeutische Umschau. Das hat-

te mich stolz gemacht, mir Sicherheit gegeben: darauf würde ich mich berufen in der Chefarzt- 

Visite, in den Diskussionen mit Teamkollegen darauf verweisen, den einen oder anderen Artikel 

den Kollegen ins Fach legen, mich damit einbringen, bemerkbar machen im Team, ohne immer 

nur aus mir selbst schöpfen zu müssen. Immer tat solche »Rückendeckung« gut. Denn stets kam 

sie professionell daher, konnte mithalten mit »den anderen«: peer reviewed, inhaltlich gehalt-

voll, belegt, ausgereift. »Forschung und Praxis der Musiktherapie« – immer hielt sie Kurs darauf 

durch alle Untiefen (z. B. den verbitterten Schulenstreit der 80-er Jahre), schlickige Brackwasser 

(die MT-Esobewegungen der frühen 90-er Jahre), unübersichtliche Inselwelten (die kontroversen 

Grabenkämpfe der 90-er Jahre), felsige Brandung (peitschendes Evidenzparadigma der 2000er Jah-

re) oder neue, unentdeckte Gewässer (neue Arbeitsfelder, verwandte Disziplinen). Nicht nur die 

Forschung oder die klinische Praxis, auch die künstlerischen, kunstanalogen, kulturanthropo-

logischen und sozialkritischen Sichtweisen hatten in der MU ein adäquates Forum und wurden 

so rezipiert und diskutiert; es wurden Brücken gebaut zu den Nachbardisziplinen oder zu neu-

en Feldern und Disziplinen: So hielt sie zusammen, was in der Musiktherapie untrennbar zusam-

mengehört, sie erweiterte, bereicherte und verhalf der Berufsgruppe zu einer kongruenten, aus-

gereiften, vielschichtigen Identität als Musiktherapie.

dvmoreau@web.de
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Frauke Schwaiblmair, Gräfelfing

 − Welchen Nutzen hatte die MU für Ihre berufliche Entwicklung?

Meine erste MU ist aus dem Jahr 1985 – seitdem gehört diese Zeitschrift zu meinem (beruflichen) 

Leben. Während des Studiums war sie für mich ein Abbild der Vielfalt in der Musiktherapie und 

ein Ort, in dem auch unterschiedlichste Standpunkte ausgetauscht wurden. Zum Beispiel über den 

unterschiedlichen hochschulrechtlichen und inhaltlichen Stellenwert der Wiener und der Heidel-

berger Ausbildung.

Während der ersten Berufsjahre bot die Musiktherapeutische Umschau fachliche Orientierung. 

Die MU war neben den vielen persönlichen Kontakten zu Kolleg.innen in unterschiedlichen Zu-

sammenhängen ein wesentlicher Baustein in der Entwicklung meiner Identität als Musikthera-

peutin. Bis heute schöpfe ich aus der Vielfalt der Beiträge und habe schon viele Anregungen in 

meinen Berufsalltag integriert.

Neben den Fachbeiträgen schätze ich sehr die Notizen (vielen Dank dafür, Volker Bernius!), die 

immer eine spannende Schnittstelle zwischen reiner Musiktherapie und der Bedeutung von Mu-

sik in unserer Gesellschaft darstellen.

 − Welche Bedeutung hat die MU aus Ihrer Sicht für die Berufsgruppe?

Ein gutes Fachjournal ist Ausdruck einer selbstbewussten Berufsgruppe. In diesem Sinne hat sich 

die Musiktherapeutische Umschau immer weiterentwickelt. Und ein gutes Fachjournal bietet den 

Platz für fachliche Auseinandersetzung. Diesem Anspruch ist die MU über die Jahrzehnte immer 

besser gerecht geworden. Wichtig war sicher, dass die Redaktion der MU unabhängig von der he-

rausgebenden Fachgesellschaft (anfangs noch DMTG) arbeiten konnte. Dieses fachliche und un-

abhängige Niveau hat hier eine Plattform für alle musiktherapeutischen Strömungen geboten, 

die sich auf Verbandsebene lange Jahre sehr schwer miteinander getan haben. Ich glaube, dass 

die MU dazu beigetragen hat, dass wir es als Berufsgruppe in der Zwischenzeit schaffen, gegen-

über Kostenträgern und politischen Entscheidungsträgern als Einheit aufzutreten.

frauke.schwaiblmair@musiktherapie.de
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Thomas Wosch, Würzburg

Über Orange, Grün und Treue

Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Begegnungen mit der MU in Orange. Das ist richtig 

lange her, mehr als drei Jahrzehnte. In der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz begannen in den 

Zeiten der friedlichen Revolution von 1989, als die zwei Berlin begannen sich zu durchdringen 

und zusammen zu wachsen, meine Erkundungen der MU. Zu dieser Zeit schien Orange die Farbe 

der deutschen Musiktherapie zu sein, da der Gustav Fischer Verlag seine Bücher und Reihen zur 

Musiktherapie in Orange hielt (sowohl in Jena als auch in Stuttgart), wie auch seine Musikthera-

peutische Umschau. In dieser Zeit erinnere ich mich bewusst an das Lesen der Artikel von Langen-

berg in der MU, welche später Einflüsse auf meine Promotionsstudie hatten. Nach meinen ersten 

beiden eigenen Artikel-Publikationen in den Berliner Beiträgen zur Musikwissenschaft und in der 

Musik-, Tanz- und Kunsttherapie in den 90-iger Jahren landete ich dann nach dem Millennium 

in 2001 bei der MU und blieb ihr bei deutschen Publikationen seitdem treu. Mich freute sehr der 

Schritt der nun grünen MU, peer reviews einzuführen, was unbedingt weiter ausgebaut werden 

sollte, wie auch die englischen Artikel. Bei der Nähe von Würzburg zu Frankfurt freut mich ganz 

besonders, dass Volker Bernius schon oft den Weg zu den Würzburger Musiktherapietagungen ge-

funden hat. Ganz herzlichen Glückwunsch MU zum reifen Alter von 40 Jahren! Einen ganz großen 

Dank für alle Beiträge zur deutschen Musiktherapie! Feiere und genieße diesen Moment und ich 

freue mich sehr auf die weitere Entwicklung und den weiteren Weg in den nächsten Jahrzehnten!

Thomas.Wosch@fhws.de 

Julia Tostmann, Bad Malente

Die MU ist mir seit Beginn meiner musiktherapeutischen Laufbahn eine treue Begleiterin darin, 

wissenschaftlich up to date zu bleiben hinsichtlich musiktherapeutischer Forschung, Methoden und 

Praxis. Das heißt seit nun über 10 Jahren ein lesenswertes MUss im Alltag, wohl auch deshalb, weil 

in mir beim Durchstöbern der Beiträge immer auch ein Verbundenheitsgefühl mit der MUsikthera-

piecommunity in Deutschland entsteht – erst schwarz weiß, dann in Farbe, jetzt sogar mit Gesicht.

Herzlichen Dank liebe MU, an das aktuelle und an die vergangenen Redaktionsteams, Autorin-

nen und Autoren und herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigem Jubiläum!

julia.tostmann@gmx.de
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Marie-Luise Zimmer, Bremen

Eine persönliche Hommage an  
die MU zum 40. Geburtstag.

Liebe Musiktherapeutische Umschau, liebe MU,

40 Jahre fachliche Begleitung, dies ist Dein großes Geschenk nicht nur an mich, sondern an 

alle Musiktherapeuten.

Meine ersten Begegnungen mit Dir stammen ebenfalls aus Deinen Anfangsjahren. Du kamst 

in der Signalfarbe Orange daher und wurdest von mir jedes Mal mit Spannung erwartet. Später 

wandelte sich Dein Kleid in das ruhigere grün/weiß, mir als Bremerin sehr vertraut. Ob hier der 

Fußballverein Werder Bremen Pate stand?

Deine Beiträge haben mich vier Jahrzehnte lang auf dem Laufenden gehalten: Du hast mich 

über wissenschaftliche Fragestellungen zur Musiktherapie und Forschung, über Tagungen und Wei-

terbildungen informiert; unzählige qualitative Studien und Beiträge aus der praktischen Arbeit von 

uns Musiktherapeuten veröffentlicht; neue Bücher rezensiert, um nur einiges zu nennen. Du hast 

verbandsübergreifend immer über den Tellerrand geschaut und mit berufs- und gesellschaftspoli-

tische Themen ein umfassendes Bild der musiktherapeutischen Landschaft national und interna-

tional vermittelt. Trotz klarer Stellungnahme bist Du wertschätzend auf kon troverse Meinungen 

eingegangen. Und nicht zuletzt liebe ich Deinen Humor mit all den Notizen aus der ganzen Welt.

40 Jahre – wir sind beide gewachsen, so wie auch die Musiktherapie in all den Jahren gewach-

sen ist und sich verändert hat. Das spiegelt der Inhalt Deiner Hefte deutlich wieder. Du bist eine 

professionelle Fachzeitung mit hohem wissenschaftlichen Anspruch. Zu Beginn meiner musikthe-

rapeutischen Tätigkeit hast Du mir durch den Inhalt Deiner Hefte bei der Spurensuche geholfen, 

wohin es in meiner musiktherapeutischen Arbeit gehen könnte. Bis heute bist Du für mich in all 

den Jahren eine verlässliche Wegbegleiterin.

Meine Hochachtung gilt Deinem Redaktionsteam. Ihr seid immer am Ball geblieben, habt nie 

aufgegeben und immer fachlich relevante, neue Themen aus dem Hut gezaubert. Das ist wahrlich 

eine Leistung, auf die Ihr stolz sein könnt, und wovon wir alle sehr profitiert haben.

Ich wünsche Euch weiterhin Ausdauer und gutes Gelingen für noch viele kommende Jahre und 

gratuliere Dir, liebe MU, und Deinem Redaktionsteam mit dem altbekannten Geburtstagslied: »Wie 

schön, dass Du geboren bist, ich hätte Dich sonst sehr vermisst …«

Alles Gute wünscht Dir Deine Marie-Luise Zimmer

ml@praxiszimmer-bremen.de
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Susanne Heinze, Dresden

 − Welchen Nutzen hatte die MU für Ihre berufliche Entwicklung?

Die MU begleitet mich seit 1996. Durch das Lesen der fundierten Artikel habe ich für meine Arbeit 

immer wieder neue Impulse bekommen und auf unkomplizierte Weise auch über den Tellerrand 

meines Arbeitsbereiches hinausblicken können. Gleichzeitig stärkt sie meine Identität als Mu-

siktherapeutin und hilft der Orientierung. Über viele Jahre war ich Einzelkämpferin in meinem 

Fachgebiet an unserer Klinik. Da tat es gut, sich durch das Lesen der MU immer wieder Rückhalt 

zu holen, eigene Beobachtungen und Erfahrungen durch Berichte Anderer bestätigt, ergänzt und 

darüber hinaus in einem wissenschaftlichen Kontext beleuchtet zu sehen, der zum Weiterdenken 

oder auch kritischen Hinterfragen der eigenen Sichtweise anregt. Seit der Geburt unserer Kinder 

bleibt mir im Alltag oft wenig Muße zum Lesen. Durch die MU fühle ich mich immer informiert 

darüber, was sich in der Musiktherapiewelt tut, welche Erfahrungen von Kolleg.innen, neuen Er-

kenntnisse und berufspolitischen Entwicklungen es gibt. Danke dafür!!!

 − Welche Bedeutung hat die MU aus Ihrer Sicht für die Berufsgruppe?

Ich sehe die MU als ein wichtiges Sprachrohr für die Musiktherapie in Deutschland. Sie trägt we-

sentlich dazu bei, unsere Arbeit für andere sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Ich denke, 

dass die MU die Außenwirkung der Musiktherapie vergrößert, zu einer Verbreitung musikthera-

peutischer Erkenntnisse beiträgt und unserem Berufsbild klarere Konturen gibt. In der Innenwir-

kung in unsere Berufsgruppe hinein ist sie für mich ein wichtiger Informationskanal, welcher auch 

das Gefühl der Verbundenheit fördert. Sie bildet uns Praktiker.innen weiter und dokumentiert 

den Forschungsfortschritt unserer Berufsgruppe. Durch das Lesen der MU fühle ich mich bestärkt 

in meinem Tun und aufgehoben in der musiktherapeutischen Gemeinschaft.

susanne.heinze@musiktherapie.de
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Hans-Helmut Decker-Voigt, Hanstedt

Pfeiler, auf denen erst  
Brücke wird: MU

Die Einladung: In vorgegebener Skriptlänge meine persönliche Beziehung zur MU zu schildern, 

dann die Ausbilder-Beziehung zur Bedeutung der MU für die Berufsgruppe und die Frage der Zu-

kunft der MU im internationalen Kontext.

Auf denn: Ich war in meinen Hochschulanfängen ab 1971 nicht der einzige an einer Fachhoch-

schule für Sozialwesen lehrend tätig (Schwerpunkt Musik in sozialen Brennpunkten, in Rand-

gruppen usw.), der nach Verbindungen zur Musiktherapie suchte. Der »Markt« war einer, der 

einerseits sehr begrenzte Möglichkeiten des Literaturstudiums hergab (Bsp. Schwabe, Nordoff-

Robbins, Orff, hügelweise Schmölz-Zeitschriftenaufsätze aus Wien, die Zeitschrift »Musik und 

Medizin« mit einem Musiktherapieteil und immer Newsletters in »pionierhafter« Papier- und 

Druckform der 60er/70er u. v. m.). Andererseits spiegelte diese Begrenztheit schon ein sich stän-

dig erweiterndes Spektrum von Praxis- und damit Forschungsfeldern und deren so unterschied-

liche Herangehensweisen in der Phänomenologie, Empirie, Hermeneutik bzw. in den medizini-

schen Kategoriensystemen u. a.

In dieses kleine und in sich vielperspektivische Wissensfeld der Musiktherapie(n) schrieb sich 

meine Generation die eigenen Wege hinein, rollte oft auf Rädern, deren Erfindung gemacht zu 

haben manche von uns glaubten bzw. die bestehenden Zufahrtstraßen auf diese unsere neuen 

Wege vergaßen. Oder nicht kannten.

Die MU-Gründung vor 40 Jahren war auf diesem Weg über die Brücke, die die Arbeiten der uns 

vorangegangenen Pionierinnen und Pioniere (jede Generation bringt ihre eigenen Pioniere hervor) 

mit den eigenen Arbeiten verband, ein Basispfeiler. Basispfeiler sind die Pfeiler im Bauanfang des 

zu Verbindenden – und in dessen Mitte. Die MU bündelte und weitete, sie fokussierte sowohl auf 

die Praxis der Musiktherapie als auch auf deren Forschungsinstrumente. Immer mit dem Menschen 

im Zentrum des Denkens und Schreibens durch Fallbeispiele und Vignetten ihrer AutorInnen ver-

bunden. Sie tat dies vom Prinzip her (principium=Anfang) bis heute nicht mono-okularisch (wie 

oft wir, die wir lehrten und forschten), sondern als Fernglas auf dem Weg zum Teleskop.

Im neuen »Lexikon Musiktherapie«, das jetzt gerade erschien, Ende 2020 bei Hogrefe in Göt-

tingen, (be)schreibt Volker Bernius dazu ein bibliographisches Gesamtgemälde.

Bedeutung für die Berufsgruppe

Der MU gelang, was bei Brückenbauten nötig ist, wenn sich manche Untergründe für die Pfeiler 

als instabil zeigen. Sie legte zum einen festen Boden an und stellte zum anderen Zwischenpfeiler 

darauf – und betrachtete mal von oben und mal von unten die »Schulen der Musiktherapie(n)« 

und deren Mischformen ebenso wie die Entwicklung der Instrumente, die zum wissenschaftli-

chen Methodenrepertoire gehören (induktiv-deduktiv, qualitativ- quantitativ, narrativ-wissen-

schaftlich usw. usf.) und wiederum deren Mischformen sowie heutzutage den Meta-Ebenen der 

Evidenz-Basierung u. a.
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Die historische Heirat in der »Wiener Schule« von Kognitionspsychologie (als Wissenschaft des 

Geistes) mit der Neurowissenschaft (als Wissenschaft des Gehirns), unter den Brautleuten Künst-

ler wie G. Klimt und Ärzte wie S. Freud), hat viele Kinderchen und Nachfahren. Wir sind Teil von 

ihnen und eine Fachzeitschrift wie die MU hat diese Interdisziplinarität zeitgleich zu Spezialisie-

rungen zu pflegen.

Es ist mit Fächern, die von Menschen vertreten werden, wie in der Begegnung derselben: Die 

Gedankenformungen eines Martin Buber (das Gegenüber prägt das Ich) sind auch Formen, in 

denen Entwicklungen von »Fächern« (Musiktherapie) und Institutionen (Ausbildungsstätten und 

herausgebende Verbände DGMT, dann DMtG) zu Weiterentwicklungen werden.

Weiterentwicklungen versus »Klammeraffen«: Diese hat es in allen Wissenschaften aller Zeiten 

gegeben. Einmal gefunden, halt ich mich daran und fest und mach es zur Methode. Manche taufen 

das Gefundene, Entwickelte auf ihren Namen. Ein vornehmerer Begriff ist das »Kontinuitätsprinzip.

Die MU, überhaupt jede »Fach«zeitschrift, wenn sie eine vom Prinzip her offene ist, ist dann 

erfolgreich, wenn sie mit den Entwicklungen nicht nur mitgeht, sondern diese oft genug aus-

löst, begleitet und hinterher das Nonplusultra anmahnt: Die kritische Hinterfragung, die Wissen 

erst zur Wissenschaft macht. Zugegeben oft genug sehr anstrengend, aber nie so langweilig wie 

ewige Kontinuität.

Da die MU die einzige deutschsprachige wissenschaftsbezogene Zeitschrift ist (im Vergleich zu 

früheren und anderen Musiktherapie-Zeitschriften, die das Wissen um »Musik und Gesundheit« 

oder »Musik und Gesundsein« in die Breite auch außerklinischer Bereiche zu streuen sucht), trägt 

sie eine besondere Verantwortung für diese Offenheit.

Sozialpsychologisch gesehen bildet sich dabei politische Verantwortung mit heraus. Berufspoli-

tische Verantwortung für die Klientel Therapeut.innen – und gesundheitspolitische Verantwor-

tung für die Klientel dieser Klientel: unsere Patient.innen. Sie zeigt sich nicht nur in der Unter-

stützung des Verbandes, der sie herausgibt, sondern in dessen konstruktiv-kritischer Begleitung.

Von Form und Format – international

Nun bin ich sehr oft Ausländer, arbeite im Ausland, und freue mich oft genug an dem, was ich 

dort lernen darf, hinzulernen darf. Und mich für dies Lernen bedanken durfte mit dem Wissen, 

was ich aus dem reich gewordenen deutschsprachigen Wissenspool mitbrachte. Von daher zeich-

net sich seit Längerem in mir als Ideal für die MU als unserem einzigen Wissenschaftsperiodikum 

eine deutsch-englische Ausgabe ab, sowohl als Printmedium wie auch digital. Mit breitem Aus-

tausch- und Diskussionsforum.

Warum nicht die engere »german community« auch europäisch-international öffnen im Fo-

rum einer Fachzeitschrift wie der MU? Die Musiktherapie-Netzwerke sind dafür da und das »edi-

tors meeting« der Zeitschriftenherausgeber ist ein guter Baustein.

Crossing borders im Zeitschriftensektor einschließlich crossing borders ihrer Erscheinungsfor-

men (Print, digital) und Sprachkulturen (Deutsch-Englisch) bringt flexible Profile hervor, ohne das 

»Kernselbst« deutschsprachig gewachsener Musiktherapie zu gefährden.

Ob wir im Verantwortungsprofil einer Fachzeitschrift »die Welt unserer Forschung und Wissen-

schaft reflektieren« oder »ausgehend von unserer Wissenschaft die Welt reflektieren« (frei nach 

dem chinesischen Philosophen Zhao Tingyang) macht den Unterschied aus zwischen der Disziplin 

in  e iner   Wissenschaft – oder ihrer interdisziplinären Vernetzung.
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Herbst 1978 Vorbereitung des DGMT-Vorstands zur Bildung einer Redaktion und Kooperation 

mit einem Verlag.

Februar 1979 Treffen zur Bildung einer Redaktion in der Fränkischen Schweiz. »Verantwortliche 

Mitarbeiter aus den Bereichen« Musiktherapie, Musikpädagogik und -wissenschaft, Rhythmik, Me-

dizin, Psychotherapie, Angewandte Psychologie, Musikpsychologie. Planung einer ersten Ausgabe. 

Titelentscheidung für: Musiktherapeutische Umschau. Koordination: Volker Bolay. Redaktion der 

Summaries: Rosemarie Selle. Einberufung eines wissenschaftlichen Beirats.

1980 Erste Ausgabe der Zeitschrift im Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Herausgegeben im Auftrag 

der Deutschen Gesellschaft für Musiktherapie. Umschlagfarbe Orange.

4. Advent 1985 Krisengespräch Herausgeber/Redaktion wegen Vorstands-Überlegungen eines 

Verlagswechsels.

1986 Beauftragung von Volker Bernius als Chefredakteur mit der Bildung einer neuen Redaktion.

1987 Verlagswechsel: Erwin Bochinsky, Frankfurt, in Zusammenarbeit mit dem Gustav Fischer 

Verlag. Neuzusammensetzung der Redaktion. Musikbezogene Werbung (vor allem Instrumente).

1988 Beginn der jährlichen Themenhefte.

1995 Wechsel des Verlags von Bochinsky zu Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Umschlagfarbe jetzt Weiß. Abschied: Beirat. Neu: Rubrik »Nachgefragt«.

1996 Auswertung der Zeitschrift in Literaturdatenbanken, z. B. Psyndex, PsycINFO etc.

1997 Einberufung eines neuen aktiven Beirats.

1999 Johannes Th. Eschen-Preis der DGMT. Förderung für den wissenschaftlichen Nachwuchs – 

zweijährlich organisiert von Redaktion und Beirat der MU.

2000 20 Jahre Musiktherapeutische Umschau: Heft 1/2000 – Nachhall mit Best off-Beiträgen.

MU-online bei www.musiktherapie.de: zusätzliche ergänzende Materialien zur Printausgabe, Archiv.

2003 Originalbeiträge: anonymes Peer Review-Verfahren.
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2004 100. Heft der MU (4/2004) mit u. a. Zitaten zu MT-Definitionen seit 1980, Einführung der 

Kalligrafien.

2007 Ausgaben der MU ab 2007 über www.vr-elibrary.de/journal/muum zugänglich. Umschlag-

farbe jetzt Grün/Weiß.

2008 Zusammenschluss des Fach- und Berufsverbandes. Herausgeberin: Deutsche Musikthera-

peutische Gesellschaft (DMtG)

2013 Einführung CME (Continuing Medical Education): Online-gestützte Fortbildung, zertifiziert 

mit 2 Punkten.

2016 Neue Rubrik: Steckbrief Forschung. Grüne Einschübe: Verbesserung der Lesefreundlichkeit.

Umfrage der DMtG zur Akzeptanz der MU – überwiegendes Ergebnis: Votum für Printmedium.

10. Europäischer Musiktherapie-Kongress Wien: »Meeting of Editors« mit Vertretern europäischer 

Zeitschriften, auf Initiative der MU-Redaktion.

2017 Themenheft »Übergänge« – Konzeption zusammen mit der Jahrbuch-Redaktion.

2018 Verschmelzung Jahrbuch-Redaktion mit MU-Redaktion. Beginn von zweisprachigen Veröf-

fentlichungen in Deutsch (Print) und Englisch (Online – open access).

2019 11. Europäischer Musiktherapie-Kongress Aalborg: Meeting of Editors mit Vereinbarung einer 

internationalen Kooperation.

2020 Neu: Farbige MU. 40 Jahre Musiktherapeutische Umschau. Planung: ältere Jahrgänge als 

open access online.

122. Redaktionskonferenz der Musiktherapeutischen Umschau, November 2020
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MUSIKTHERAPEUTISCHE UMSCHAU | Themenhefte

2021 Identitäten

2020 40 Jahre Musiktherapeutische Umschau

2019 Fehlerkultur

2017 Übergänge

2016 Das Lied in der therapeutischen Arbeit

2015 Dissonanzen

2014 Spezifisch musiktherapeutisch? Kompetenzen und Potenziale

2013 Saiten, Felle, Bits und Bytes … Instrumente in der Musiktherapie

2012 Scham. Lautloses Tosen

2011 Künstlerische Therapien – Entwicklungen und Kooperationen

2010 Rhythmus

2009 »Mit Herz und Hand – der Zukunft zugewandt«. Musiktherapie in Deutschland nach 1989

2008 Die Stimme im therapeutischen Dialog

2007 Spiritualität und Musiktherapie

2006 Gesellschaftliche Herausforderungen – Musiktherapeutische Antworten

2005 Atmosphären

2004 Musiktherapeutische Umschau – 25 Jahre

2004 Neurowissenschaften und Musiktherapie – eine erste Annäherung

2002/2003 Ambulante Musiktherapie

2001 Tinnitus

2000 20 Jahre Musiktherapeutische Umschau

1999 Musiktherapie in der Onkologie

1998 Musiktherapie mit Kindern

1997 Musiktherapie in der Altenarbeit/Demenz

1996 Supervision in der Musiktherapie

1996 Forschung in der Musiktherapie

1994 Musiktherapie und Geistige Behinderung

1993 Klang und Trance – Neue Wege der rezeptiven Musiktherapie

1992 Das Klavier in der Musiktherapie

1991 Indikation

1990 Einsatz der Stimme in der Musiktherapie

1989 Essstörungen

1988 Autismus

Nähere Informationen und Bezug: info@musiktherapie.de

mailto:info@musiktherapie.de
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Almut Seidel

MU 40 – die erste Dekade oder Spitfire Years

Vierzig Jahre Musiktherapeutische Umschau – welch’ Ereignis! Heute, nach so vielen Jahren, wirkt 

das Erscheinen der Nummer 1 auf mich wie ein Paukenschlag. Hohe Erwartungen klingen an, man 

blickt auf eine bereits lebhafte Entwicklung zurück und ist sich sicher: jetzt wird durchgestartet! 

Das beginnt schon mit dem Äußeren. Die Farbe der ersten Ausgaben bis Band 15 ist über die ganze 

Fläche des Deckels orange mit weiß-schwarzer Schrift. Ausgerechnet orange – was 

ist die Symbolik dieser Farbe? Laut Wikipedia prägt Orange über das Verfärben der 

Blätter im Herbst sowohl das Ende des Sommers, wie es andererseits mit dem Sonnenaufgang 

einen neuen Tag ankündigt. Indem die Farbe also sowohl Ende als auch Beginn symbolisiert, ver-

heißt sie immer ein Zwischenstadium. Bedeutung erlangt sie auch dadurch, dass sie in ihren Tö-

nungen für Erfrischung, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, Neugier und Jugend steht. Als Mischfarbe 

aus Rot und Gelb verbindet sie die Wärme von Rot mit der Strahlkraft des Gelb; sie steht für das 

Leben, für die Leichtigkeit des Seins. Diese Farbe, sicher nicht zufällig gewählt, ist Programm: so 

also kann Aufbruch aussehen!

Was war denn vorher? Inwiefern Ende? Zu Ende ging die Zeit einer in vielerlei Hinsicht zwar 

verheißungsvollen, aber weithin offenen Entwicklung. Wichtige Stationen waren die Entwick-

lung erster Studiengänge (Hamburg/Sonderpädagogik, Heidelberg), die Durchführung des Men-

torenkurs Herdecke (»Ausbildung der Ausbilder«), der Einzug von Musiktherapie in die entspre-

chenden Angebote der Fachhochschulen Fachbereiche Sozialarbeit/Sozialpädagogik sowie die 

Gründung einer Fachgesellschaft und mit ihr verbunden die eines Berufsverbandes, um ein paar 

wenige Beispiele zu geben.

Dieses Aktions- oder sollte ich sagen: Schlachtfeld findet nun also die frisch gegründete und 

konzipierte MU vor. Eine Struktur wird gesetzt und wird lange Zeit unverändert durchgehalten; 

sie umfasst Dokumente, Fallstudien, Berichte inclusive Verbandsnachrichten, Buchbesprechun-

gen und Notizen, flankiert von viel Werbung und Stellenanzeigen. Später 

kommen Editorials und das Leser-Forum hinzu. Das Herausgeberteam be-

steht zu diesem Startpunkt aus einem Personenkreis, dem bestimmte Be-

reiche zugeteilt wurden, und diese Bereiche sind zugleich Ausdruck der Fachlichkeit, wie sie zum 

damaligen Zeitpunkt verstanden wurde: Musiktherapie selbst als Synthese aus Musikpädagogik, 

Musikwissenschaft, Rhythmik, Medizin, Psychotherapie, Angewandter Psychologie, Musikpsycho-

logie sowie einem Beirat mit Vertretern aus den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Öster-

reich, Schweiz. Einzig Volker Bernius ist aus diesem anfänglichen Team noch »am Werk«, ein Urge-

Die Farbe Orange

Gleichbleibende Struktur 
über Jahre
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stein der Musiktherapie, viel Gutes bewirkend, ohne selbst Musiktherapeut zu sein und vielleicht 

gerade deshalb so integrierend und unermüdlich mitgestaltend.

Die Beiträge

Bereits ein Jahr später wird diese Fachdisziplin- und Person-Zuweisung aufgehoben. Geblieben 

aber ist das Bemühen, Wissensbestände aus all diesen Bereichen als Grundlagen der Musiktherapie 

zu identifizieren. Das spiegelt sich zu allererst in der Rubrik »Beiträge«. Hier zeigt sich ein großer 

Reichtum an je spezifischem Fachwissen, zeigt sich die Lust, auch »abseits zu grasen« 

und Vorstellungen über potentielle Bedeutungen und Wichtigkeiten zu entwickeln – ich 

könnte es aber auch in einem Bild sagen: welch’ fantastischer Strauß an Feld-, Wald- 

und Wiesenblumen zeigt sich da, zusammengebunden unter der einigenden Idee, an einer neuen 

Disziplin und Profession mitzuwirken! »Flanieren um ein Objekt, und das mit einem subjektiven 

Blick« – so lautete die Anregung, die ich für diesen Aufsatz von der Redaktion erhielt – aufmerken 

auf das, was auf den ersten und zweiten Blick hängen bleibt, hieß es auch. Hängen geblieben ist – 

neben einer gewissen Faszination darüber, in welche Sphären die Beiträge vorstoßen – vor allem

 − die Tatsache, dass man gern und dankbar der »Pioniere« früherer Zeiten gedenkt (Heyer, 

Blanke, Jaedicke, Jakobi, Scherber, Teirich)

 − Beiträge, die »aufhorchen« haben lassen und auch immer wieder zitiert wurden: Heinrich 

Keupp – Thesen zum Krankheitsbegriff (4/80); Joseph Moreno – Musikalisches Psychodrama 

(2/81); Björn Tischler – Ist Musiktherapie empirisch begründbar? (2/83); Peter Petersen – Idee 

einer Gemeinschaft zwischen Therapie und Kunst (1/84); Bernd Nitzschke – Frühe Formen des 

Dialogs, musikalisches Erleben, psychoanalytische Reflexion (3/84); Mary Priestley – Über-

tragung und Gegenübertragung in der Musiktherapie (1/85); Gerhard Rudnitzki – Resonanz-

phänomene in der Gruppenpsychotherapie (4/86); Eckhard Weymann – Anzeichen des Neu-

en, Improvisieren als Erkenntnismittel (4/89)

 − so etwas wie Nachhilfestunde in Bezug auf psychotherapeutische Grundlagen (z. B. Freud, 

Jung etc.)

 − die Gründlichkeit, mit der die ersten beiden Themenhefte gestaltet wurden (Autismus, 

Jg. 8/1/1988; Ess-Störungen, Jg. 9/2/1989) und last not least

 − die z. T. heftig geführte Diskussion um die Abgrenzung dessen, was noch zur Musikthera-

pie gehören darf und was nicht oder nicht unbedingt oder … (Sozial- und Sonderpädago-

gik, Musikunterricht, Schule überhaupt, Gesundheits- und Krankheitsbegriff etc. etc.) – an-

gesichts all der Ausweitungen, die die heutige Musiktherapie in Theorie und Praxis zeitigt, 

damals notwendig, um das Profil zu schärfen und vor allem Qualifikationsstandards auszu-

prägen, heute anachronistisch anmutend.

Die Buchbesprechungen

Bunt und lebhaft geht es auch in der Rubrik »Buchbesprechungen« zu. Es gibt sie mit vier Aus-

nahmen in jedem der 40 Hefte der ersten zehn Jahre, und dies mehr oder weniger lang; so betrifft 

die längste Besprechung mit tatsächlich 166 Zeilen auf gut drei Seiten eng gedruckt ein Standard-

werk der Musikwissenschaft. Anfänglich war den Rezensionen eine Liste von »zur Besprechung 

Bildung und 
 Abgrenzung
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vorgesehene Titel« beigefügt; deren Anzahl schwankt zwischen 13 in Heft (Jahrgang) 1/(Heft) 1/(Jahr) 

1980 und 77 (!) in Heft 3/1/1982. Inhaltlich gibt es hier keinen Unterschied.

Es ist frappierend, welche – auch hier – ausladende Dimension fachlicher Bezüge allein in der 

vorgestellten Buchauswahl zum Ausdruck kommt. Ein Füllhorn an Ideen wird da ausgeschüttet – 

oder sind es die geheimen Wünsche bezogen auf einen Super-Therapeuten und an eine Fach-

disziplin, die noch jung an Jahren und gestaltbar ist? Beispielhaft und willkürlich gegriffen gebe 

ich einmal einige Kostproben:

Heft 2/3/1981, S. 248

Goldberg, Carl: Gleichheit in der Psychotherapie?/Kastenbaum, Robert: Leben im Alter. Jahre 

der Erfüllung/Klusen, Ernst: Elektronische Medien und musikalische Laienaktivität/Lang, Elisa-

beth: Kind, Familie, Fernsehen/Mahler, Gustav u. a. (Hg), Richard Strauss/Mitscherlich, Alexan-

der: Ein Leben für die Psychoanalyse/Montessori, Maria: Kinder sind anders/De La Motte-Haber, 

Helga: Filmmusik/Neumann, Erich: Das Kind/Otterbach, Friedemann: Die Geschichte der euro-

päischen Tanzmusik/Rothschild, Berthold: Seelische Notsituationen/Schlotter, Peter u. a. (Hg): 

Psychologische Behandlung von Kindern und Jugendlichen/Schneider, Reinhard: Semiotik der 

Musik/Watzlawik, Paul und Weakland, John: Interaktion

Wie auch hier sichtbar wird und nicht anders zu erwarten war, überwiegen anfangs Titel aus den 

Bereichen Musik, (Systematische) Musikwissenschaft, Musikerziehung und Rhythmisch-Musika-

lischer Erziehung; Nennungen zur Musiktherapie im engeren Sinne finden wir kaum, das ändert 

sich dann aber gegen Ende dieser Dekade.

Die Notizen

Weiter schweift der Blick zu den Notizen. Diese Rubrik hat mich besonders fasziniert. Was – glaubt 

die Redaktion – könnte (oder sollte?) die Musiktherapie interessieren, sollte (oder könnte?) An-

stoß für weiteres Nachforschen sein? Mehr noch als in den Beiträgen und Buchbesprechungen 

sind die Notizen ein Hineinhören in das Riesenumfeld der Musiktherapie, in der Mutmaßung, 

dass sich etwas Dringliches auftun könnte. Es wird eine Art Mini-Re-

gie geführt, etwa nach dem Motto: lasst euch unbeschwert auf eine 

lange Entdeckungsreise ein, es lohnt sich! Ein Such-Scheinwerfer 

wird aktiviert, er grast mit seinem Lichtstrahl ganze Landschaften ab, begierig nach Wissens-

wertem und Verwertbarem. Beispielhaft das Heft 7/3 (1986). Auf 14 Seiten, engst gedruckt, gibt 

es 48 Themenbereiche bzw. Hinweise, die jeweils zwischen 3 und 55 Zeilen lang sind. Man hat 

fast den Eindruck einer eigenständigen Zeitschrift – Journal im Journal – und es mutet an, als 

solle der Planet immer wieder neu vermessen werden, frisch wie am ersten Tag. Die Notizen 

sind ein Spiegel des auf die Fachdisziplin bezogenen Zeitgeschehens in seiner ganzen Vielfalt, 

Buntheit und seinen Extrem-Bezügen und Auswüchsen– auch diesen, mit einem zwinkernden 

Auge dargeboten.

Zurück zum Beispiel Heft 7/3 (1986). Disziplin- und praxisfeldübergreifend und hinein in den 

damaligen Fach-Alltag sollen hier ein paar Themen-Beispiele stehen, wiederum willkürlich ge-

griffen und zu besagtem Strauß gebunden:

Service und Angebot zur 
 Information und Diskussion
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Gong-Journal/Absage an die Förderlichkeit der Milchleistung durch Beschallung der Kühe mit 

Beethoven und Pop/Anlage des Verständnis für Humor in der rechten Großhirnhemisphäre/

Brustkrebspatientinnen in problembelasteten Partnerbeziehungen/Entwicklungstendenzen, 

die das Altersleben beeinflussen/Aryuveda/Verbot von Musizieren in Wohnungen/Ehrenmit-

gliedschaften in der DGMT/11,3 Millionen Bundesbürger mit eingeschränktem Hörvermögen/

Aufgaben sozialpsychiatrischer Dienste/Plädoyer für eine unendliche bzw. fraktionierte Ana-

lyse im Sinne Freuds/Psychische Erkrankungen bei türkischen Frauen/Selbsthilfegruppen = ein 

Dorn im Auge von Psychotherapeuten/Symposion Kunsttherapie/Volksliedersingen heute/

Norddeutsche Psychotherapietage/Rundfunksendungen/Verletzung des Sprachzentrums bei 

Kindern etc. etc.

Die Ränder weiten sich. Es erscheint mir dies typisch zu sein für diese Sturm- und Drang-Zeit, in 

der noch so vieles offen ist, aber – anders gesehen – auch offen gehalten werden muss, um die 

Fachlichkeit nicht vorschnell einzuengen. Wobei man darin aber auch die Gefahr sehen kann, dass 

alles die Musiktherapie Betreffende ausufert, wie es Norbert Linke in seiner Rezension über das 

Decker-Voigt’sche »Handbuch Musiktherapie« von 1983 zur Sprache bringt (N. Linke MU 6/4/1985, 

S. 342). Lust oder Last also? Gut gemeint oder erdrückend? Gestaltungswille oder dringende Not-

wendigkeit? Identitätsstiftend oder diese verunklarend?

Die Fallstudien

Es heißt des Öfteren in den Editorials, die Fallstudien in der MU seien wohl dasjenige, was der »ge-

neigte« Leser als Erstes lese. Das ist einleuchtend, weil Fallstudien ein eminent ergiebiges, aber 

auch hoch-sensibles Instrument im Feld von Öffentlichkeitsarbeit sind. Anders als bei theoretischen 

Abhandlungen sind sie eine besonders gute Informationsquelle, da einzig hier das Wissen aus der 

unmittelbar nachvollziehbaren Praxis herausgezogen wird und in der Folge in verarbeiteter – re-

flektierter, interpretierter, abstrahierter – Form erscheint. Astrid Lorz schreibt ih-

nen sogar eine »besonders wichtige Richtfunktion« zu (A. Lorz, MU 5/2/1984, S. 96). 

Im Heft 1 gibt es eine erste Falldarstellung von Gertrud Loos, noch unter der Rubrik »Dokumente 

und Berichte«. Hier liegt ein erstaunlich klarer Akzent auf dem Körper in der Therapie. »Die Kör-

perwahrnehmung (das für »wahr« nehmen, was der Körper tut, wie er sich anfühlt, was er aus-

sagt) ist … eine ernstzunehmende Vorbereitung zur Musiktherapie. Ich wage zu behaupten, dass 

der Körper das primäre Instrument ist und das Musikgerät das sekundäre « (G. Loos, MU 1/1/1980, 

S. 61). Körpertherapeutische Elemente und Musiktherapie also – diese Form von Methodeninte-

gration wird weiterhin Thema bleiben, wie andererseits auch die Verbindung von Spieltherapie 

und Musiktherapie schon in den ersten Fallstudien auftaucht. Die »Dauerbrenner-Themen« sind 

also von Beginn an präsent.

Diese (hier) erste Fallstudie statuiert das berühmte Exempel. Es ist in ihr so gut wie alles ent-

halten, was die Musiktherapie zum damaligen Zeitpunkt kann und zeigen möchte: Setting-Be-

standteile, Einzel- und Gruppenarbeit, Nachsorge, Protokollierung, Methodik als Integration von 

Körperarbeit und Musik, Verdeutlichung insbesondere des Stellenwerts der Musik, Prozessgestal-

tung, situationsangemessene Themenentwicklung, theoriebezogene Reflexion, Evaluierung etc. 

etc. Damit ist ein Standard gesetzt. Schon nach vier Jahren bzw. einer Anzahl von (nur) 15 Fallstu-

Spiegel der Praxis
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dien nimmt Astrid Lorz im Zusammenhang mit ihrer Diplomarbeit eine erste Bilanzierung vor, was 

noch einmal deutlich macht, für wie wichtig diese Demonstration musiktherapeutischer (Theo-

rie und) Praxis gehalten wird (vgl. A. Lorz, MU 5/2/1984, S. 95 ff.). Ohne im Detail auf das Gesamt 

auch der späteren Fallstudien näher eingehen zu können, möchte ich die für mich stärksten Ein-

drücke »flanierend« benennen:

 − Es gibt in der Dekade 1980 bis 1989 ausgesprochen lange Fallstudien; die Seitenzahl von 

insgesamt 43 Beispielen liegt zwischen 3 und 37 Seiten – man kann es verstehen als das 

unbedingte Bemühen, wirklich sehr genau und bis in den letzten Gedanken hinein ver-

ständlich, ausreichend reflektiert und damit identifizierend zu sein, was einer noch jun-

gen Disziplin gut tut.

 − In zunehmend stärkerem Maße versucht man in den Fallstudien der späteren 1980er Jah-

re, die Arbeit theoretisch zu untermauern bzw. die theoretischen Grundlagen »praktisch« 

zu machen und damit eine genuin musiktherapeutische Reflexion und Auswertung zu ver-

deutlichen. Damit einher geht das Bemühen, die damals schon unterschiedlich agierenden 

musiktherapeutischen Richtungen (Anthroposophische Musiktherapie, Morphologie, Nord-

off-Robbins, psychoanalytische Musiktherapie) zu Worte bzw. Beispiel kommen zu lassen. 

Ziel ist auch hier die nach außen gezeigte Profilierung der Arbeit.

Ausbildung

Das Thema »Ausbildung in Musiktherapie« steht naturgemäß im Zentrum des Interesses und nimmt 

von daher einen breiten Raum ein – nahezu jeder Jahrgang hat dazu mindestens in einem, meis-

tens jedoch in jedem Heft einen Beitrag. 1981 gibt es in Deutschland vier Studienorte (Heidelberg, 

Hamburg, Aachen, Würzburg), es wird allerdings vor allem über den Modell-

studiengang in Heidelberg berichtet. Das zeugt von der Bedeutung, die man 

Heidelberg »als Modell« zu Recht zuerkennt; dennoch ist es erfrischend, dass 

und wenn im 4. Jahrgang (1983) und in Heft 16 nun »endlich« – wie es im Editorial gleich zwei-

mal hintereinander betont wird – über Hamburg (Zusatzstudium) berichtet wird. –  Abstracts von 

Diplomarbeiten – als sehr gezielte Vorstellungshilfen über Ausbildungsstandards, Arbeits- und 

Themenfelder sowie das Forschungsinteresse der jeweiligen Ausbildung – liegen in späteren Hef-

ten des Jahrzehnts dann auch von Hamburg, Witten/Herdecke und Wien vor.

Bemerkenswert ist von Anfang an das Bemühen, nicht nur umfassend über alle weiteren deut-

schen staatlichen und privatrechtlichen Ausbildungen, über den Studiengang in Herdecke sowie 

über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren, sondern auch ausländische Studien-

gänge vorzustellen; das Spektrum reicht hier weit über Europa hinaus. Wenngleich der notwen-

dige Impuls zur internationalen Angleichung auch der deutschen Studiengänge erst sehr viel 

später erfolgen wird, so weht der Wind hier doch bereits in die richtige Richtung. – Kritisch dis-

kutiert wird der 1986 beginnende Studiengang Münster (Jg. 7/Heft 4) ebenso wie die Ausbildung 

zur Orff-Musiktherapie in München (Heft Jg. 9/Heft 2, 1988) – bemerkenswert deshalb, weil alle 

Anstrengung um ein klares Profil und verbindliche Standards der Ausbildungen auch in den Fol-

gejahren nicht weniger werden wird, ja immer noch – Jahrzehnte danach – ein weiteres Dauer-

brenner-Thema ist.

Verschiedene Wege der 
 Professionalisierung
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Nachgedanken

In der Mitte der Dekade, um die es geht, stellt Hildegard Streich, ihrerseits Mitarbeiterin in der Re-

daktion, im Zusammenhang mit Betrachtungen über Musiktherapie und Tiefenpsychologie ihren 

Werdegang vor. Sie endet mit den folgenden Worten: »Der paradoxe Satz: ›Es gibt uns, und es 

gibt uns nicht‹, den ich in dieser stoßseufzerartigen Kürze … in vielen Varianten durch Jahre hin-

durch von anderen Musiktherapeuten hörte, wandelt sich mehr und mehr um in die eindeutige 

Aussage: ›Es gibt uns‹ (H. Streich, MU 7/3/1986, S. 193). Dieses »uns« war in den Anfängen dieser 

Zeitschrift noch stark geprägt von einem überaus sorgfältigen Suchen, Begreifen, Be-

gründen und Beweisen der Fachlichkeit, wobei der Umkreis der Fachlichkeit hie und 

da auszuufern drohte. »Spitfire years« – dieser Begriff kam mir beim jetzigen Lesen und Nach-

denken in den Kopf. »Spitfire years« nennt man wohl gern die rasante Entwicklung von kleinen 

Kindern in ihrem 2. und 3. Lebensjahr. Die häufigste Übersetzung von »spitfire« lautet: »Hitzkopf 

und Giftnudel«. Liebevoll auf kleine Kinder mit ihrem Eroberungsdrang und ihrer Lebenslust und 

Lebensbewältigungsfreude bezogen passt das Bild auf die Anfangsjahre des neuen Journals. Es 

passen auch die Worte von Eschen in seinen »Vorbemerkungen«, seiner Einführung in die neue 

Zeitschrift: sie solle »anregen zu völlig neuem musiktherapeutischen Denken und Handeln, das 

sich überraschend auf heute noch unbekannten Wegen weiterentwickelt, sich kritisch-kreativ wei-

terentwickelt in lebendigem Austausch mit Wissenschaftlern und Praktikern des In- und Auslan-

des und der Nachbardisziplinen … Wenn ich in diesen Vorbemerkungen die integrative Gesamt-

schau ›vollständig‹ beschriebe, wäre schon das Wichtigste verfehlt: die Offenheit für ungeahnte 

Zukunft« (J. Th. Eschen MU 1/1/1980, S. 3). Pioniergeist, Mut, Visionen, Gewissheit und Überzeu-

gung klingen aus Eschens gleichermaßen anfeuernden wie programmatischen Worten. Mit dem 

ersten Jahrzehnt der MU konnte er zufrieden sein.

Prof. Dr. Almut Seidel, Friedrichsdorf
albasei@web.de

Spitfire years
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Von individuellen Konzepten zur 
 Methoden bildung – von der berufspolitischen 
 Zersplitterung zu mehr Gemeinsamkeit  
(1990–1999)

Spiegel, Schrittmacher und Dialograum 1990–1994

Wie ein Programm für das gesamte Jahrzehnt und noch darüber hinaus erscheint mir der Jahr-

gang 1990. Gleich zum Auftakt des Heftes1/1990 umreißt Bolay die Funktion der Zeitschrift. Sie soll 

»Spiegel« des Fachgebietes sein, ein »Schrittmacher«, sie soll die »gesellschaftspolitischen Ecken 

und Kanten« abbilden und zum »Dialog über das Berufsverständnis« auffordern (S. 4). Er freut sich 

darüber, dass der Medizinverlag Gustav Fischer (Stuttgart) und der Musikverlag Erwin Bochinsky 

(Frankfurt) ein gutes Zuhause bieten. Inhaltliche Schwergewichte sind besonders zwei Artikel. Al-

len voran der erste Beitrag in Heft 1/90, Zur Wissenschaftlichkeit in der kunsttherapeutischen For-

schung von Tüpker. Fußend auf einem von Prof. Peter Petersen einberufenen Symposion und der 

wissenschaftstheoretischen Diskussion der 80er Jahre fordert Tüpker eine am Gegenstand (an dem 

Individuum und an der Musik) orientierte Forschung. Dieser Beitrag ist bis 

heute eine oft zitierte Quelle, eine Art Basso continuo in der hermeneu-

tisch orientierten Forschung. Er eröffnet ein neues Selbstbewusstsein. Die qualitative Forschungs-

methodik stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nicht eine Quantität von Versuchspersonen 

und Testergebnissen. Das entspricht auch dem Forschungsstand, denn es fehlt an großen Fallzah-

len, die Voraussetzung für eine quantitative Herangehensweise wären. Im Behandlungsorchester 

der Psychiatrien, Heilstätten und Heime spielt man bislang nicht die erste Geige, eher die Harfe. 

Mentoren wie Julius Knierim (Waldorfpädagoge), Peter Petersen (Professor für Medizin und Psy-

chotherapie), Wolfgang Schröder (Chefarzt in Zwesten) oder Konrad Schily (Chefarzt in Witten-Her-

decke) helfen dabei, die Innovation Musiktherapie durchzusetzen, einige davon engagieren sich 

im wissenschaftlichen Beirat der MU.

Als zweiten wichtigen Artikel dieses Jahrgangs werte ich Strobel: Von der Musiktherapie zur 

Musikpsychotherapie (4/90). Wie ein Paukenschlag sorgt er für erhebliche Resonanz in der Leser-

schaft. Er befeuert den Vergleich mit psychotherapeutischen Verfahren und die Forderung nach 

Implementierung der Musiktherapie in eben diese. Damit stärkt er das Selbstverständnis der kli-

nischen Musiktherapeuten beträchtlich und schürt die Erwartung, bald als psy-

chotherapeutisches Verfahren anerkannt zu werden. Einen Kontrapunkt dazu setzt 

Schwabe (1/91) in einem Leserbrief, der den interdisziplinären und integrativen 

Charakter der Musiktherapie in der DDR in Erinnerung ruft und die seit 1968 bestehende dortige 

Praxis. Röhrborn (4/91) ergänzt, ebenfalls in einem Leserbrief: Warum braucht die Musiktherapie 

eine eigene Krankheitslehre? Warum der ganze Schulenstreit? Er postuliert fünf Wirkprinzipien für 

Psychotherapie (S. 342). Beide Rufer aus dem Osten stoßen auf ziemlich taube Ohren.

Neues Selbstbewusstsein

Der Osten stößt auf 
taube Ohren
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Der Jahrgang 1990 wird abgeschlossen mit einem Heft zu Ehren des 75.Geburtstages von  Katja 

Loos. In der Laudatio von Seifert (4/90) erfährt man lebendig und gut nachvollziehbar von der 

kreativen Arbeitsweise einer frühen Musiktherapeutin und wie differenziert sie sich im Dialog mit 

einem Mentor entfalten konnte.

In diesem Band finde ich lebendig und ambitioniert wieder: Die Abbildung der Vielfalt der 

Fachwelt und das Vorhaben, die Wissenschaftlichkeit voranzutreiben, ebenso wie die Unterstüt-

zung des berufspolitischen Ziels, die Anerkennung als psychotherapeutisches Fach zu erreichen.

Jetzt gehe ich in größeren Schritten vorwärts: 1991 werden die Überlegungen zum Stand der 

Musiktherapie im Kanon der Gesundheitsangebote vertieft, vor allem mit dem Themenheft Indi-

kation. Der Tagungsbericht Indikation – Musiktherapie zwischen Anspruch und Wirklichkeit von 

Timmermann und Lenz (1/92) gibt Kunde vom kontroversen Stand der 

Diskussion, so als wäre man dabei gewesen. Aus den Nachbarwissen-

schaften werben Kapteina (3/91) mit Das Musikpädagogische in der Mu-

siktherapie und Gembris mit Musiktherapie und Musikpsychologie (3/91) und später mit Musika-

lische Entwicklungspsychologie (1/95) um die Musiktherapie.

1992: Aldridge beforscht Physiologische Veränderungen beim Spielen improvisierter Musik (3/92), 

später zusammen mit Gustorff und Neugebauer (4/94) Musiktherapie mit entwicklungsverzöger-

ten Kindern, jeweils unter Anwendung verschiedener Testverfahren aus Medizin und Psychologie. 

Solche aufwändigen Forschungsdesigns sind und bleiben die Ausnahme.

Langenberg et al. werben in Qualitative Methodik zur Beschreibung und Interpretation musik-

therapeutischer Behandlungswerke (4/92) erneut für eine hermeneutische Forschungs- und zu-

gleich Behandlungsmethode.

Nöcker-Ribaupierre schreibt über Pränatale Wahrnehmung akustischer Phänomene (4/92) und 

legt damit den Grundstein für die Forschung in der Neonatologie, die für die Musiktherapie sehr 

wichtig werden soll und über die in der MU weiterhin berichtet werden wird.

1993: In den zwei Themenheften Klang und Trance in der Musiktherapie (3 und 4/93) treffen 

Gembris’ Analyse des Zuhörens und Kiels Vorstellung des GIM auf Bossingers Auseinandersetzung 

mit dem heilenden Potential der Musik bei außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen und auf 

Haerlins die psychoanalytische Behandlung ergänzenden Ansatz mit Trance induzierendem Klang. 

Ein ganzer Kosmos von Musikwirkung wird entfaltet, für die klinischen Musiktherapeuten ein Fest. 

Von dieser Stimmung ist bereits der Tagungsbericht (1/93) von Bossinger und Verres über den euro-

päischen Kongress »Welten des Bewusstseins« durchzogen. Die Musiktherapie war mit einer eige-

nen Sektion vertreten und erreichte eine große Zuhörerschaft.

1994 wird mit Heil-Kunst. Ein integrales Konzept von Psychotherapie und Psychosomatik (Peter-

sen, 1/94) und Gibt es Entsprechungen zwischen den Strukturen von Musik und denen der Psyche? 

(Lehtonen, 1/94) die Debatte um eine Praxeologie aus der Musik heraus aufgegriffen. Des Weite-

ren meldet sich ein weiteres Forscherteam zu Wort: Smeijsters und van de Hurk (1/94) mit Pra-

xisorientierte Forschung der Musiktherapie. Alle drei Artikel inspirieren, am eigenen Konzept der 

Musiktherapie zu arbeiten, sich selbst als Forscher zu verstehen.

Aufwändige Forschungs- 
designs – eine Ausnahme
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Verortung in der Psychotherapielandschaft 1995–1999

Ab 1995 erscheint die MU bei Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen – ein Wechsel der Grundfarbe 

von orange zu weiß. Der Verlagswechsel soll »der Entwicklung der Musiktherapie auf dem Weg zu 

einer psychotherapeutischen Methode« (Bernius, S. 3) gerecht werden. Der Inhalt wird erweitert, 

etwa mit Artikeln aus dem oder über das Ausland (Blick über die Grenzen) und der Rubrik Nach-

frage, in der bedeutende Vertreter des Faches spielerisch ihren Ansatz zu Gehör bringen, in dem 

sie auf einen festen Fragenkanon von 10 Fragen antworten.

Czogalik et al. (2 und 4/95) stellen ein Dokumentationssystem vor, mit dem sie das Heidelber-

ger Episoden Inventar aufgreifen und qualitative Aspekte anfügen. Dazu schlagen sie eine Form 

für Fallstudien vor, um diese vergleichbar zu machen und Metastudien zu erleichtern. Aufgegrif-

fen wird dieser Ansatz in den nächsten Jahren nicht.

1996 thematisiert Aldridge die Bedeutung und Beforschung von Musik im Themenheft Forschung 

(1/96) ausführlich. Smeijsters (1/96) greift die Kontroverse quantitative versus qualitative Forschung 

auf. Der erste Fundus der bis dato erschienenen 13 Originalarbeiten zur For-

schung wird im Heft 2 des Jahrgangs in einer Übersicht dargeboten. Sche-

ytt und von Moreau werben im Editorial von Heft 1 bei der Leserschaft da-

für, nicht nur auf der Evidenz einer »kreativ-intuitiven Arbeitsform« zu beharren, sondern sich für 

eine Forschung, die »Prozesse … erhellen und Erkenntnisse … gewinnen« kann zu interessieren 

(S. 4). Bis zum Steckbrief Forschung dauert es noch, aber das Format ist entstanden, knapp und 

informativ über Forschungsvorhaben zu berichten.

In diesem Jahr findet der Weltkongress Musik und Psyche in Hamburg statt: ein Großereignis, 

dessen Vorspiel und Nachlese in etlichen Artikeln zu finden sind. Es war ein belebender, begeis-

ternder Kongress am Puls der Zeit, auf dem das Herz der Musiktherapie kräftig schlägt.

1997: Über Musiktherapie bei verschiedenen Krankheitsbildern wird ausführlich geschrieben, 

wie etwa Smeijsters (4/97) in seiner Metaanalyse über Alzheimerpatienten oder Hoffmann (1/97) 

über Schöpferische Musiktherapie bei Menschen mit chronischem Schmerz. Das ganze Jahr über 

finden sich Artikel zur Musiktherapie bei alten Menschen. Im Mittelpunkt steht das Themenheft 

Musiktherapie in der Altenarbeit (2/97) mit anrührenden Beiträgen, seien es die zum psycho sozialen 

Versorgungsbedarf (Muthesius) oder die Abschiedsmusik von Loos. Rodis »Protokoll: »Der Schmerz 

der Krankheit und des Abschieds (4/99) ist besonders eindrucksvoll.

Im Jahrgang 1998 widmet sich das Themenheft der Musiktherapie mit Kindern (3/98), einem 

Bereich, der über den gesamten Jahrgang entfaltet wird. Die Übergänge zwischen Pädagogik, Heil-

pädagogik und Therapie klingen an. Eine breite ausdifferenzierte Arbeit mit Kindern mit Musikthe-

rapie als Behandlungsform wird dokumentiert, beim Rettsydrom (Becker, 2/98), bei Teilleistungs-

störungen (Schwaiblmair, 3/98), in der Musikschule (Lang et al., Sinkwitz/Kok, beide 3/98), bei 

Schmerz (Bolay et al., 4/98). Und immer wieder gibt es Anregungen, die eigene Arbeit zu syste-

matisieren und zu beforschen. Dazu werden vorgestellt Langenbergs (4/98, zusammen mit Dorrer) 

Versprachlichungsmethode von Resonanz oder Langenbachs (1/98) Auseinandersetzung mit gra-

phischer Notation von Improvisation oder Neugebauers (1/98) physiologische Messungen. Aus die-

sen Forschungsdesigns gelangen allerdings nur wenige Dokumentationsformen in klinische Praxis.

1999 sind rund um das Themenheft Musiktherapie in der Onkologie (4/99) weitere Beiträge rund 

um Seins-Übergänge und die Berührung der Musik mit der Metaphysik versammelt. Ich erlebe An-

klänge dieses Themenkomplexes in Tüpkers (3/99) Auseinandersetzung mit Musik im Märchen, in 

Forschungsdesigns und 
Behandlungsformen
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Hess’ (2/99) Musikpsychotherapie mit archaischen Klangkörpern und in Timmermanns (2/99) Re-

cherche nach dem Heilen-Können der Musik in alten Kulturen und heute. Auch die kritische Aus-

einandersetzung von Oberegelsbacher und Timmermann (3/99) mit der altorientalischen Musikthe-

rapie, die sich um Transzendenz und Harmonie dreht, zähle ich dazu. Frohne-Hagemanns (2/99) 

metatheoretische Überlegungen zu Verstehensprozessen und Bileks (4/99) Gedanken zu psycho-

onkologischen Prozessen sind parallele Stimmen. Last but not least hebe ich 

Schumacher und Calvet-Kruppa (3/99) mit Musiktherapie als Weg zum Sprach-

erwerb hervor. Hierin wird ein klares Modell zur Verknüpfung von Musik und 

Sprache vorgestellt mit einem Vorschlag zur halbstrukturierten Dokumentation, dem späteren EBQ. 

Das weist in die Zukunft, ganz und gar realistisch.

Mir fällt eine Veränderung in der Form der Artikel auf. Anfang der 90er sind die Autodidak-

ten bestimmend mit ihren Beiträgen ohne Quellenangaben oder Zitate, im Verlauf des Jahrzehnts 

wird mehr und mehr der in anderen Wissenschaften übliche Duktus angenommen. Prägend er-

lebe ich dabei die Vortragenden des seit 1988 tagenden Ulmer Forschungsworkshops und die For-

schergruppen der Morphologischen Musiktherapeuten und der Schöpferischen Musiktherapeuten.

Rubriken

Fallstudien

In dieser Rubrik finden sich Konzepte wie Strukturierungsprozess einer Musiktherapiegruppe (Schir-

mer, 4/91) oder Eine Männergruppe in der Musiktherapie (Sieg, 1/95). Manche Fallstudien sind der 

Kern von Originalbeiträgen, so wie die Falldarstellung eines geistig behinderten Erwachsenen, des-

sen Behandlung mit Morphologischen Musiktherapie verstanden wurde (Reinhard, 3/94), oder die 

Behandlung eines Jugendlichen mit geistiger Behinderung mit Hilfe psycho-

analytischer Deutung (Heal, 2/91). Der Originalbeitrag von Frank-Bleckwedel 

(3/94) ist eine Fallarbeit vor dem Hintergrund ethnopsychoanalytischer Theorie. 

Über ein leukämiekrankes Mädchen wird in Musiktherapie auf einer Kinderkrebsstation (Griess-

meier, 2/90) berichtet. Von Steidler-Röder (2/93) erfährt die Leserschaft etwas über Musiktherapie 

mit einem krebskranken Patienten und von Meyer (1/91) über den Behandlungsweg eines jungen 

Psychotikers. Koch-Temming (2/95) zeichnet die Musiktherapie mit einem geistig und körperlich 

behinderten Jungen nach und Lutz-Hochreutener (3/98) die mit einem mutistischen Mädchen. Fall-

berichte sind also eindrucksvolle Belege über das Funktionieren der Methode, sie sind zugleich Do-

kumentationsform und Abbild der Vielfalt. Sie tragen zur Verdichtung und Verallgemeinerung bei.

Instrumente

Von medizinischer Seite wurde immer wieder vorgeschlagen, die verwendeten Instrumente wie 

Medikamente zu kategorisieren. Gegen diese Schubladen wehren sich die Fachleute. Gleichwohl 

werden Spielweise und Wirkung von Instrumenten untersucht. Allem voran steht das Klavier, das 

in der Regel im Zentrum des Instrumentariums steht und dem ein Schwerpunktheft (2/92) gewid-

met ist. Genauso zentral ist die Stimme, auch mit ihr befasst sich ein Schwerpunktheft (2/90) und 

spätere Artikel wie Hodenberg (4/99), Die Stimme in der Sterbebegleitung. Monochrome Klänge 

gelten als wichtiger Bestandteil der Improvisationen, nicht selten werden sie für Patienten ge-

spielt, in einer Mischung von aktiver und rezeptiver Form. Die dazu passenden Artikel sind Gong 

Beiträge werden 
» wissenschaftlicher«

Eindrucksvolle 
 Abbilder der Methode
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und Tamtam (Oehlmann, 3/90), Erfahrungen mit dem Universalgong (Lintz, 3/90), und das Didje-

ridu (Strobel 4/92). In der anthroposophischen Musiktherapie ist die Leier wichtig (Emmerich 1/90) 

und Englische Handglocken (Reinhold 1/97). Percussionsinstrumente fehlen in 

keiner Musiktherapieausstattung: Scheller (3/94) schreibt – in einem Fallbericht- 

über die Schlitztrommel, Scheu (3/97) über Xylophone und Djembén. Überhaupt informiert Scheu in 

seiner Reportage von der Frankfurter Musikmesse regelmäßig über Instrumente, die sich für Mu-

siktherapie eignen. Die Distanz zu elektronischen Möglichkeiten bauen Möbius und Michel-Annen 

(3/92) mit ihrem Beitrag zum Walkman ab und Moritz (3/92) mit dem zum Synthesizer. Ausschnit-

te aus einem Forschungsprojekt über die Wirkung von Musikinstrumenten veröffentlicht Kapteina 

(4/97) in Zur Funktion der Musikinstrumente im therapeutischen Prozess.

Tagungsberichte, Leserbriefe, Standpunkte, Essays, Auseinandersetzungen mit Ausbildungen 

und deren Aufnahmekriterien, Rezensionen und Notizen tragen zur Buntheit der Heftkomposition 

bei. Sie legen Zeugnis von der Lebendigkeit der Szene ab.

Berufspolitik

Für die beiden sich gegenseitig verstärkenden Prozesse Forschung und Berufspolitik ist die MU 

ein wichtiges Sprachrohr. 1990 wählt der herausgebende Verband DGMT mit Franz Mecklenbeck 

(37J.) und Frauke Schwaiblmair (27J.) junge Leitungspersönlichkeiten, die lange die Geschicke des 

Verbandes leiten werden, zusammen mit Holger Erhardt-Rößler (37J.), der die Finanzen auf ein 

solides Fundament stellt. Dem neuen Vorstand ist es ein Anliegen, die Anerkennung von Musik-

therapie als psychotherapeutisches Verfahren und als Krankenkassenleistung anzuzielen. Dazu 

erscheinen etliche Artikel und Berichte wie Schwaiblmair (4/93), Musiktherapie und ihre Finan-

zierung, Dettmer (2/96) zur Positionierung und Selbstbehauptung des Musiktherapeuten in der 

Klinik, Flach und Timmermann in 3/97 zur (unbefriedigenden) Rechtssituation und Schwaiblm-

air (1/98), Dipl.-Psychologen, das HPG und die Musiktherapie. Der Band 1/93 dreht sich um den 

Berufsstand Musiktherapeut. Welche Eingruppierung ist angemessen? Kann Musiktherapie ein 

eigenständiger Heilberuf sein? Die Argumente werden ausgetauscht, die Ergebnisse verklingen 

manchmal im Irgendwie (Titel des Tagungsberichtes von Brinkmann (1/91), werden aber immer 

wieder aufgegriffen.

Die berufspolitische Landschaft ist anfangs zersplittert, in bis zu sechs Fachverbänden können 

sich Musiktherapeut.innen organisieren. 1994 wird die Kasseler Konferenz gegründet, in der sich 

die Fachvereinigungen zu durchaus kontroversen und schließlich fruchtbaren Diskussionen treffen, 

um sich 1998 auf einen schulenübergreifenden Konsens zur Musiktherapie zu einigen, die Kas-

seler Thesen (3/98). 1999 verschmolzen die beiden Berufsverbände DBVMT und BKM nach einem 

achtjährigen Prozess zum BVM, auch darüber wird berichtet. Weitere Zusammenschlüsse werden 

folgen. Der Versuch, ins Psychotherapeutengesetz aufgenommen zu werden, scheitert allerdings, 

hier fehlt noch die ausreichende wissenschaftliche Fundierung.

Die Etablierung der Musiktherapie ist in den 90er Jahren ein gutes Stück 

vorangekommen. Die das Jahrzehnt bestimmenden Themen verhallen nicht, 

noch heute, 20 Jahre später, haben sie ungemindert Bedeutung.

Das Arbeitsmaterial

Barbara Dettmer, Kronberg/Lünen
barbara.dettmer@t-online.de
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Das erste Jahrzehnt im neuen Jahrtausend: 
Die MU von 2000 bis 2009

Um die Leser.innen mit auf einen Spaziergang durch das MU-Jahrzehnt 2000 bis 2009 zu nehmen, 

entschied ich mich für ein Verfahren, das sich an die sogenannte Reizworttechnik anlehnt. Das 

ist eine Kreativmethode, bei der eine Fragestellung mit Reizworten konfrontiert wird, die nach 

dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden (Kolb, Klaus & Miltner, Frank, 1998). Durch das Mitspie-

len des Zufalles, die Einfälle der Beteiligten und die erst einmal entstehende Dissonanz können 

so – bei guter Moderation – neue Ideen und Lösungsansätze in den Blick 

kommen. Psychologisch betrachtet ist diese Technik dem Kartenlegen in 

persönlichen Lebenssituationen verwandt, etwa unter Nutzung der Tarot-Karten, die allein durch 

ihre Bilder den Blick auf die Fragestellung verändern können. Wichtig ist bei alledem, dass man 

das zufällig Ausgewählte nicht infrage stellt oder noch einmal austauscht.

Mit der Fragestellung: »Was charakterisiert das MU-Jahrzehnt von 2000 bis 2009?« breite-

te ich daher alle Hefte auf einem großen Tisch aus, zog drei Hefte heraus und blätterte jeweils 

ohne Hinzusehen einen Artikel auf. Drei, dachte ich mir, ist in der Musik wie in der Psycholo-

gie eine spannungsreiche und schöpferische Zahl. Das auf diese Weise entstandene Trio wird 

hier nun vorgestellt: Wovon handeln die Artikel? Wer schrieb sie? Was ist aus den Autor.innen 

seither geworden? Gibt es Beziehungen zwischen den drei zufällig ausgewählten Artikeln? Gibt 

es Gemeinsamkeiten? Gibt es Aspekte, die typisch sind für die Musiktherapie oder die MU? Von 

den drei Stimmen des Trios ausgehend habe ich mir dann jeweils mäandernd das umgebende 

Heft angeschaut. Welche allgemeinen Prinzipien der MU lassen sich daran aufzeigen? Was hat 

sich in diesem Jahrzehnt verändert? Welche Rubriken sind neu entstanden oder wieder aufge-

geben worden?

Erste Stimme: Iris Valentin

Audio-Kommunikation. Eine multi-modale Musiktherapie in der stationären 
Tinnitus-Behandlung. (Heft 4|2001, 362–374)

Der Inhalt

Als selbst Betroffene skizziert Iris Valentin kurz, wie der Tinnitus für sie selbst zum »Katalysator 

im Entscheidungsprozeß für einen neuen Berufs- bzw. Lebensweg« wurde (363), um dann von 

ihren Erfahrungen als Musiktherapiepraktikantin in einer Tinnitus-Spezialklinik zu berichten 

und das dort praktizierte Modell einer multimodalen Musiktherapie vorzustellen. Anders als in 

Ansätzen, die auf das Wegmachen, Überhören oder Übertönen setzen, betont Valentin das Ver-

stehen der »unterschwellige(n) Botschaft« des Tinnitus, die sie – auf eine allgemeinere Ebe-

ne gehoben – darin sieht, die Verantwortung für die eigene Gesundheit und Stabilität anzu-

erkennen und den Tinnitus nicht als Feind zu sehen, sondern als körperliches Warnsignal, als 

Der Spaziergang als Zufall
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Chance für eine Veränderung im eigenen Leben (374). In Ergänzung zu dem, was im Team bis-

her angeboten wurde, entwickelte sie speziell für diese Klinik eine Form der rezeptiv-regulati-

ven Musiktherapie. Mit kleinen Fallvignetten beschreibt sie, wie es damit gelang, den Patient.

innen einen festen Rahmen und eine Sicherheit in der Gruppe zu geben, durch die sie das Hö-

ren ausgewählter klassischer Musik vom Tonträger für die eigene Auseinandersetzung und Ent-

wicklung nutzen können.

Die Autorin

Valentin wird 2001 als Diplom-Musikpädagogin und Musik-Sozialtherapeutin der Deutschen Mu-

siktherapeutischen Vereinigung Ost (DMVO) und des Deutschen Fachverbands für Sozialtherapie 

(DFS) vorgestellt. Über ihre weitere berufliche Laufbahn konnte ich von ihr selbst erfahren, dass 

sie 2001 in Wuppertal eine eigene Praxis für »Tinnitus-ambulante-Rehabilitation« (Tinn-a-Ré) er-

öffnete und Musiktherapie sowohl bei Tinnitus als auch in der Psychoonkologie anbot. Sie brachte 

Musiktherapie in der Palliativstation der Helios Klinik in Velbert ein und trug zur Einführung der 

Musiktherapie in der Geriatrie des Seniorenzentrums Lutherstift in Wuppertal bei. Inzwischen ist 

sie in Rente, bietet weiterhin Musiktherapie an und ist aktiv als Klarinettistin tätig.

Das Umfeld

Der Artikel entstammt dem Themenheft 2001: »Tinnitus und Musiktherapie«. Mit ihm sollte 

der Frage nachgegangen werden, »welche Rolle Musiktherapie bei den Betroffenen überneh-

men kann« und welche neuen Arbeitsfelder und Zugangsweisen der Musiktherapie sich ange-

sichts dieser schon 2001 hoch aktuellen Symptomatik darstellen lassen (Volker Bernius: Edito-

rial, 4|2001, 283 f.)1.

Themenhefte sind ein Format in der Geschichte der MU, das ergänzend zur Vielfalt der übrigen 

Hefte besondere Themen in den Fokus rückt. Meist als drittes Heft des Jahres steht ihre Schwer-

punktbildung oft über Jahre als Fundgrube und viel zitierte Sammlung für weitere Fachpubli-

kationen zur Verfügung. Im gegebenen Zeitraum gab es zwei Themenhefte zur Ambulanten 

Musiktherapie (2002/03); 2004 stand die Auseinandersetzung mit dem Kri-

terium der Evidence Based Medicine im Fokus; 2005 folgte unter dem Titel 

Atmosphären dazu ein Gegenpol in der fachlichen Beschäftigung mit Mu-

siktherapie. Musiktherapeutische Antworten auf gesellschaftliche Heraus-

forderungen standen 2006 im Mittelpunkt, 2007 folgte das Themenheft Spiritualität und Musik-

therapie und 2008 Die Stimme im therapeutischen Dialog. Mit der Frage nach den Entwicklungen 

der Musiktherapie in Deutschland seit 1989 widmete sich der letzte Schwerpunkt im gegebe-

nen Zeitraum einem jüngeren historischen Thema (2009). Auch der Beginn des Jahrzehnts hat-

te als Schwerpunkt einen Rückblick geboten: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der MU er-

schien als 4|2000 ein Band mit MU-Artikeln verschiedener Autor.innen aus den ersten 20 Jahren, 

beginnend mit einem Arbeitspapier zum New York-Symposion »Music in the live of Man« 1982 

von Johannes Th. Eschen und endend mit Abschiedsworten für Gertrud Katja Loos, die im Au-

gust 2000 verstorben war.

Wechsel zwischen 
 Forschung, Praxis und 
Politik
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Zweite Stimme: Kana Okazaki-Sakaue

Kulturschock! Und dann? Zur musiktherapeutischen Ausbildung asiatischer 
Studenten im westlichen Kulturkreis. (1|2008, 42–47)

Der Inhalt

Ebenfalls von den eigenen Erfahrungen ausgehend beschreibt Okazaki-Sakaue kulturelle Unter-

schiede zwischen der asiatischen und der europäisch/US-amerikanischen Kultur und deren Folgen 

für asiatische Musiktherapiestudierende in den USA oder Europa. Es handelt sich um eine erste 

Annäherung an die Thematik, bei der markante Unterschiede, teilweise in Tabellenform, heraus-

gestellt werden. Eine Binnendifferenzierung findet dabei noch nicht statt, weder zwischen den 

chinesischen, japanischen und koreanischen Kulturen, noch bei den Ländern Europas und den 

USA, die als »Westliche Kultur« zusammengefasst werden.

Asiatische Studierende der Musiktherapie sind durch ihre freiwillige Studienmigration mit be-

sonderen Problemen konfrontiert. Anders als bei der Aufnahme eines technischen oder rein wis-

senschaftlichen Studiums ist dabei die Art des Studiums von Bedeutung, denn für einen therapeu-

tischen Beruf sind die Aspekte des Rollenverhaltens in der Familie, des Umgangs 

mit Gefühlen oder die Art der Kommunikation nicht nur von privater Bedeutung, 

sondern zugleich Teil des fachlichen Lernstoffes und der sich entwickelnden be-

ruflichen Identität. Gerade in der Nordoff/ Robbins-Musiktherapie, aus der die 

Autorin kommt, wurden lange Zeit die »Internationalität« der Musik betont und die Unterschiede 

zwischen den Kulturen vielleicht erst entlang der persönlichen Konflikte als »Kulturschock« spürbar.

Okazaki-Sakaue typisiert ihre Beobachtungen entlang dreier Entwicklungsstufen: Von einer 

Phase des Kontaktes mit der fremden und dem Erkennen der eigenen Kultur führten sie über 

eine Phase Anerkennung/Ablehnung beider Kultur im Ringen um Anpassung und Identität zu dem 

Finden einer neuen Identität mit einer kulturellen Flexibilität und einem gestärkten Selbstbe-

wusstsein (44 f.). Sie fordert Studierende und Lehrende dazu auf, sich der besonderen Situation 

der asiatischen Studierenden bewusst zu werden und Hilfestellungen zu geben, damit die Kon-

frontation mit der fremden westlichen Kultur so verarbeitet werden kann, dass sie als wertvolle 

Erfahrung in die eigene Praxis einfließen kann. Dabei geht sie von der Rückkehr in die asiatische 

Heimat aus und bezieht das häufig zu findende Verbleiben in der neuen Heimat nicht ein, wel-

ches vielleicht anders geformte Lösungen verlangt. Die Thematik hat nichts an Aktualität verlo-

ren: So berichtet Ti Liu Madl in einer der jüngsten Hefte über das achte Treffen der 2012 von Karin 

Schumacher und Eckhard Weymann gegründeten Asiatisch-Deutsch- Österreichische Arbeitsgrup-

pe für Musiktherapie (ADÖ), bei dem sie auch ihre eigenen Forschungen über die unterschiedli-

chen Symbolisierungsprozesse beim Musikhören (China/Deutschland) vorstellte (2|2020. 185–186).

Die Autorin

Okazaki-Sakaue schrieb zum Zeitpunkt ihres Artikels an der University New York an ihrer PhD-Arbeit, 

die sie 2011 abschloss. Zuvor hatte sie dort ihren Master in Musiktherapie und danach ein Postgra-

duierten-Diplom in Nordoff-Robbins-Musiktherapie am Music Therapy Centre in London absol-

viert. Heute ist sie als Associate Professor der Universität in Kobe tätig, die zu den renommiertesten 

Universitäten Japans gehört. Sie lehrt dort die Fächer Musiktherapie und Klinische Improvisation.

Entwicklung  neuer 
und beruflicher 

 Identitäten
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Das Umfeld

Die zweite Stimme ist Teil eines gemischten Heftes, an dem sich beispielhaft die Vielfalt zeigen 

lässt, die die MU dieses Jahrzehnts auszeichnet. Weitere Themen des ausgewählten Heftes I|2008 

sind: Musiktherapie bei traumatisierten Menschen (Regina Weiß), für ängstliche Kinder (Thomas 

Ellerkamp und Lutz Goldbeck), eine Einzelfallstudie mit einem erheblich ent-

wicklungsgestörten Kind mit schwerer zerebraler Mehrfachbehinderung ( Anette 

Hoffmeier) und Songwriting im Kontext der Inklusion (Gerd Rieger). Wie üb-

lich gibt es neben den Artikeln einige aktuelle Berichte, hier u. a. zum Coesfelder Symposion Mu-

sik und Psyche, zur Jubiläumstagung 20 Jahre Studiengang Musiktherapie in Münster, zu einem 

Musiktherapieprojekt der EAMTS in Bosnien und Herzegowina und zu den Kreativtherapietagen 

des Landschaftsverbands Rheinland.

Typisch ist auch, dass in der MU immer wieder einmal über Instrumente berichtet wird, die in 

der Musiktherapie eine Rolle spielen. Hier stellt Thomas Richter das vibroakustische Instrument 

KlangWoge der Firma Allton vor, die schon damals damit begonnen hatte, besondere Instrumen-

te für die Musiktherapie zu entwickeln.

Als neue Rubrik taucht erstmals Wiedergelesen auf, eine kleine Kolumne, in der Bücher vor-

gestellt werden, deren Erscheinungsdatum weiter zurückliegt. Bekannte Musiktherapeut.innen 

schreiben darüber, wie sie von der Lektüre des jeweiligen Werkes beeinflusst wurden. In diesem 

Band ist es Fritz Hegi, der über das 1996 erschienene Buch »Symphonie des Lebendigen. Versuch 

einer allgemeinen Resonanztheorie« des Chemikers und Genforschers Fritz Cramer (1923–2003) 

schreibt, dass für ihn »eine Art musiktherapeutische Bibel« war. Weitere Rubriken dieser Hef-

te sind die Rezensionen, Nachgefragt, Aus anderen Zeitschriften, die redaktionellen Notizen und 

der Veranstaltungskalender.

Dritte Stimme: Andreas Zeuch

Trommeln im Knast. Aktive Gruppenmusiktherapie im Strafvollzug. (2|2003, 150–169)

Der Inhalt

Entgegen der durch den Titel geweckten Erwartung ist der Aufsatz keine schlichte Praxisbeschrei-

bung, sondern die Darstellung einer besonderen musiktherapeutischen Methodik. Sie bewegt 

sich im Schnittfeld von Systemischer Therapie, Hypnotherapie und Neurolinguistischem Pro-

grammieren und wurde vom Autor in ihrer Anwendung auf einem besonderen Arbeitsfeld er-

probt. Erläutert werden zum einen drei Grundzüge seines Konzeptes: eine konstruktivistische 

Grundhaltung, zirkuläre Interpretationen und ein lösungsorientierter Ansatz. Zum anderen 

werden die besonderen Rahmenbedingungen einer musiktherapeutischen Gruppenarbeit im 

»Knast« – hier in der Sozialtherapeutischen Anstalt Baden-Württemberg in Asperg – reflek-

tiert, in der Zeuch von 1999 bis 2002 tätig war. Und drittens wird anhand kleiner Fallvignetten 

dargestellt, wie die Erweiterung, die das musiktherapeutische Vorgehen gegenüber einer rein 

verbalen Gruppentherapie anzubieten hat, den Umgang mit den Problemen der Gefangenen 

fördern könne: etwa bei Aggressionen, bei Anspannung oder fehlender Balance zwischen Ra-

tionalität und Emotionalität.

Vielfalt der Themen 
im dritten Jahrzehnt
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Der Autor

Zeuch wird 2003 als Diplom-Musiktherapeut (FH) und freiberuflicher NLP-Trainer vorgestellt. 2003 

promovierte er an der Universität Tübingen zu dem Thema »Training professioneller intuitiver 

Selbstregulation.« Er ist inzwischen als Berater, Trainer und Autor tätig. Sein besonderes Enga-

gement gilt der Entwicklung einer »Unternehmensdemokratie«, bei der das intelligente Zusam-

menwirken aller Mitarbeiter.innen sowohl zu besseren unternehmerischen Entscheidungen als 

auch zur Verwirklichung demokratischer Werte in der Arbeitswelt führen soll (Andreas Zeuch, 2015).

Das Umfeld

Auch dieser Beitrag findet sich in einem gemischten Heft und tritt gemeinsam mit zwei weiteren 

Originalbeiträgen auf, für die ebenfalls die jeweils besondere Verbindung aus Theorie und Praxis 

charakteristisch ist: Sonja Maurer-Joss beschreibt ihre Arbeit mit einem krebskranken Jungen in 

den drei letzten Monaten seines Lebens und Cornelia Tonn die Gruppenmusik-

therapie mit depressiven Patientinnen einer psychosomatischen Klinik. Solche 

Artikel sind im Berichtsjahrzehnt häufiger zu finden. Ich vermute, dass sie in 

besonderem Maße dem Bedürfnis nach praxisorientiertem Austausch, verbun-

den mit einer reflektierenden Haltung vieler musiktherapeutischer Kolleg.innen entgegenkom-

men. Ein weiterer Artikel in diesem Heft steht demgegenüber für die Integration von Beiträgen 

verwandter Disziplinen, hier einer zusammenfassenden Darstellung von Forschungsergebnissen 

zur musikalischen Entwicklung im Alter durch den Musikpsychologen Herbert Bruhn.

Daneben findet sich ein Beispiel für die Rubrik Standpunkt: Susanne Metzner setzt sich mit den 

besonderen Fragen der musiktherapeutischen Aufnahmeprüfung auseinander. Weitere Beispiele 

dieser nicht regelmäßig vorkommenden Rubrik sind die kritischen Gedanken zur musiktherapeu-

tischen Grundlagenforschung des kürzlich verstorbenen Kollegen David Aldridge (2|2005, 151–155) 

und der Beitrag Almut Seidels zur Rolle der Musik und der musikalischen Tätigkeit des Therapeu-

ten in den Fallstudien zur Musiktherapie (2|2009, 144–151). Die Idee dieser Rubrik war es seiner-

zeit, Anregungen zur Diskussion zu geben und eine inhaltliche Auseinandersetzung verschiedener 

Autor.innen zu ermöglichen. Die zentrale Wichtigkeit des Diskurses zur Musik in der Musikthera-

pie zeigte sich darin, dass sich durch den Beitrag Seidels gleich mehrere Kolleg.innen zu eigenen 

Positionsbestimmungen anregen ließen: Martin Deuter, Marie-Christine Hartlieb, Fritz Hegi, Peter 

Hoffmann, Christoph Schwabe und Monika Smetana. Sie wurden im übernächsten Heft (4|2009, 

371–394) veröffentlicht.

Zusammenklang

Charakteristisch für die MU erscheint mir – exemplarisch ablesbar an den drei »Stimmen« – ein 

produktiver Reichtum an Facetten. Es schreiben Autor.innen, die aus verschiedenen Ausbildun-

gen stammen. Sie vertreten unterschiedliche theoretische Konzepte und musiktherapeutische 

Methoden und profilieren diese in ihrer praktischen Wirksamkeit. Kennzeichnend erscheint mir 

darüber hinaus eine besondere Sprache der Musiktherapeut.innen, die sich (noch) vom ver-

einheitlichenden Sprachgestus der akademischen Psychologie, Medizin und Sozialwissenschaft 

unterscheidet.

Bedürfnis nach 
 Praxisaustausch und 

Diskurs
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Eine repräsentative Beziehung zwischen den drei Stimmen erschließt sich nicht auf den ersten 

Blick, aber nach der längeren Beschäftigung fiel mir auf, dass dieses Trio durchaus Bezeichnendes 

unseres Faches zusammenklingen lässt: Bringt die erste Stimme ein für unsere Zeit charakteristi-

sches Leiden zu Gehör, so rückt die zweite ein Charakteristikum unserer Zeit in den Mittelpunkt, 

das nach schöpferischen Neuentwicklungen ruft. Die dritte Stimme schließlich lässt diejenigen 

mitspielen, die an den Rand der Gesellschaft geraten sind. Am Rand des Gesundheitswesens und 

mittendrin in den Problemen unserer Zeit ist sicherlich nur eine der vielen Assoziationen, die den 

Leser.innen hier einfallen werden.

Die drei zufällig herausgezogenen Hefte repräsentieren zugleich auch den Wandel im Design 

der MU dieses Jahrzehnts. Das orangefarbene Kleid der frühen MU war fünf Jahre zuvor abgelegt 

worden. Die Hefte präsentieren sich Ganz in Weiß mit einem farbigen, von Heft zu 

Heft wechselnden, Schriftzug. Das bietet ein einheitliches und zugleich unterscheid-

bares und verspieltes Bild. Ab 2008 erhält die MU dann erneut einen neuen Look mit 

einem auf allen Heften einheitlich dunkelgrünen Balken mit weißer Schrift im oberen Drittel. Die 

ansonsten weiterhin weiße Fläche wird nun zugleich zur Nennung der Originalbeiträge genutzt.

Nur wenig wechseln in diesem Jahrzehnt die Mitglieder der Redaktion. Lob und Anerkennung 

für die viele ehrenamtliche Arbeit gilt Anne Böttcher, Barbara Dettmer, Wolfgang Mahns, Doro-

thee von Moreau, Nicola Scheytt-Hölzer und Ernst-Walter Selle. Durchgängig lag die Redaktions-

leitung bei Volker Bernius, ohne den die MU nichts geworden wäre und bis heute kaum vorstell-

bar ist. Ihm möchte ich abschließend einmal ganz persönlich und dennoch sicher auch im Namen 

vieler Kolleg.innen danken für die Beharrlichkeit, Sorgfalt und Kreativität, mit der er diese Zeit-

schrift über 40 Jahre geprägt hat.
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1 Um die Literaturliste nicht unnötig aufzublähen, werden Texte aus der MU in dieser Kurzform angegeben.
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Kontinuitäten und Vertiefungen

Ein Spaziergang durch die MU von 2010–2020

40 Jahre Musiktherapeutische Umschau

Und ich war von Anfang an dabei. Bereits als Studierender in Wien wurde ich Mitglied in der 

Deutschen Gesellschaft für Musiktherapie (DGMT), später in den Berufsverbänden DBVMT und BVM, 

heute Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (DMtG) – immer begleitet von der MU. Die ers-

ten Ausbildungen in Deutschland entstanden, Tagungen, Forschung und vieles mehr, in vielerlei 

Hinsicht eine Erfolgsgeschichte, auch wenn wichtige berufspolitische Konsequenzen noch fehlen.

Die Einladung der MU-Redaktion zu einer Art lesenden Spaziergangs durch eine Dekade MU 

»mit subjektiven Blick« ist in der Tat an Subjektivität kaum zu übertreffen. Was soll man auswäh-

len aus diesem Füllhorn? Das kann nur eine sehr persönliche Sicht auf diese Hefte werden. Letzt-

lich steht ja nichts Unwichtiges in der MU, dafür sorgt schon die kompetente Redaktion, aber bei 

der anvisierten Zeichenzahl, die zur Verfügung steht, muss man vor allem viel weglassen.

Die Fülle gliedert sich. Fallvignetten aus allen möglichen, immer spezieller werdenden, Be-

reichen, die sich unser Fach erschließt. Informationen zum Forschungsstand sind im Detail nicht 

jedermanns und jederfraus Sache, aber für die inhaltliche und berufspoliti-

sche Weiterentwicklung von größter Bedeutung. Berichte über diverse Ereig-

nisse, beispielsweise Tagungen und andere Fachtreffen informieren uns darüber, welche Themen 

in der Musiktherapie gerade behandelt und diskutiert werden, aber auch was uns relevante an-

grenzende Fachbereiche zu sagen haben. Und so weiter. Auf all das kann man sich bei dem vor-

liegenden Auftrag nur »mit subjektivem Blick« einlassen.

Die ersten orangenen Hefte – ich kann nicht über die letzten Hefte schreiben, ohne auch einen 

Blick zurück in die ersten zu werfen!

Die Farbe orange leuchtet in der mittlerweile zweiten Reihe im Regal hinter den weißen Heften. 

Ich begegne Gertrud Katja Loos und Mary Priestley, aber auch bereits Rating- und Empfindlich-

keitsskalen und anderen Messinstrumenten für die Forschung, cerebralen Grundlagen des Musi-

kerlebens und tiefenpsychologischem Denken, Fallbeispielen, Berufspolitischem. Die Grundlagen 

für die heutigen Inhalte sind eigentlich schon gelegt. Was für einen Unterschied werde ich also 

merken, wenn ich mich nun den Jahrgängen 2010 bis 2020 zuwende?

Als erstes fällt mir auf, dass es Literaturverzeichnisse gab, bei denen zu meiner Freude noch 

die Vornamen der Autorinnen und Autoren ausgeschrieben wurden, jenseits den Regeln moder-

nistischer Funktionalität, die sie uns als geschlechtslose Wesen und ohne den Wohlklang ganzer 

Namen präsentieren. Aber vielleicht ist es ja klug, sich internationalen Vereinbarungen zu unter-

werfen, auch wenn sie mir wenig sinnvoll und ästhetisch erscheinen.

Der erste Beitrag in Heft 1/2010 ist über interkulturelle Aspekte im Umgang mit Emotionali-

tät von Saya Shiobara, der zweite von Barbara Dehm-Gauwerky über Musik in der interkulturel-

len Verständigung. Das finde ich bemerkenswert, weil dieses Thema schon eine Entwicklung im 

Ein subjektiver Blick
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europäischen Zeitgeist repräsentiert, in dem millionenfache Migration, Zuwanderung und Flucht, 

also verschiedene Aspekte des Multikulturellen, im Hinblick auf die musiktherapeutische Arbeit 

mit Patientinnen und Patienten in den Blick gekommen sind. In Heft 2016/1 gibt es schließlich ein 

»Forum Integration«, ab Heft 3/2016 ein ständiges »Forum Migration«, wo Formen der musikthe-

rapeutischen Arbeit mit diesen oft traumatisierten Menschen behandelt wird.

Beim Weiterblättern stoße ich auf eine ausführliche Behandlung des Ka-

tharsiskonzeptes von Veronika Winstel. Daran gefällt mir die natürliche Ent-

wicklung im Fach, Begriffe, die früher einfach selbstverständlich in Texten auftauchten, eingehen-

der zu reflektieren und auf ihre therapeutische Dimension hin zu betrachten. Dies gilt auch für die 

Tendenz, nicht mehr nur große klinische Bereiche wie »Musiktherapie mit Kindern« zu behandeln, 

sondern immer genauer auf spezifische Schicksalssituationen zu fokussieren, z. B. auf Todesver-

arbeitung von Kindern (Susanne Winter), auf Adoptivkinder mit Bindungsstörungen (Karin Werner), 

auf Kinder aus alkoholbelasteten Familien (Waltraud Barnowski-Geiser) in Heft 4/2010, oder auch 

die Betrachtung von Mädchen unter Genderaspekten (Luisa Künzel, Susanne Metzner) in Heft 1/2011.

Die regelmäßig erscheinende Rubrik »Nachgefragt« ist eine gute Möglichkeit, differenzierter und 

individueller musiktherapeutische Haltungen und Vorgehensweisen kennenzulernen und mit der 

eigenen musiktherapeutischen Identität zu vergleichen. Und man lernt so auch noch verschiedene 

interessante Kolleginnnen und Kollegen kennen. Das habe ich natürlich schon seit längerem be-

merkt, aber bei diesem Spaziergang durch die MU fällt es mir besonders positiv auf.

In Heft 2/2010 wird gleich mit einem Thema begonnen, dass für die Anerken-

nung unseres Faches von besonderer Bedeutung ist, nämlich Indikation und – ganz 

wichtig – Kontraindikation (Thomas Stegemann und Hans Ulrich Schmidt). Wenn wir ernst genom-

men werden wollen, ist gerade letzteres, das Wissen um die eigenen Grenzen, für die Integration 

in das herrschende Gesundheitssystem von besonderer Bedeutung.

Themenhefte von Rhythmus, Scham, Instrumente, Dissonanzen  
bis zur Fehlerkultur

Eine gute Idee war auch die Einführung von Heften, in denen jeweils musiktherapeutisch rele-

vante Themen unter verschiedensten Aspekten betrachtet werden. Gerade für wissenschaftliches 

Arbeiten ist dies sehr erleichternd.

In Heft 3/2010 geht es dabei um den Rhythmus als basales Phänomen der Musik mit besonde-

rer Bedeutung für die Musiktherapie.

Angenehm überrascht wurde ich durch die differenzierte Betrachtung der Scham, eines relativ 

wenig beachteten Affektes im Themenheft Heft 3/2012 durch verschiedene Autoren.

In den Heften 3/2013 und 4/2013 beschäftigen sich die Autorinnen und Autoren mit dem musik-

therapeutischen Instrumentarium. Sehr praxisbezogen sind dabei die Überlegungen zur Einrich-

tung eines Musiktherapieraums von Franz Josef Plum: das Abheben auf die besondere Klientel, das 

Instrumentarium als Vielfalt von Klängen und die sich daraus ergebende Einkaufsliste sind wirk-

lich hilfreich für Kolleginnen und Kollegen in entsprechenden Situationen. Auch neu entwickelte 

Instrumente speziell für die Musiktherapie werden vorgestellt (Bernhard Deutz), ferner, reichlich 

bebildert, auch Möglichkeiten des Umgangs bei der Arbeit mit körperbehinderten Patient.innnen 

(Karen Thoms). Es wird über Symbolisierung nachgedacht (Sandra Lutz) und, zukunftsträchtig, über 

Interkulturelle Verstän - 
digung – Migration

Indikation – 
 Kontraindikation
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den Einsatz digitaler Medien (Markus Sommerer). Sehr hilfreich für Praxis, Lehre und Forschung 

ist auch der Überblick über sämtliche Artikel in der MU, die sich mit dem Thema beschäftigen.

Ein weiterer für die Musiktherapie wesentlicher Begriff, da er unmittelbar an psychische Be-

findlichkeiten anknüpft, ist »Dissonanz«, mit dem sich Heft 4/2015 befasst. Mein persönliches Fa-

zit ist, dass es um die Integration von Konsonanz und Dissonanz als ganzheitlicher musikalischer 

und seelischer Gestalt geht, aus deren Zusammenwirken Entwicklung stattfinden kann, wieder-

um in der Musik wie auch im Rahmen persönlichen Wachstums und Gesundung.

Die Hefte 4/2016 und 1/2017 beleuchten schließlich die vielfältigen Möglichkeiten, das Lied in 

der Musiktherapie einzusetzen. Auffällig war mir dabei ein Beitrag über die »Vokalimprovisation 

in der Musiktherapie und ihre Bedeutung als Intervention bei pathologischen 

Hochleistungsstimmen« von Tina Hörhold. Mir war bisher bekannt, dass mehre 

Atemtherapeutinnen über die Therapie von Stimmstörungen in diesen Beruf fanden. Es leuchtet 

mir sofort ein, dass auch ein stressfreies Tönen mit der Stimme und seine Reflexion im Gespräch 

hier gute Wirkungen zeigen.

Wenngleich ich persönlich immer wieder berufspolitisch für einen eigenen Weg der Musik-

therapie plädiere, ist ein Heft (3/2011) über Entwicklungen in den Künstlerischen Therapien all-

gemein und Möglichkeiten der Kooperation sinnvoll und willkommen. Diesen Weg, auch im Hin-

blick auf Forschung zusammenzuwirken, sollte die Musiktherapie unbedingt weiter beschreiten. 

In Heft 2/2018 Heft erinnert uns Siegfried Öppinger in seinem Beitrag »Blickpunkt Österreich« 

aber auch daran, dass es gute Gründe gibt, mit einem gewissen Neid auf das dort bereits vor-

handene musiktherapeutische Berufs gesetz zu schauen und dies, auf deutsche Verhältnisse mo-

difiziert, als Zielvorgabe im Blick zu behalten. Ich plädiere nach wie vor dafür, diese über eine 

entsprechend motivierte Arbeitsgruppe der DMtG in Angriff zu nehmen.

Was die internationale Forschungsentwicklung anbetrifft, ist die Musiktherapie unter den Psy-

chotherapien mit künstlerischen Medien am weitesten gediehen. Auch im deutschsprachigen Raum 

gibt es gute Ansätze, wie man auf der jährlichen »werkstatt für musiktherapeutische Forschung« 

(früher Ulm, heute Augsburg), über die die MU stets berichtet, verfolgen kann. Die Mikroprozess-

analyse musiktherapeutischer Interaktion (Gruschka, Wosch, Sembdner, Frommer) in Heft 4/2011 

beispielsweise verfolgt einen speziell musiktherapeutischen Forschungsweg, dessen Weiterent-

wicklung wünschenswert ist.

Sehr gefreut habe ich mich über eine Patientenbefragung zur Musiktherapie in der psychoso-

matischen Reha (Stella Kaczmarek und Norbert Kieslich) in 2/2011. Auch in Heft 1/2020 findet sich 

von Schneider et.al ein Artikel über eine Untersuchung der Wirksamkeit von Musik-

therapie aus der Sicht von Patient.innen. Ergänzend könnte ich mir ebenfalls die Be-

fragung leitender Ärzte über deren Erfahrungen mit der Musiktherapie im Rahmen ihres Thera-

pieangebotes vorstellen.

Berührend war für mich die Wiederbegegnung mit der inzwischen verstorbenen Chava Seke-

les in Heft 4/2011 mit ihrem Beitrag über einen israelischen Soldaten. Überhaupt erscheint es mir 

wünschenswert, öfter Beiträge international renommierter Kolleginnen und Kollegen in der MU 

zu finden. Eine gute Perspektive!

Eine sowohl praktische als auch neugierig machende Frage wirft Doris Sondermann in Heft 2/2013 

auf: Was dokumentieren wir, wenn wir wissen, dass wir nicht alles dokumentieren können und 

Lieder und Singen

Patientensicht
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nicht immer wissen, was wirkt? Allein die Frage hätte schon genügt als Impuls zum Nachdenken. 

Der Beitrag bietet einen guten Überblick über bestehende Möglichkeiten, betont aber auch die 

Subjektivität einer persönlichen Antwort.

In Heft 1/2014 stoße ich auf den Bericht einer Tagung (Regina Halmer-Stein): Wie viel Musik-

therapie braucht die Musikpädagogik? Eine wichtige Frage. Leider fehlt mir ein Beitrag, der die 

entwicklungspsychologischen Erkenntnisse der Musiktherapie auf die Pädagogik anwendet, zum 

Beispiel die, dass das Sprechen vor dem Lesen kommt, also das musikalische Improvisieren vor 

dem nach Noten spielen. Das wäre für mich ein zentrales Thema gewesen.

In Heft 3/2014 bleibt mein Blick hängen am Thema Gruppenmusiktherapie und Gemeinschaft 

(Martin Lenz). Dieses Thema berührt Aspekte, die gerade in der heutigen Zeit von Entfremdung 

und Vereinsamung bedeutsam sind und wichtige gesellschaftliche Fragen aufwerfen. Mir fiel hier 

wieder ein, wie Musiktherapie in pädagogischen Zusammenhängen präventiv wirksam sein könn-

te/kann, gerade was die Förderung von Integration und die Vermeidung von Mobbing anbetrifft. 

Prompt folgt im nächsten Heft 4/2014 ein Beitrag von Kathrin Rothmann und 

Jana-Mareike Hillmer über »an Schulen musizieren und therapieren«, hier 

allerdings bezogen auf Konzentrationsprobleme. In diesen Zusammenhang 

passen auch die Rezension von Eric Pfeifers Untersuchung von Musiktherapie als Fördermaßnah-

me für Integration und Prävention in Schulklassen in Heft 1/2015 und ein Beitrag über gewaltprä-

ventive Maßnahmen an Schulen von Katrina Skewes McFerran und Andreas Wölfl.

In Heft 2/2014 kommt ein ungewöhnlicher anderer Kooperationsansatz zum Tragen. Annette 

Kiesewetter berichtet über das Zusammenwirken von Musiktherapie und Seelsorge in der Praxis: 

Klinikandacht mit Elementen aus der Musiktherapie an einer Palliativstation, also mit Menschen, 

die auch ohne vorherigen Glaubensbezug nun unmittelbar mit den letzten Fragen nach Tod und 

Spiritualität konfrontiert sind.

In Heft 2/2015 wird von Eva-Maria Eidenbenz ein sehr wesentlicher Kontrapunkt zur Musik in 

der Musiktherapie behandelt: die Stille. Diesen Aspekt betonte schon Prof. Alfred Schmölz in sei-

ner Wiener Ausbildung. Er wurde von seinen Schülern Jos de Backer, Sandra Lutz- Hochreutener 

und Monika Smetana ausführlich behandelt und wird hier auf die musiktherapeutische Arbeit mit 

unruhigen Kindern angewendet.

Inhaltlich anregend fand ich auch den Beitrag über »leibmusikalische Resonanzbereitschaft« 

von Kerstin Eckert in Heft 2/2019, gerade im Hinblick auf die Musiktherapie als einer Methode, die 

sich in vielerlei Hinsicht an frühkindlichem, vorsprachlichem und präreflexivem Erleben und des-

sen leiblichen Speicherung im impliziten Gedächtnis orientiert.

Ein besonders zu würdigendes Themenheft (4/2019) beschäftigt sich mit der »Feh-

lerkultur«. Wie die bereits angemahnte Beschäftigung mit den Kontraindikationen 

(siehe oben zu Heft 2/2010) zeugt auch das Bekenntnis zu Behandlungsfehlern und ihrer Refle-

xion von einer fachlichen Reife, indem aus Fehlern gelernt und so eine methodische Weiterent-

wicklung angestrebt wird.

Hier soll noch einmal betont werden, dass eine Musiktherapie, die alles zu können meint, 

wenig Aussichten hat, als seriöses Therapieverfahren zu gelten. Es ist genau die Spezifikation im 

Hinblick auf die Klientel und die Einbeziehung von Kontraindikationen, die uns hier weiterbringt. 

Insofern wird die Frage »Wo und wie ist Musiktherapie einzigartig und unverzichtbar?«, die uns 

der leider kürzlich verstorbene Horst Kächele mit auf den Weg gab, mit Recht von Volker Berni-

Musiktherapie im 
 pädagogischen Setting

Bekenntnis zur  
Fehlerkultur
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us im Editorial von Heft 1/2018 hervorgehoben und gleichzeitig als anzustrebender Forschungs-

schwerpunkt betont.

Dies gilt auch für die Editorials in den Heften 2019/1, 2 und 3 im Hinblick auf die Themen Aus-

bildungsqualität und Zertifizierung durch die DMtG. Ohne gesetzliche Grundlage kann sich näm-

lich jede und jeder auf eine Musiktherapie-Stelle bewerben. Wie mir aus supervisorischen Zusam-

menhängen bekannt ist, führt die Anstellung von Menschen mit unzureichenden, 

nicht an den Qualitätsstandards der DMtG orientierten Ausbildungen, dazu, dass 

es große Schwierigkeiten in Teams gibt, wo sich diese Qualitätsunterschiede auf 

ungute Weise manifestieren, mal ganz abgesehen von den Klientinnen und Patienten, die damit 

unwissentlich konfrontiert sind.

In Heft 1/2020 wird eine atemberaubende Entwicklung unseres Faches konstatiert mit einer mitt-

lerweile vierstelligen Zahl hochqualifizierter Musiktherapie Ausübenden. Das »Institut für Qualität 

und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen« (IQWiG) bescheinigte im Jahr 2019, dass es sich bei 

der Musiktherapie »um einen neuen Beruf handelt, der weder dem ärztlichen noch dem pflegeri-

schen Bereich zuzuordnen ist«. Diese Anerkennung ist auch dem internationalen Forschungsstand 

mit evidenzbasierten Studien Cochrane-Reviews und Metaanalysen zu verdanken.

Am Ende dieses Spaziergangs durch die letzten 10 Jahre »Musiktherapeutische Umschau« kann 

ich nur beipflichten, dass sich in den 40 Jahren, die ich persönlich verfolgen konnte, eine ra-

sante Entwicklung unseres Faches vollzogen hat, die in dieser Zeitschrift gut dokumentiert ist. So 

möchte ich aber nicht versäumen, meine Dankbarkeit auszudrücken für den unermüdlichen Ein-

satz aller Redaktionsmitglieder und den Fleiß der vielen Autorinnen und Autoren, die das be-

werkstelligt haben.

Prof. Dr. Tonius Timmermann, Wessobrunn/München  
tonius@timmermann-domain.de

Qualitätssicherung  
und Zukunft
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Thomas Bergmanna

Daten präsentieren oder einfach  
eine  Geschichte erzählen?

a Berliner Behandlungszentrum für psychische Gesundheit bei Entwicklungsstörungen, Evangelisches Kran-
kenhaus Königin Elisabeth Herzberge, Herzbergstraße 79, 10365 Berlin, Deutschland

In musiktherapeutischer Forschung oder Praxis geht es immer wieder auch darum, sich und sei-

ne Arbeit zu präsentieren. Das hat zunächst nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern mit Notwendig-

keit. In der Forschung ist diese ganz offensichtlich, soll der hohe Aufwand, der oft neben der the-

rapeutischen Praxis betrieben wird, nicht nur dem eigenen Erkenntnisgewinn genügen. So ist es 

auch immer wieder erfreulich, wenn die musiktherapeutische Community 

in dieser Zeitschrift interessante Beiträge basierend auf Masterthesen oder 

Doktorarbeiten lesen kann und diese nicht in Archiven verstauben. Eine 

Grundlage der Forschung ist, dass Wissen geteilt und in die Gesellschaft transferiert wird – dies 

geht aber nur, wenn auch mitgeteilt, also präsentiert wird. Wird die Forschung durch Freistellung 

von Arbeit an Patient.innen innerhalb einer Institution oder durch finanzielle Unterstützung durch 

Stiftungen oder Stipendien unterstützt, ist eine Präsentation oft unumgänglich und Teil einer Ver-

einbarung. Letztlich ist dies auch ein Dankeschön für das entgegengebrachte Vertrauen1. Im Bereich 

der Forschung gibt es mannigfaltige etablierte Präsentationsformate wie Workshops, Roundtables, 

Pro-Contra-Debatten, mediengestützte Kongressvorträge, Vorstellungen von Kongresspostern etc.

In gedruckter Form wird Wissen und Erfahrung in Büchern, Buchkapiteln in Sammelbänden, 

Artikeln in Fachzeitschriften oder auch auf audiovisuellen Medien als DVD oder Internetfile prä-

sentiert. Diese Formate gibt es für die musiktherapeutische Praxis nicht. Selbstverständlich kommt 

aber auch die Praxis nicht ohne Präsentation aus. Allein in der Dokumentation wird ja musikthe-

rapeutische Arbeit einem Behandlungsteam, dem Auftraggeber und dem Kostenträger gegenüber 

präsentiert2. In der Art und Weise wie und wo dokumentiert wird, kann sich ein musiktherapeu-

tischer Ansatz zeigen sowie die Wertigkeit in einem System. Wird lediglich die Leistung erfasst? 

Findet man Hinweise zum musiktherapeutischen Verlauf? Kommt Musik-

therapie in der Epikrise (Arztbrief) am Ende einer Behandlung vor? Auch 

wenn nicht dokumentiert wird, Musiktherapie aber Teil des Behandlungs-

settings ist, kann man daraus Schlüsse ziehen. Vor dem Hintergrund einer Dokumentationspflicht 

für Psychotherapie kann dies sein, dass die Musiktherapie in solch einem Falle im Rahmen der 

Behandlung keine Wirksamkeit zugesprochen wird und sie damit eine untergeordnete Rolle spielt. 

Forschung: Wissen teilen 
und mitteilen

Dokumentationspflicht 
in der Psychotherapie
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Im klinischen Alltag wird im Rahmen des interdisziplinären Austausches bei Teamsitzungen und 

Fallkonferenzen natürlich auch präsentiert. Auch hier zeigen sich die einzelnen Berufsgruppen 

und einzelnen Personen mit ihrem Selbstverständnis, ihren Sichtweisen und ihren Methoden. Im 

Idealfall führt dies zum vertieften Verständnis von Störungen oder Besonder-

heiten von Patient.innen, zur Dynamik von Gruppen, zum Überdenken eige-

ner Positionen und Annahmen und resultiert in einem Behandlungskonzept, 

das von allen getragen wird. Im negativen Fall kann sich hier eine Art Hack-

ordnung postulieren, die die Hierarchie vieler Institutionen im deutschen Ge-

sundheitswesen widerspiegelt. Gerade neue und weniger etablierte Verfahren wie Musikthera-

pie oder andere künstlerische Therapien bewegen sich am Rande eines Behandlungssettings und 

das Wissen und Verständnis in einem Team ist wenig ausgeprägt. Dies kann sich in Ängsten und 

Vorbehalten oder auch in einem ästhetisch begründeten Respekt im Sinne des »Guten und Schö-

nen« zeigen. Dies hat nun aber nichts mit Musiktherapie als Behandlungsform zu tun und mag 

in Indikationsstellungen wie »Nehmen Sie doch den Patienten Meier mit, der hat früher mal Gi-

tarre gespielt« oder »Für Frau Müller ist das wohl nichts, der wird das schnell zu laut«. Um ein 

Team für die Qualitäten, Möglichkeiten und Grenzen von Musiktherapie zu sensibilisieren, bieten 

sich interne Fortbildungen an oder auch Kurzpräsentationen im Rahmen des Alltags, wenn zum 

Beispiel zu einer Besprechung in den Musiktherapieraum eingeladen wird.

Zusammengenommen sind die Präsentation und Vermittlung musiktherapeutischer Inhalte ein 

nicht zu unterschätzender Teil im Alltag von praktizierenden und forschenden Musiktherapeut.in-

nen. Der in PR-Kreisen gängige Spruch »Tue Gutes und rede darüber« (Zedwitz-Arnim, 1981) ließe 

sich in diesem Zusammenhang noch erweiternd abwandeln in: »Mach Fehler und rede darüber«3.

Wer präsentiert, hat die Möglichkeit Resonanz auf seine Arbeit zu bekommen. Das stärkt das 

Selbstverständnis, schafft Kontakte und beflügelt Netzwerke, und kann die Rolle der Musikthe-

rapie in einem System festigen oder auch positiv verändern. Doch wie kann man sich am besten 

verständlich machen? Wen kann man womit am besten erreichen? Welche Medien sind geeignet?

Tell a Story

Geschichten sind identitätsstiftend. Nach Stern (2007) macht neben anderen präverbalen Selbst-

empfindungen das narrative Selbst unsere Persönlichkeit aus. Mit etwa drei Jahren wird das Kind 

durch die Sprache befähigt, seine eigene Lebensgeschichte zu erzählen, was sich auf die Verände-

rung seines eigenen Selbstbildes auswirken kann. Auch das Erzählen von Geschichten für Kinder 

trägt zum Begreifen der Welt, der eigenen Rollenfindung und dem Überwinden von Herausforde-

rungen bei. Das spiegelt sich auch in Liedtexten wider, die auf prägnante sym-

bolische Weise zutiefst Menschliches auf den Punkt bringen (z. B. »Hänschen 

klein« → Autonomie vs. Abhängigkeit, »Maikäfer flieg« → Trauer und Verlust).

Mellmann (2017) geht davon aus, dass es sich beim Erzählen von Geschich-

ten um ein komplexes kulturelles Verhalten handelt, an dem allerdings eine 

Reihe evolutionär verankerter psychischer Anlagen beteiligt sind, sodass es sich in unterschiedli-

chen Kulturen auf immer wieder sehr ähnliche Weise manifestiert. Narrative und Legenden kön-

nen Erkenntnisprozesse im positiven Sinne fördern, aber auch eine komplexe Realität verzerrend 

vereinfachen mit gravierenden Folgen (z. B. Fake-News-Unterstellung → Glaubwürdigkeit der Pres-

Wie schafft man 
 Verständnis im Team 
für das Wissen über 

Musiktherapie?

Geschichten kön-
nen Erkenntnispro-
zesse fördern und: 

 verhindern
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se, Dolchstoßlegende → Radikalisierung und Faschismus). Als aktuelles kulturelles Format haben 

Lesebühnen und Poetry Slams großen Zulauf, was das Bedürfnis nach Geschichten widerspiegelt. 

Auch in der Wissenschaft erfreut sich insbesondere unter jungen Wissenschaftler.innen der Science 

Slam wachsender Beliebtheit, bei dem es um populärwissenschaftliche Vermittlung von fachlichen 

Inhalten in einem künstlerischen Format geht und das Publikum über Inhalt, Verständlichkeit und 

Unterhaltungswert urteilt. Da wird auch mal der Supraleiter gemischt mit etwas Physikgeschich-

te als Rap erklärt (Gaitzsch, 2015). Gibt man »storytelling« bei Google ein, erscheinen primär Sei-

ten, die das Geschichtenerzählen im Kontext von Content-Marketing behandeln. Kientzler (2019) 

definiert die Storytelling-Methode als »… ein systematisches Verfahren, in welchem durch den 

Einsatz dramaturgischer Strukturen Inhalte emotionalisiert und implizite Informationen nachhal-

tig im Gedächtnis des Rezipienten gelagert werden.« Dabei seien erfolgreiche Erzählungen nach 

dem Prinzip aufgebaut, dass es einen Helden bzw. eine Heldin gäbe, einen Konflikt und einen 

Sieg am Schluss. Der Kern einer jeden Geschichte sei die Wandlung, eine Weiterentwicklung des 

Helden/der Heldin oder seiner/ihrer Umwelt. Das klingt von der Dramaturgie doch nach einer er-

folgreichen Psychotherapie, wobei es in diesem Narrativ noch des Helfenden bedarf. Dies wird 

systematisch in der narrativen Therapie (Denborough, 2017) genutzt, wobei neben den Geschich-

ten des Klienten und des Therapeuten die Therapie selbst, die Beziehung zwischen Therapeut.in 

und Klient.in, ihre eigene Geschichte gestaltet.

Doch wie kann man die Kraft des Narrativ nutzen, um Musiktherapie zu vermitteln? Ein Bei-

spiel aus eigener Praxis:

Der 5-jährige Paul kommt zusammen mit seiner Mutter erstmalig in meine Praxis. Er trägt 

wegen seiner ausgeprägten Geräuschempfindlichkeit Ohrschützer, die er erst im Haus ab-

nimmt. In der Hand hält er ein langes Papprohr mit einem aufgemalten Gesicht, das er Titus 

nennt und immer bei sich trägt. Rohre spielen für ihn allgemein eine zentrale Rolle. Er iden-

tifiziert Rohre aller Art in seiner Umgebung und orientiert sich auch an Rohren. Fehlen rohr-

förmige Gegenstände in seiner Umgebung, ist er stark verunsichert, kommen welche hinzu, 

ist er sehr aufgeregt. Sein Blick streift mich ohne Augenkontakt und er spricht ausschließlich 

flüsternd zu seiner Mutter. Diese hat im Vorfeld berichtet, dass Paul jeden Tag mehrere Stun-

den klassische Musik höre. Das würde ihn einerseits stabilisieren, andererseits wäre er da-

rin aber schwer unterbrechbar und somit in der Alltagsbewältigung eingeschränkt. Generell 

sehe sie in seinem musikalischen Interesse eine Ressource und erhoffe sich darüber mehr 

Ausdrucks- und Kontaktmöglichkeiten sowie möglicherweise auch eine Verringerung seiner 

akustischen Übersensibilität. Paul wirkt mit seiner starren Mimik einerseits ängstlich, ande-

rerseits scannt er mit seinem Blick die Umgebung ab. Der Deckenstrahler hat zwei lange Roh-

re, die fast parallel verlaufen, der Notenständer besteht aus Rohren, die ineinandergesteckt 

sind, und auf dem Boden liegt ein U-förmig gebogenes Rohr, das sich trichterförmig öffnet – 

eine Kunststoffposaune. Hier bleibt sein Blick haften und kurz schaut er zu mir hin, als ob er 

fragen wolle, was das sei. Ich demonstriere ihm kurz die Funktionsweise: der Zug, mit dem 

man die Rohrlänge verändern kann, das Mundstück und die Tonerzeugung durch Lippen-

vibration. Als ich ihm die Kunststoffposaune reiche, greift er zu und entfernt sich zunächst. 

Konzentriert exploriert er das Instrument und versucht auch vorsichtig Töne zu erzeugen. Erst 

scheint er sich etwas zu erschrecken, dann spielt er etwas lauter in Richtung seiner Mutter. 
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Da ich selbst Blechbläser bin, hole ich meine im Vergleich große Posaune und baue sie zu-

sammen, was er aufmerksam beobachtet. Als ich einige Töne in seine Richtung spiele, bläst 

er kurz zurück. Mit den Zügen der Instrumente deuten wir dorthin, wo wir die Töne hinschi-

cken. Wir werden immer lauter. Im Alltag hätte er eine solche Lautstärke ohne Ohrschützer 

nicht ertragen können.

(Aus: Bergmann, T. & Geretsegger, M. (2020). Autismus-Spektrum-Störungen. Musiktherapie. In H. U. Schmidt, 
T. Stegemann & C. Spitzer (Hrsg.), Musiktherapie bei psychischen und psychosomatischen Störungen 
(S. 286–291). München: Elsevier.

Dieses Narrativ einer Fallsequenz soll das Wirkpotenzial von Musiktherapie auf die wesentlichen 

Aspekte einer Autismus-Spektrum-Störung, das sind qualitative Einschränkungen in der sozialen 

Kommunikation und Interaktion, repetitive und restriktive Interessen und Verhaltensmuster so-

wie sensorische Überempfindlichkeit, verdeutlichen. Die Auswahl dieser Sequenz mag unbewusst 

dadurch begründet sein, dass sich hier Aspekte einer Heldenreise (Campbell, 1949) finden lassen. 

Der kleine Held hat einen Makel durch seine kommunikativen Einschränkungen und seine senso-

rische Überempfindlichkeit, Ausgangspunkt ist seine normale Welt. Von dem Herold (seine Mutter) 

wird er zum Abenteuer Musiktherapie gerufen und verlässt seine Komfortzone. 

Sein Mentor (Musiktherapeut) unterstützt ihn, die für ihn neue Umgebung zu 

erkunden. Der Held übertritt eine Schwelle, indem er die Posaune ausprobiert. 

Er wächst über sich selbst hinaus und überwindet seine kommunikativen Einschränkungen. Der 

Feind (Geräuschempfindlichkeit) ist besiegt und er ist – zumindest in dieser Situation – zu einer 

anderen Persönlichkeit mit anderen Verhaltensoptionen gereift. Ob der Rückkehrer zuhause mit 

Anerkennung belohnt wird, bleibt offen.

Diese, der Dramatik einer Geschichte innenwohnenden magical moments of change (Terr, 2008) 

berühren, verdeutlichen und haben das Potenzial, in Erinnerung zu bleiben. Gerade ein Publikum, 

das weniger mit dem Gegenstand Musiktherapie in Berührung gekommen ist, kann so, über die 

Identifikation mit der Hauptfigur Erfahrungen machen. Dies kann von der Tiefe des Verständnis-

ses, was da passiert über eine sachliche Erklärung hinausgehen. Dies kann auch in einem klini-

schen Kontext angemessen sein, zum, Beispiel im Rahmen einer Fallkonferenz. In dieser Zeitschrift, 

der Musiktherapeutischen Umschau, gibt es mit der Rubrik Aus der Praxis einen Ort, Narrative zu 

platzieren und diese für sich selbst sprechen zu lassen, ohne zu interpretieren und einzuordnen.

 Frei nach dem Motto: Don’t present data, tell a story!

Present Data

Betritt man die Bühne evidenzbasierter Forschung und Praxis, sind in der Regel Daten die Eintritts-

karte. Der Rahmen kann hier ein Kongressbeitrag sein, das Schreiben einer Originalarbeit für ein 

wissenschaftliches Journal wie die Musiktherapeutische Umschau oder auch die interne Präsentation 

vor einem naturwissenschaftlich geprägten, ärztlich dominierten Kollegium. Hier gilt das Motto don’t 

present data, tell a story nicht. Aber selbstverständlich kann und soll auch hier das Narrativ seinen 

Platz bekommen, nur ist es meiner Erfahrung nach ungünstig, damit zu beginnen. Will man zum 

Beispiel auf das obige Fallbeispiel hinaus, empfiehlt es sich, zunächst den Boden zu bereiten. Dies 

Keine Daten,  
sondern Geschichten
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könnte man mit einem Hinweis zur gemischten Evidenzlage zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei 

Autismus-Spektrum-Störungen bewerkstelligen. Auch wenn diese nicht rosig ist, kann man sich auf 

solide quantitative Forschung beziehen und eigene Erfahrungen (s. Fallbeispiel) damit verknüpfen 

und interpretieren. So sind die Ohren geöffnet, und man diskutiert auf der Ebene von Musikthera-

pie als Behandlungsform. Andernfalls kann es passieren, dass man nach einer Präsentation darauf 

angesprochen wird wie toll Musik doch sei und ja auch die Enkeltochter angefangen 

habe, Klavier zu lernen. Will man das hören? Abgesehen davon wird bei den meisten 

Kongressen, auch bei den musiktherapeutischen, eine Beitragseinreichung in Form 

eines Abstracts erwartet. Dieses folgt in der Regel der IMRAD Struktur4, das heißt Fragestellung, Me-

thode und Ergebnisse werden erwartet. Das schreit förmlich nach Daten, egal ob quantitativer oder 

qualitativer Forschungsansatz. Mit dem reinen Erzählen einer Geschichte kommt man nicht aus – 

aber, auch diese vorgegebene Struktur bietet die Chance, einen Bogen zu spannen und eine Dra-

maturgie in wissenschaftlichen Texten zu entwickeln (s. Bergmann, 2016), die das Lesen erleichtert 

und sich Neugier und Begeisterung für den Gegenstand mit allen seinen Facetten vermitteln lässt.

 Unterm Strich heißt es hier: Present data to tell a story!

Let’s go to the Movies

Reicht das Narrativ aus, um Musiktherapie zu verstehen? Wenn ich auf einer Party auf Musikthe-

rapie angesprochen werde, überlege ich oft, was ich sage und bleibe eher wortkarg. Das Wesen 

von Musiktherapie zu erklären ist einfach schwer und es kann dazu führen, dass man sich dem 

Gegenstand eher entfernt, Missverständnisse aufzuklären versucht etc. »Musik ist eine Zeitkunst 

und in der Therapie spielt Synchronisation auf verschiedener Ebene eine zentrale Rolle. Allein 

in der Musik die klangliche und dynamische Abstimmung, rhythmische Synchronisation und der 

mit der Musik verbundene körperliche Bezug, die affektiven Abstimmungs-

prozesse, Aufmerksamkeitsmodulation …« beginne ich hier zu erklären und 

sollte an diesem Punkt vielleicht besser ein Video zeigen. So wird der ent-

wicklungspsychologisch orientierte Ansatz von Schumacher, Calvet und Reimer (2011) beispielhaft 

mit begleitendem Videomaterial oder durch die Veröffentlichungen als DVD (Schumacher & Calvet, 

2008) verständlich und erlebbar – insbesondere für Menschen, die nicht auf eigene musikthera-

peutische Erfahrungen zurückgreifen können.

Ich selbst habe das Glück, in Forschung und Praxis eng mit einer ärztlichen Kollegin zusam-

menzuarbeiten, die in eigenen Vorträgen zum Thema Autismus Spektrum gern ein kurzes Video 

einer eindrücklichen musiktherapeutischen Situation zeigt – oft mit großer Resonanz. Diese rührt 

meines Erachtens von einem tieferen Verständnis und durch das audiovisuelle, mehrere Sinne 

ansprechende Medium her. Damit verbunden ist auch ein emotionales Erfassen einer therapeu-

tischen Situation, was allein durch Sprache und Schrift nicht so umfassend herzustellen ist. Die 

Herstellung von Videos wird technisch immer einfacher, die Verknüpfung von Literatur und On-

line-Begleitmaterial via QR-Code immer nutzerfreundlicher, sodass hier eine große Ressource vor-

handen ist, Musiktherapie erlebbar zu machen.

 Hier könnte man sagen: Don’t tell, show!

Sind Videos besser als  
die Erzählungen?

Hier gelten sie:  
die Daten
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Let Them Play

Musiktherapie ist ein erlebnisbasiertes Verfahren, und das Erleben ist ein entscheidender Wirk-

faktor. Veränderungsprozesse sind nicht primär durch kognitives Verstehen getriggert, sondern 

durch körperliches und emotionales Erleben, insbesondere in der aktiven Musiktherapie. Soll 

nun jemand – im wahrsten Sinne des Wortes – begreifen, was da passiert, muss er oder sie halt 

mitspielen. Gute Erfahrung haben wir bei dem erlebnisbasierten, autismusspezifischen Grup-

pentrainings AutCom (Bergmann, Birkner, & Sappok, 2017) damit gemacht, Betreuer und Eltern 

von Teilnehmenden mit einzubeziehen. Ein Ziel des Konzeptes ist, die Nachhaltigkeit durch Ge-

neralisierung der Therapieeffekte zu erhöhen. Der Weg ist, das Umfeld mit ein-

zubeziehen und für das Konzept zu sensibilisieren. Bei gemeinsamen Treffen der 

Teilnehmenden mit ihren Bezugspersonen wird auch gemeinsam musiziert und 

verschiedene Elemente – wie die spielerische Regulation psychomotorischer Spannung durch 

Trommeln – erlebbar gemacht. So haben die Teilnehmenden auch im Alltag einen Bezugspunkt 

zu der Therapiegruppe über die aktiv teilnehmende Bezugsperson und das Potenzial ist geschaf-

fen, Therapieinhalte in den Alltag zu implementieren. Auf Tagungen bieten sich Workshops an, 

mit denen musiktherapeutische Konzepte durch aktives Tun vermittelt werden können. Auch 

im klinischen Alltag kann es von Vorteil sein, mal zu einer Teambesprechung in den Musikthe-

rapieraum einzuladen. Durch den hohen Aufforderungscharakter der Instrumente ist der Schritt 

zum aktiven Spiel mit Kollegen schnell getan und ein Ansatzpunkt dafür geschaffen sich dar-

auf zu beziehen, was da in der Musiktherapie so alles passiert, wie sich das anfühlt und wozu 

das gut sein kann.

 Just do it!

Schlussfolgerungen

Das Vermitteln von Musiktherapie nach außen gehört zum Alltag in Forschung und Praxis. Wie man 

Inhalte präsentiert, hängt vom Rahmen, der Zielgruppe und dem eigenen Anliegen ab. Wichtig 

ist, verstanden und geschätzt zu werden, Kernaussagen zu vermitteln und dabei das Publikum in 

den Bann zu ziehen. Methoden des Storytelling bieten sich an, um zum 

Beispiel anhand von Archetypen wie der Heldenreise Aufmerksamkeit zu 

binden, emotional zu berühren und Kernaussagen nachhaltig zu vermit-

teln. In einem evidenzbasierten Rahmen ist die Präsentation von Daten wesentlich, gleichzeitig 

ist auch hier eine Dramaturgie wünschenswert, um das Publikum zu interessieren. Künstlerische 

Vermittlungsformen wie der Science Slam bieten sich an, um spezifische Forschung humorvoll und 

unterhaltsam einem gegenstandsfremden Publikum zu vermitteln. Audiovisuelle Präsentationen, 

zum Beispiel durch Einbettung von Videos und das aktive Spiel, sind geeignet, erlebnisbasiert ein 

tieferes Verständnis von Musiktherapie in ihrer Wirkweise zu vermitteln.

Das aktive 
 gemeinsame Tun

Dramaturgie kann Aussa-
gen nachhaltig vermitteln



© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2020, ISSN 2196–8764

Daten präsentieren oder einfach eine  Geschichte erzählen? 83

Literatur

Bergmann, T. (2016). Hookline, Cliffhanger und Bow-Tie. Zur Dramaturgie wissenschaftlicher Texte. Musik-
therapeutische Umschau, 37(3).

Bergmann, T., Birkner, J. & Sappok, T. (2017). AutCom. Evaluation of a multimodal group training program 
supporting adults with autism and intellectual disability. Journal of Mental Health Research in Intellec-
tual Disabilities, 10 (sup1), 209.

Campbell, J. (1949). The hero with a thousand faces. New York: MJF Books.
Denborough, D. (2017). Geschichten des Lebens neu gestalten: Grundlagen und Praxis der narrativen Thera-

pie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Gaitzsch, U. (2015). Der Supraleiter-Rap – Uwe Gaitzsch – Science Slam Dresden. Verfügbar unter https://

www.youtube.com/watch?v=hUYlOsz7-nU&list=PL8X3qXJccC4yw77pyZ5pkKBkR14zNSEAy [1.11.2020].
Kientzler, F. (2019). Storytelling im Content Marketing: Wie Marken mit der richtigen Geschichte an Wert 

gewinnen. Verfügbar unter https://suxeedo.de/magazine/content/storytelling-methode/ [1.11.2020].
Mellmann K. (2017). Anthropologie des Erzählens. In: Martínez M. (eds) Erzählen. J. B. Metzler: Stuttgart. 

https://doi.org/10.1007/978-3-476-05364-0_47
Schumacher, K. & Calvet, C. (2008). Synchronisation, 1 DVD. Musiktherapie bei Kindern mit Autismus. Göt-

tingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Schumacher, K., Calvet, C. & Reimer, S. (2011). Das EBQ-Instrument und seine entwicklungspsychologischen 

Grundlagen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Stern, D. N. (2007). Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta.
Terr, L. (2008). Magical moments of change. How psychotherapy turns kids around. New York: W. W. Norton.
Zedtwitz-Arnim, G.-V. G. (1981). Tue Gutes und rede darüber (Kompaktwissen, Bd. 110). München: Heyne.

1 Journalisten argumentieren mit der Devise: »Bringschuld der Wissenschaft«
2  Die MU berichtete über die Veränderung der Dokumentationsformen in den Jahrzehnten musiktherapeuti-
scher Praxis in den Heften 1/2013 und 2/2013.
3 Die MU hat der »Fehlerkultur« ein eigenes Themenheft gewidmet (4/2019).
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Situationisten, Kairos und Hyper Brains – 
Moment mal!
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40 Jahre Schreiben in der MU zu feiern und ein wenig über einen genialen Forscher und Kolle-

gen zu reflektieren, ist eine willkommene Abwechslung zu den üblichen BAMRIC Predigten für PhD 

Student.innen und angehende Forscher.innen; Background, Aims, Methods, Results, Interpreta-

tion und Conclusio wurde mir das erste Mal vom Dekan der Medizinischen Fakultät der Universi-

tät Witten/Herdecke vorgetragen und gibt die Struktur vor, wie eine wissenschaftliche Geschichte 

zu erzählen ist. Viele Zusammenfassungen und Grundstrukturen wissenschaftlicher Aufsätze sind 

so oder ähnlich gestrickt; diese hier nicht.

Bob Dylans Rede zum Literaturnobelpreis 2016

Jack Kerouac spannte Fernschreiberpapier in seine mechanische Schreibmaschine, um nicht im 

Schreibfluss von On the road unterbrochen zu werden – mit einem Computer ist das nun einfa-

cher. Der erste Teil meines Essays, inspiriert von Dylan’s Nobelpreisrede, beruht auf einer geschrie-

benen Improvisation, zu der ich mir erlaubte, im Nachhinein ein paar Overdubs und Löschungen 

vorzunehmen; dann folgt eine Auseinandersetzung mit David Aldridges und eigenen Gedanken 

über Kairos, den Therapieprozess und Situationismus sowie über technische Möglichkeiten, situ-

ative Erkenntnis und Einsicht in besonderen Momenten der Therapie mit den Mitteln der sozialen 

Neurowissenschaft zu dokumentieren und zu erforschen.

Our songs are alive in the land of the living. But songs are unlike literature. They’re meant 

to be sung, not read. The words in Shakespeare’s plays were meant to be acted on the stage. 

Just as lyrics in songs are meant to be sung, not read on a page.1 (Dylan, 2016)

Wenn ich diese Gedanken von Bob Dylans Nobelpreisrede weiterführe, ja ist denn dann die For-

schung nicht eher nur etwas für die wissenschaftlichen Journale, um eben darin und nicht wo-

anders gelesen zu werden? Das englische Wort für Forschung ist Research und darin steckt, wie 

David Aldridge (Aldridge, 1996) nicht aufhören konnte zu erzählen, die Be-

deutung von etwas-wieder-suchen (und finden), re-search it. Also etwas 

suchen, was man schon weiß, etwas, von dem wir glauben, dass es so ist, 

aber eigentlich nur inkomplett aussprechen und erst recht kaum beweisen können? So wie am 

Tresen, da wissen einige alles und ja, irgendwas von dem, was verstanden wurde, wird ein jeder 

wissen; weshalb dann beweisen, dass es so ist, wenn man das doch weiß? Dafür Geld ausgeben?

Diejenigen die es (was auch immer) erfahren haben, also eine Strecke des Weges abgegangen 

oder gefahren und in diesem Sinne erfahren sind, können von ihrer Fahrt berichten, aber die 

Aldridge: re-search = 
 etwas-wieder-suchen
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Frage ist, wieviel Zeit da ist, um der ganzen Geschichte dieser Fahrt von ihm oder ihr zuzuhören? 

Es muss doch auch anders gehen. Etwa so, wie wir es von dem aktuellen amerikanischen Präsi-

denten kennen? Geschichten so oft erzählen, bis sie durch die massenmediale Wiederholung im 

Kopf derjenigen ihren Platz finden, für die das Erzählte sowieso schon immer genau so und nicht 

anders war, also ihren nach überschaubaren Formen suchenden Algorithmus bedient? Give the 

people what they want, there is no business like showbusiness, you’re out.

Auch Fakten sind gemacht?

Oder braucht es doch klare Prüfmethoden, die das vor Augen führen, was dem Wort entgleitet? Die 

einfachste Methode, dies zu tun, ist Zahlenkombinationen vorzuführen, welche augenscheinliche 

harte Fakten einer statistischen Analyse bringen. Die lateinische Wurzel von Fakten ist factum und 

der Duden sagt, es bedeutet: das Gemachte, substantiviertes 2. Partizip von: facere = machen, tun. 

Also auch hier kein Granit, Fakten werden nicht gefunden, sondern von jemandem gemacht … Und 

schon hören wir am Tresen wieder: »Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast«.

Natürlich werden Zahlen nur dann in einem wissenschaftlichen Journal ihren Platz finden, 

wenn die Beweisführung einer bestimmten Konvention und erkennbaren Regel- und Sinnhaftig-

keit folgt. Und deshalb sollte Wissenschaft ihren Platz haben, nämlich um die 

Geschichten zu prüfen, die systematisch und mit nachvollziehbaren Mitteln er-

zählt werden. Doch treibt das die Emotionen an? Wenn es Beweise gibt, wenn 

der Plot der Geschichte eine Voraussehbarkeit hat? Eher nicht, jeder Film lebt von Überraschung, 

von Unvorhersehbarem, was aber trotzdem nachvollziehbar wird. Hier haben uns die orientali-

schen Märchen eine Menge voraus. Immer wenn der Held der Geschichte vor scheinbar aussichts-

losen Problemen davonläuft, passiert ihm oder ihr eine Lösung, die etwas damit zu tun hat, dass 

etwas zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert.

Im Kalifornien des Silicon Valley kam es oft genug zu sogenannten Serendipity-Momenten 

(Glücksfällen), in welchen sich zwei Blitzgescheite im richtigen Moment trafen, um im gemeinsa-

men Vertrauen auf diese erlebte Fügung Weltkonzerne zu erschaffen. Doch mittlerweile begegnen 

sich die Menschen dort nicht mehr so zufällig, sie bleiben zu Hause und müssen sich voneinander 

abschotten (Levine, 2020). So verwaist auch diese Erfolgsgeschichte und nach dem endlosen Stö-

bern im Internet, in welchem die Informationen zur Bedeutungslosigkeit verfallen, ist es immer 

deutlicher, wie wichtig die persönlichen Begegnungen von Personen im Raum sind.

Gegenwärtigkeit des Erlebens

In einem Zoom-Vortrag über Synchronisation in sozialer Interaktion (am 23.9.2020 an der ARU) 

beklagte sich der Vortragende dann auch, wie sehr ihm die Anwesenheit von Menschen im Raum 

fehlt, wie wichtig es ist, in Gesichtern Zuspruch, Unverständnis oder Nach-

denklichkeit zu lesen. Es können Hunderte von Zuhörern sein, im Moment der 

Ansprache braucht es einen, der hört, der reagiert und mitschwingt – und 

nicht nur kleine bewegte Kacheln auf dem Bildschirm. Auch wenn viele Mu-

siktherapeuten derzeit COVID-bedingt aus der Not eine Tugend machen und online mit Patienten 

arbeiten, im Therapieraum ist es diese Präsenz, ist es die ganzheitlich mitschwingende Wahrneh-

Geschichten sollen 
nachprüfbar sein

Die Präsenz von 
 Zuhörern, die Präsenz 
im Therapieraum
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mung, ist es die sich ändernde ›Atmosphäre‹ (J. Sonntag), sind es eben all diese Begriffscontai-

ner aus unseren verschiedenen theoretischen und biografischen Bezugssystemen, die mit unserer 

sinnlichen Wahrnehmung und den Erinnerungen Fangen spielen und mal dieses oder jenes für-

wahr-nehmen. Eben dann, wenn aus dem konstanten Fluss der Ereignisse etwas auftaucht, was 

die Aufmerksamkeit erhellt und unser Körper Bedeutsamkeit fühlen lässt. Die Zunge und erst recht 

die Finger auf der Tastatur sind einfach nicht schnell und umfassend genug, um solcher Komple-

xität, Interdependenz und Opazität den umfassenden Ausdruck und die genaue Beschreibung zu 

geben. Trotzdem bewundern wir diejenigen, die für alles das passende Wort haben, Worte, die 

scheinbar den Sinnzusammenhang benennbar und klar machen.

Doch ein Lied sagt mehr als das geschriebene oder gesprochene Wort und das Lied muss ge-

sungen werden, das Schauspiel muss aufgeführt werden und – die Therapie muss in all ihrer 

Komplexität zur Darstellung kommen? Wer will das alles lesen und hören? Wer kann so viel Le-

benszeit opfern? Ein Video mag den Kontext aufweisen, eine Triangulation mit mehreren Ratern, 

Betroffenen und Unbeteiligten mag aus 20 Sekunden langen Szenen eine 

400 seitige (Mikro-) Analyse folgen lassen; am Ende sagt der/die Entscheider.

in: »Und das kommt alles nur von zwei Personen die auf Trommel und Kla-

vier schlagen? Das reicht nicht für meine Adressat.innen. Ich brauche Zahlen und Fakten, die mir 

regelgeleitete Vorhersagbarkeiten ermöglichen, auf die wir uns in unserer Einrichtung verlassen 

können …« Wie heißt es noch gleich, die Medizin und das Militär haben eins gemeinsam: Es geht 

immer um Leben und Tod. Ja und wer will diese Verantwortlichkeit mit Geschichten versorgen? 

Aber wenn es dann der eigene Sohn, die eigene Tochter ist und die Geschichte einen Namen trägt?

»Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren …« klingelt in gewöhnungswerter Fassung von der Band 

Novalis durchs Ohr und ein Seufzen kommentiert die knappe Situation im Portemonnaie. Da ha-

ben wir es doch greifbar, da sind doch die Fakten; aber ob die runden Metall- und Papiersymbole 

wirklich die Welt drehen und ein Spaß sind, überlässt mich der Sprachlosigkeit. James Joyce ver-

suchte in seinem Ulysses die Komplexität eines einzigen Tages einer Person in Dublin zu erzählen, 

alle beschreibbaren, (und dies war die Aufgabe) ineinander verschränkten Ebenen miteinzubrin-

gen und auszuwuchten. Er tat dies sicherlich in viel klarerer Sprache und Darstellung als meine 

hilflosen Versuche hier, doch auch in seiner Erzählung sind es die momentanen Schnittpunkte, in 

denen sich persönliche Bedeutung, in der sich Innen und Außen in einer erlebten gegenwärtigen 

Geschichte von unterschiedlichen Menschen zu einer gelebten Odyssee verbinden; in der es dar-

um geht, die Lebenskunst zu erlernen, heil von einem Tag in den nächsten zu kommen.

Kairos und situierte Erkenntnis

In den Märchen von 1001 Nacht steht die Einzigartigkeit des Augenblicks, der die ganze Geschichte 

verändert, im Mittelpunkt der meisten Handlungsstränge. Sehr oft beschreibt die Geschichte eine 

bestimmte Situation, eine bestimmte Handlung in einem Moment, in dem der 

Protagonist das Glück hat, die Chance zu ergreifen, sein Schicksal zu ändern. Der 

griechische Begriff Kairos, der den richtigen Moment meint, bezieht sich auch auf 

die Fähigkeit, diesen Moment zu nutzen, die Gelegenheit zu erkennen, zu handeln und über et-

was zu entscheiden, basierend auf den Erfahrungen eines Individuums im Hier und Jetzt ( Aldridge, 

1996, S. 37). Nicht umsonst hieß eine Buchreihe, die David Aldridge mit dem Huber Verlag auflegte, 

Braucht Therapie eine 
komplexe Darstellung?

Was ist der  
»richtige Moment«?
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Kairos. Kairos scheint ein geeigneteres Zeitkonzept für die Musiktherapie zu sein als die Zeit, als 

Chronos oder Uhrzeit (Aldridge, 1989). Anstatt die chronologische Reihenfolge der Teile eines Mu-

sikstücks als aufeinanderfolgende Elemente des gesamten Stücks zu betrachten, liegt der Kairos-

Fokus auf der situativen Beziehung zur Musik und darauf, wie die musikalischen Elemente mit 

der Erfahrung und Aufmerksamkeit der Klient.innen und ihrer Für-wahr-nehmung interagieren.

Um den zeitlichen Verlauf von Veränderungen durch Musiktherapie abzubilden, verwendete 

eine Musiktherapie-Studie eine Zeitreihenanalyse zur Untersuchung der Demenzbehandlung (Schall, 

Haberstroh, & Pantel, 2015). Bei der Analyse von Therapieauszügen (30 Sekunden) der Bewertun-

gen von neun Sitzungsvideos von Kunden zeigten die Trendtypen (S. 117) der Zeitreihendaten sta-

tistisch signifikante positive Effekte, was darauf hindeutet, dass die Effekte der 

Musiktherapie »eher situativ als kumulativ« sind. (S. 118). Wenn wir verstehen 

wollen, wie Musiktherapie wirkt, macht es Sinn Interaktion in der Musiktherapie durch die Linse 

der situierten Erkenntnis (situated cognition) zu sehen, in der Bedeutung, Wissen und Verände-

rung in der Situation gemeinsam erzeugt werden, gebunden an einen (zeitlichen) sozialen, kul-

turellen, aber vornehmlich persönlichen und physischen Kontext (Fachner, 2014).

Moments of Interest – MOI

Die Analyse von Moment-zu-Moment-Wechselwirkungen war Gegenstand vieler Musiktherapie-

Fallstudien, und verschiedene Studien – siehe Reviews von Gavrielidou und Odell-Miller (2017) und 

Coomans (2018) – haben dies unterschiedlich ausgedrückt und bedeutungsvolle Momente (Amir, 

1996), entscheidende Momente (Grocke, 1999) und signifikante Momente (Trondalen, 2005) oder 

gegenwärtige Momente (Ansdell, Davidson, Magee, Meehan, & Procter, 2010) beschrieben. Ich sel-

ber möchte lieber von Moments of Interest (MOI) reden, von Momenten, die für jemand von Inte-

resse und wichtig sind, und weil Momente im Heilungsprozess immer einen persönlichen Bezug 

zur Patientin, zum Patienten haben (Fachner, 2014, 2017). Das grundlegende Merkmal, das solche 

MOIs gemeinsam haben, ist jedoch, dass Zeitabschnitte (Episoden) aus den Musiktherapie-Sitzun-

gen ausgewählt werden, in denen Veränderungen in der Therapieentwicklung durch Therapeut.

innen und möglicherweise auch durch Klient.innen wahrgenommen werden. Dies kann entwe-

der schon während der Therapie oder im Nachhinein bei der Indizierung der 

Ereignisse in der Sitzung geschehen. Um den Prozess der Musiktherapie richtig 

zu verstehen, muss man diesen jedoch durch eine erweiterte und manchmal 

schrittweise Reihe von Änderungen verfolgen. Sich nur auf Höhepunkte oder 

wichtige Momente zu konzentrieren, reicht nicht aus, um den Prozess und seine Entwicklung zu 

verstehen (Nordoff & Robbins, 2007, S. 22–24). Zum Beispiel reagierte ein Patient auf bestimmte 

melodische Motive, die in mehreren Sitzungen verwendet wurden. In einer Sitzung, in der diese 

Motive zu einem Lied zusammenpassten, wurde der Moment, in dem sich das Lied entwickelte, 

zu einem Hinweis auf Veränderung (Yau & Fachner, 2019).

Darüber hinaus können solche Momente eine gute musikalische Praxis in der klinischen Impro-

visation darstellen – was nicht unbedingt mit der Kunstimprovisation identisch ist (hierzu Brown 

& Pavlicevic, 1996) – und auf Momente persönlicher Veränderung hinweisen, die möglicherwei-

se mit einer Abnahme der Symptome verbunden sind (Erkkilä, 2014). Ein Doktorand (Cambridge) 

konnte solche Momente der Symptomreduktion bei Demenzpatient.innen anhand von neurona-

Situative Momente

Wahrnehmung  
von Veränderungen  
in der Therapie
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len Netzwerkanalysen mit den musiktherapeutischen Interventionen in Verbindung bringen (Piz-

ziolo, 2019). Gute musikalische Praxis kann ein Bestandteil wichtiger Momente in der klinischen 

Improvisation sein, aber dies ist nicht unbedingt der Regelfall: Wenn zum Beispiel mit einem de-

pressiven Musiker improvisiert wird, kann eine gute Kunstimprovisation während der Musikthera-

pie sehr häufig auftreten und ist daher für den therapeutischen Prozess möglicherweise nicht von 

Bedeutung. Musiktherapeut.innen nutzen Musik, um Menschen zu begleiten, nutzen die zeitliche 

Natur der Musik und arbeiten mit den Emotionen, Bildern und Gedanken, die 

sowohl Klient.innen als auch Therapeut.innen beim gemeinsamen Musizieren 

hervorrufen. Sie arbeiten mit Ästhetik und Kunst, während sie in Heilungspro-

zessen als Therapeut.innen im ursprünglichen griechischen Sinne des Wortes arbeiten. Der Begriff 

Therapie, wie Plato ihn verwendete, ist Therapeia (θεραπεί α) und bedeutet: »Patienten auf ihrem 

Weg ins, durch und aus dem Unbekannten ihrer Krankheiten begleiten« (Fachner, 2017, S. 91). Die-

se ursprüngliche Konnotation betont ein zeitliches Verständnis des Therapieprozesses mit einem 

leitenden, sorgenden und dienenden Therapeuten (Therapon – θερά πων).

Krankheit ist eine »Reise ins Unbekannte« (Aldridge, 1990, S. 178), die die ständige Angst von 

Patient.innen vor dem Verlust der bisherigen Realität enthält, wobei Symptome den Kampf um den 

Ausdruck der unbekannten inneren Realität bedeuten. Kunst hat die Aufgabe, »uns mit etwas zu 

konfrontieren, was wir vorher nicht realisiert haben« (ebd.) und wird daher zu einem indikativen 

Mittel zur Objektivierung der subjektiven Realität. Musik oder Kunst im Allgemeinen stimulieren nicht 

nur Gefühle, sondern erleichtern den Ausdruck des Unbekannten, aber was im Musiktherapie-Pro-

zess gehört werden kann, ist nicht unbedingt eine »Botschaft des Unterbewusstseins« (ebd., S. 181).

Hyper Brains

Früh wurde in der Psychotherapieforschung der non-verbale Aspekt therapeutischer Interaktion und 

der sozialen Bedingtheit von situativen Therapieeffekten durch soziophysiologische Untersuchungen 

von Herzfrequenz-Kovariationen exploriert (Enke & Teufel, 1985). Neugebauers (1992) EKG-Unter-

suchungen des therapeutischen Dialoges (an denen ich teilnahm) und David Aldridges Reflektion 

über physiologische Veränderungen in der Improvisation (Aldridge, 1991) und auch die EEG-Appara-

turen des Physiologischen Institutes der Universität Witten/Herdecke (Fachner, 2011) weckten in mir 

den Wunsch, die Gehirnaktivität von Therapeut.innen und Patient.innen synchron zu untersuchen. 

Doch das war damals technisch nahezu unmöglich und erst seit 10–15 Jahren gibt es Arbeiten, die 

mit wachsendem Interesse das sogenannte Hyper Brain untersuchen. Hyper 

Brain ist ein theoretisches Konstrukt, in welchem davon ausgegangen wird, 

dass soziale Produkte, die gemeinsam erstellt werden (wie zum Beispiel Mu-

sik), bei den Beteiligten ähnliche oder aufeinander bezogene Gehirnaktivitä-

ten hervorrufen, welche sich in bestimmter Form beispielsweise im EEG (Sänger, Müller, & Linden-

berger, 2013) visualisieren lassen. Ein Mittel zum Zweck besteht darin, die Synchronisationsmuster 

von Gehirnwellen und Herzschlag während des interaktiven Geschehens zu analysieren. Eine sol-

che Analyse der Gehirnaktivität kann mit zwei (oder mehr) synchronisierten Aufzeichnungsgeräten 

(Hyperscanning) durchgeführt werden, die beispielsweise das Gehirn mit dem EEG (elektrische Ge-

hirnaktivität) oder Near InfraRed Spectroscopy (NIRS) und/oder das Herz mit dem EKG aufzeichnen. Das 

Hyperscanning ist eine wichtige Herangehensweise der sozialen Neurowissenschaften, um Synchro-

Arbeit mit Gefühlen, 
Bildern, Gedanken

Soziale Produkte  
rufen ähnliche Gehirn-
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nisation, Kopplung und Interpunktion von dyadischen Gehirnprozessen in der sozialen Interaktion 

zu untersuchen (F. Babiloni & Astolfi, 2014; Pfeiffer, Timmermans, Vogeley, Frith, & Schilbach, 2013).

2009 untersuchten Forscher am Max-Planck-Institut in Berlin dann erstmalig Gitarristen, die 

gemeinsam eine kurze Gitarrenmelodie spielten (Lindenberger, Li, Gruber, & Muller, 2009), an-

dere Forscher.innen untersuchten vier Personen, die Saxophon spielten (C. Babiloni et al., 2011), 

und beschrieben, wie sich die EEG-Wellen der beteiligten Personen vor und während des Spiels 

aufeinander bezogen. Das gemeinsame Spielen der Melodie führte zu synchronen Aktivitäten im 

frontalen und zentralen Gehirnbereich, was auf eine zeitlich verschränkte Synchronisation der 

Planung und die Erstellung einer gemeinsamen Aktivität hinweist. In einer weiteren Publikation 

beschrieb die Berliner Gruppe eine zunehmende Phasensynchronisation zwischen den Gehirnen 

während anspruchsvollerer musikalischer Phrasen, die eine verstärkte Koordination zwischen den 

Gitarristen erforderten (Sänger, Müller, & Lindenberger, 2012). Eine Studie der dyadischen Impro-

visation beschrieb dann Theta- und Delta-Hirnfrequenzverbindungen (oszillatorische Kopplung) 

zwischen den Gehirnen beider Gitarristen (Müller, Sänger, & Lindenberger, 2013).

Aktives und passives Bilderleben im EEG

In der GIM Therapie schafft die Musik eine emotionale Kontur, einen emotional-szenischen Hin-

tergrund (Dukić, Parncutt, & Bunt, 2019). Dieser Hintergrund hat jedoch keinen Einfluss auf die 

narrative Handlung: Es gibt kein Handlungsskript, nach dem erzählt wird und das festlegt, wie die 

Geschichte auf ihren Höhepunkt zusteuern muss (narrative plot). Aber es gibt einen durch die je-

weilige Musikabfolge determinierten und voraussehbaren Rahmen, innerhalb dessen – therapeu-

tisch geführt – assoziiert und imaginiert werden kann. Dabei treibt die Musik den Spannungsbogen 

der emotionalen Kontur, organisiert die Zeitdauer und Wechselhaftigkeit der entstehenden Bilder 

in Patient.innen, wodurch sie im Prozess des Bilderlebens zu aktiven Handelnden oder zu passiv 

Beobachtenden werden. Mehr noch werden die Patient.innen durch identifizierbare musikalische 

Elemente angetrieben, Elemente der Spannung auf- und abzubauen, die Er-

wartungen schüren und Bewegungsparameter assoziieren. Melodien mit klei-

nen Intervallen und vielen abrupten dynamischen Wechseln scheinen dabei passives Bilderleben 

anzutreiben und lassen die Gedanken wandern, sprunghafte Melodien und wenige dynamische 

Wechsel hingegen lassen aktives Bilderleben voraussagbar machen, kurzum, die Patient.innen wer-

den sich mit einem in der Therapie aufgetauchten Bild länger emotional beschäftigen (Dukić, 2019).

In einer EEG-Fallstudie einer Guided Imagery and Music (GIM) Sitzung konnten wir zeigen, wie sich 

emotionale Intensität von spontan auftretenden Bildvorstellungen mit situativ gewonnener Einsicht 

an das eigene psychische Geschehen koppelt. Es zeigte sich auch, wie die entstehenden emotionalen 

Intensitäten beim Patienten gemeinsam mit der Therapeutin geteilt und von dieser miterlebt und 

gefühlt werden konnten. Diese Ähnlichkeit im emotionalen Erleben lässt sich auch in den Kreuzkor-

relationen zwischen den Daten des Patienten und der Therapeutin erkennen (Fachner et al., 2019).

Ausblick

Zukünftige Studien könnten solche physiologischen Messungen und Biomarker anwenden, um 

die Funktionsweise von Musiktherapie genauer zu untersuchen. Die EKG-Studie von Neugebauer 

Bilder und Einsichten
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basierte auf klinischen Szenarien, wie sie in alltäglichen klinischen Situationen auftreten, jedoch 

war es keine Therapie mit Patient.innen, sondern eine Improvisation mit Kolleg.innen. Die Be-

stimmung, wieviel der bisher gewonnenen Erkenntnisse über Gehirnkopplung für die klinische 

Improvisation anwendbar ist, erfordert jedoch weitere experimentelle Untersuchungen. Versuche, 

praktische Musiktherapie in einer Laborumgebung zu erfassen, beeinträchtigen jedoch die Au-

thentizität der Situation und somit auch der Daten (Fachner & Stegemann, 2013). Daher müssen 

die Aufzeichnungsinstrumente so nah wie möglich an die tägliche Praxis angepasst werden, um 

kontextsensitive authentische Daten zu generieren. Jüngste Entwicklungen bei drahtloser EEG-

Hardware haben es ermöglicht, tragbare EEG-Einheiten zum Aufzeichnen von Daten während der 

Musikperformance usw. zu verwenden (Debener, Minow, Emkes, Gandras, & de Vos, 2012).2

Durch die Aufzeichnung von Therapieprozessen mit tragbaren Messgeräten können die physiolo-

gischen Signaturen wichtiger Momente in der Therapie in situ erfasst werden, indem Biomarker in 

unsere klinischen Umgebungen integriert werden. In-situ-Aufzeichnungen von Therapeut.innen-

Klient.innen-Dyaden können einer komplexen Hyperscanning-Analyse unterzogen werden, die 

auf der üblichen therapeutischen Analyse nach der Sitzung basiert. Nach der Auswahl (durch die 

Therapeut.innen oder andere) wichtiger therapeutischer Momente im Verlauf von 

Musiktherapie-Sitzungen können wir versuchen, das physiologische Zusammen-

spiel einer mikroanalytischen Ereignisstruktur zu analysieren (Fachner, Maidhof, 

Heine, Vogl, & Tucek, 2020, eingereicht). Fallstudienreihen können dazu beitragen, festzustellen, 

wie sich das Gehirn synchronisiert und wie Körper in Musiktherapieprozesse involviert sind. Sie 

können helfen zu erklären, wie Musiktherapie funktioniert, und sie können die Vorhersage einer 

spezifischen Reaktion und Wirksamkeit der Krankheitsbehandlung ermöglichen. Erste Ergebnisse 

authentischer Therapieaufzeichnungen liegen nun vor oder werden gerade ausgewertet (Maidhof, 

Bloska, Odell-Miller, & Fachner, 2019).

Den Abschluss machen Olli Schulz und ein Auszug aus einem Liedtext, dessen Titel dem Schreiber-

ling hier die Schamesröte ins Gesicht treibt und deshalb nicht erwähnt wird:

Für die sogenannten Verlierer 

Für die Entrückten und Beseelten 

Die mir in wunderschönen Liedern 

Von ihrer Sehnsucht erzählten 

Für die möchte ich singen 

Weil ich auch nur einer bin 

Auf der Suche nach dem Moment 

Wenn die Musik jeden Lärm 

Und jeden Schmerz von dir nimmt.
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gezeichnet wurde. Die Doku-Serie ›Our Dementia Choir‹ war die Vorlage der ZDF Serie ›Unser Chor für Menschen 
mit Demenz‹. Nach der Ausstrahlung zur besten Sendezeit auf BBC 1 kam es UK-weit zu einem sprunghaftem 
Anstieg von Patienten Interesse an Musiktherapie wie eine Kollegin einer Musiktherapie-Agentur bezeugte: 
»Compared with the previous week, and month in general, site visits went up immediately by 27 %, our com-
munity services (which includes referrals for people we see at home) went up by 116 %, our community music 
therapy groups went up by 300 %. Our conversion to new referrals from new referrers was also up by 29 %.« 
(R. Axon, Chiltern)
Link zur entsprechenen BBC Website und Filmsausschnitt: https://www.bbc.co.uk/news/av/stories-48111535/
how-does-music-affect-the-brain-of-people-with-dementia

Prof. Dr. Jörg Fachner, Cambridge, UK
jorg.fachner@aru.ac.uk

https://marker.medium.com/what-silicon-valley-loses-if-everyone-goes-remote-761b398dc9fb
https://marker.medium.com/what-silicon-valley-loses-if-everyone-goes-remote-761b398dc9fb
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Über Therapy-Literacy

Schreiben als Kunst – Kerstin Hof und Jan Sonntag im Gespräch

Welches Schreiben in den künstlerischen Therapien ist »angemessen«? Ein Schreiben, das 

über das reine Protokollieren hinausgeht und eine besondere künstlerische Ebene mit ein-

bezieht? Welche Schreibformen gibt es überhaupt und welche (künstlerischen) Kompeten-

zen des Schreibens (und Sprechens) sind für welche Zielgruppen angemessen? Was muss 

bei einem »therapeutischen Schreiben« beachtet werden? Diesen Fragen gehen Kerstin Hof 

und Jan Sonntag nach.

Kerstin Hof: Wir sprechen über das Schreiben …

Jan Sonntag: … über die Bedeutung des Schreibens für künstlerische Therapeut.innen. Wie wäre 

es, wenn wir von einem Beispiel ausgehen, um vom Kleinen ins Große zu gelangen?

Bei einem Auftrag durch ein Pflegeheim wurde ich gebeten, eine pensionierte Klavierlehrerin, 

mittlerweile hochbetagt und demenzbetroffen, durchs Haus zu begleiten und ihr einfach meinen 

Kontakt anzubieten, um zu schauen, ob es zu musikalischen Situationen kommt, ob sie noch Zu-

gang zu ihrer Musikalität hat. Dieses Kennenlernen beim Spaziergang fand sehr tastend und sehr 

suchend statt. Die interessante Rahmenbedingung war, dass ich das Haus nicht kannte. Ich war 

das erste Mal in diesem Pflegeheim, und sie als demenzbetroffene Dame ja in gewissem Sinne 

auch. Dennoch hat uns die Heimleiterin miteinander losgeschickt. In der Rekonstruktion dieses 

Nachmittages, an dem wir gemeinsam unterwegs waren, fiel mir das Märchen von den Bremer 

Stadtmusikanten ein. Tatsächlich war es ein Einfall aus der Fallsupervision. »Etwas Besseres als 

den Tod findest du überall«, heißt es da. Ich habe dann entlang dieses Märchens die Begegnung 

literarisch rekonstruiert. Diese Nacherzählung kann als eine kunstorientierte Form der Aufarbei-

tung dieser Begegnung aufgefasst werden. Sie transportiert neben den faktischen Gegebenheiten 

viel von dieser Begegnung, weil die Phantasie und die literarische Ebene des Märchens hinzutre-

ten, also Analogiebezüge hergestellt werden. Was kann man damit anfangen, Frau Hof, wenn wir 

über die Bedeutung des Schreibens in künstlerischen Therapien nachdenken?

Kerstin Hof: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass literarische Sprache – Geschichten, Märchen als 

Geschichte, Geschichten erzählen oder Storytelling – eine gute Möglichkeit geboten hat, einen 

Kontakt und eine Beziehung zwischen Ihnen als Therapeut und der Patientin herzustellen und da-

für eine angemessene Wiedergabe zu finden. Das bedeutet: Sie haben eine Form 

gefunden, die über das reine Protokollieren hinausgeht, über eine Sprache hin-

aus, die nur auf einer Sachebene informiert.

Jan Sonntag: Ich möchte ein Wort aufgreifen, das möglicherweise zentral für unser Gespräch wer-

den kann: Sie haben gesagt‚ eine ›angemessene Wiedergabe finden‹, einen angemessenen Aus-

druck über das reine Protokollieren hinaus. Es gibt in der qualitativen Forschung die Forderung 

nach Gegenstandsangemessenheit. Ich frage mich, ob dieses Kriterium nicht tatsächlich im Falle 

der künstlerischen Therapien bis hinein in die Sprache und Ausdrucksform gedacht werden müss-

Eine angemessene   
Wiedergabe finden
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te, um eine Sprachsensibilität für ein fachspezifisches Verbalisieren von therapeutischen Prozes-

sen zu entwickeln – auch auf wissenschaftlicher Ebene.

Unbedingt, ja. Es gehen relevante Dimensionen auf: Einmal handelt es sich ja um Menschen. Der 

Forschungsgegenstand ist ein Beziehungsgefüge, und dem sprachlich gerecht zu werden, fordert 

den Wortschatz heraus. Es gibt an eine Therapeut.in, eine.n künstlerisch arbeitende.n Therapeut.

in verschiedene Ebenen der sprachlichen Anforderungen, also an deren Literacy, Schreib-Lese-

Sozialisation und -Kompetenzen …

Von Early-Literacy zu Therapy-Literacy

Die fängt sehr früh an und hängt von der frühkindlichen Bildung ab. Wir sprechen dabei von  Early- 

oder Emergent-Literacy. Heute ist eine große Bewusstheit da, Sprach-Lese-Förderung in der früh-

kindlichen Bildung auszuweiten. Es gibt derzeit rund 6,2 Millionen1 Menschen in Deutschland, die 

nur eingeschränkt oder gar nicht lesen und schreiben kön-

nen. Die Forschung beschäftigt sich seit etlichen Jahren damit, 

rechtzeitig und früh mit literaler Bildung bei Kindern zu unter-

stützen. Das fängt zuhause an. Das, was wir im Laufe der wei-

teren Bildungssozialisation mitbekommen, möchte ich als ›Re-

pertoire‹ bezeichnen. Es gibt Kategorien wie ›Wortschatz‹, die 

mit standardisierten Sprachtests geprüft werden können. Da-

mit ist ein alltägliches Ausdrucksvermögen gemeint, mit dem 

wir uns im Alltag verständigen können und damit lebenswelt-

lich teilhaben können. Der Begriff der ›Health- Literacy‹ be-

nennt zum Beispiel die Kompetenzen und Fähigkeiten, sich 

Informationen erschließen zu können, um gesund zu sein 

oder zu werden.

Im Deutschen wird das auch übersetzt mit Gesundheitskom-

petenz. Das ist höchstspannend, weil es eine Inklusionsdi-

mension einbezieht.

Sprechen wir nun über Fachpersonal wie Therapeutinnen und Therapeuten, ergeben sich auch 

Fragen nach deren professionellen Schreib-Lese-Sozialisation und -Kompetenzen. Künstle-

risch arbeitende Therapeut.innen sind fachlich ausgebildet und haben eine Fachsprache, die 

über alltagssprachliche Anforderung hinausgeht. Da geht es auch darum, in der persönlichen 

Fachlichkeit (an)erkannt zu werden, denn dieser Bildungshorizont wird in der 

Ausdrucksweise und Sprache erkennbar – und relevant, zum bei Berichten oder 

Dokumentationen. Wir setzen dabei eine funktionale Ebene von Sprache ein, in der die Fach-

sprachlichkeit von künstlerisch arbeitenden Therapeut.innen deutlich und erkennbar wird. Was 

ist das fachliche Vokabular? Habe ich die richtigen Worte für eine angemessene Dokumenta-

tion, zum Beispiel mit Blick auf eine behördliche Finanzierung oder auch eine Rechenschaft 

gegenüber dem Team?

Die Fachsprache
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Es geht also um ein Kommunizieren in andere Fachbereiche hinein. Dazu braucht es eine inter-

disziplinäre Sensibilität, wie ich als Therapeut etwa zu der Behörde oder zu dem behandelnden 

Arzt spreche.

Die sprachliche Fachlichkeit muss angemessen sein, damit ich mich verständigen und auch ver-

standen werden kann. Die verschiedenen Dimensionen professioneller Sprachkompetenz nenne 

ich ›Therapy Literacy‹2.

Das ist sehr aufschlussreich, weil es tatsächlich damit eine begriffliche Fassung für das facetten-

reiche Thema gibt, nämlich die Bedeutung von Sprache und Schreiben für die Therapeut.innen. 

Da geht es ja immer auch um kommunikative Aspekte geht. Wie vermittle ich mich?

Meine Frage ist, welche sprachlichen 

Kompetenzen eine künstlerisch arbei-

tende Therapeut.in haben sollte oder 

haben könnte – sowohl, was den All-

tag betrifft als auch hinsichtlich ihrer 

Fachsprachlichkeit. Dazu könnte auch 

das Thema ›Fremdsprache‹ kommen. 

Wie können wir uns sprachlich errei-

chen und interkulturell verständigen? 

Wir wissen auch hier um die Grenzen 

und um Missverstehen.

Künstlerischer Ausdruck in Sprache und Schrift

Bisher haben wir über die alltagssprachliche und die fachsprachliche Dimension der Anforderun-

gen an das ›Repertoire‹ von Kommunikationskompetenzen als therapeutisches Fachpersonal ge-

sprochen. Die dritte Dimension dieses Repertoires ist das des gestaltenden und gestalteten Schrei-

bens, der Schrift und des Lesens als künstlerischem Ausdruck und Weg.

Da wären wir auch wieder bei dem Anfangsbeispiel und sehen vielleicht noch einen Aspekt von 

Fachsprachlichkeit, der sich von anderen Professionen deutlich unterscheidet: Das Künstlerische. 

Andere Professionen können das vielleicht auch nutzen, aber im Falle der künstlerischen Thera-

pien könnte es besonders betont werden, wenn wir wiederum an die Angemessenheit denken. 

Wie lassen sich therapeutische Erlebnisse, therapeutische Begegnungen und Prozesse angemes-

sen dokumentieren?

Dazu gehören das poetische Vermögen oder Formenwissen sowie poetisches Repertoire – mit 

welchem Fundus arbeiten künstlerische Therapeut.innen hier? Märchen sind, wie schon erwähnt, 

populär; wir haben jedoch in der Literatur eine Vielzahl von Formen in den unterschiedlichen 

Genres. Nach Aristoteles wird unterschieden in Lyrik, Epik und Dramatik. Wenn ich hier von › Poesie‹ 

spreche, meine ich nicht automatisch Lyrik, also Gedichte, sondern ich benutze den Poesiebe-
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griff dicht am griechischen Original der Poiesis, des schöpferischen Hervorbringens. Wenn wir von 

einer künstlerischen Dimension hier sprechen, geht es um gestaltete Sprache, ein Repertoire an 

unterschiedlichen gestalteten Sprachwerken, sprachlichen Kunstwerken. Wie steht 

es um mein literarisches Formen- und Stilmittelwissen? Welche Geschichten und 

Gedichte kenne ich, die in therapeutischer Arbeit, in einem therapeutischem Gespräch komple-

mentär zu nichtsprachlichen künstlerischen Zugängen zum Einsatz kommen können?

Mir fallen an dieser Stelle Methoden aus der Dokumentation 

und Evaluation oder Erforschung musiktherapeutischer Pro-

zesse ein, die tatsächlich über das reine Protokollieren hin-

ausgehen und auch poetische und formal ästhetische Aspekte 

der Sprache einbeziehen. Zum Beispiel die Methode der Be-

schreibung und Rekonstruktion aus der morphologischen Mu-

siktherapie, in der Improvisationen aus Therapien in freiem 

Fluss, mit freier Feder beschrieben werden. Da dürfen Phan-

tasien mit reinkommen, und es kann poetisch werden. Das 

führt schließlich zu einem tieferen Verständnis der seelischen 

Bewegungen in der Musik.

Wir haben viele Berührungspunkte und Begegnungsflächen 

in Musik und Poesie – nehmen wir allein den Begriff der Ly-

rik. Darin ist ›Lyra‹, die Bezeichnung für jenes mittelalterliche 

Musikinstrument, aufgehoben. Gerade in der Lyrik, im Schrei-

ben und Lesen von Gedichten, erleben wir stark die Qualitä-

ten und Dimensionen von Klang, Rhythmus, Melodie; auch 

in der erzählenden und in der Alltagssprache, denken wir an Modulation von Sätzen und Satz-

melodien: Wird ein geschriebener Text gelesen oder gesprochen, rezitiert oder deklamiert, ent-

steht eine weitere Gestaltungsstufe und somit ein zweites sprachliches Kunstwerk. Auch hier sind 

die Gestaltungsmittel Klang, Rhythmus, Melodie u. v. m.

In meiner eigenen Forschung im Zusammenhang mit dem Atmosphärenkonzept habe ich den 

Anspruch entwickelt, von der phänomenalen Ebene des Therapieerlebens so viel wie möglich in 

das wissenschaftliche Werk ›hinüberklingen‹ zu lassen. Es geht mir nicht nur um die Bedeutung 

der Begriffe, sondern auch um den Sprachklang in der Formulierung des wissenschaftlichen Tex-

tes. Ich habe in verschiedenen Ebenen gefunden, wie Angemessenheit der Rekonstruktion und 

Darstellung von therapeutischen Prozessen und Phänomenen sprachlich statt-

finden kann, sowohl in der inhaltlichen Produktion von Texten als auch in der 

Darstellungsform. Wir bedienen uns häufig der Sprache anderer Disziplinen, 

wenn wir in professionelle Zusammenhänge gehen. Es kommt zum Beispiel neurowissenschaft-

licher Sprachjargon hinein in unser ›Therapie-Sprech‹. In einem Manuskript, das die Beschrei-

bung einer Therapiesituation enthielt, hieß es zum Beispiel, in der Musiktherapie hätten sich 

bei der Klientin neue Synapsen gebildet. Das macht mich skeptisch. Ich erlebe ja nicht Synapsen 

in ihrer Tätigkeit. Die bleiben mir völlig verborgen. Ich bin nicht mehr auf der phänomenolo-

Klang, Rhythmus, 
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gischen Erlebnisebene, sondern ergänze Wahrnehmungen durch Wissen, 

das ich aus anderem Zusammenhang habe und bediene mich auch einer 

anderen Sprachkultur.

Wir eignen uns die Welt über Sprache und über Geschichten an. Darin liegt ein Begreifen und 

auch das Coping-Potenzial von Schreiben und dem Gestalten mit Geschichten. Wir organisieren 

und ordnen und erleben uns selbst in Geschichten. Unser Selbst und unser Wir entsteht mithilfe 

von Geschichten. Wir sind dabei Autor.innen und Übersetzer.innen in den unterschiedlichen Rol-

len oder Feldern, in denen wir uns begegnen und die wir uns über Sprache aneignen – meist per 

Mimesis, das Nachmachen. Unsere Sprache besteht aus Wortbildern und Metaphern, mit denen 

wir unsere lebensweltlichen Eindrücke auszudrücken und mitzuteilen suchen. Beispielsweise neh-

men wir Worte der leiblichen Wahrnehmung unserer Bewegung im Raum, wenn wir über unsere 

Gefühle sprechen möchten, wie »ich bin tief bestürzt«.

Therapiegespräch ist Co-Autor.innenschaft

Frau Hof, bisher haben wir uns mit dem Sprechen über Therapie befasst, wie ist es denn mit dem 

Sprechen in der Therapie. Auch in künstlerischen Therapien haben wir häufig einen hohen sprach-

lichen Anteil. Bei verbalen Patient.innen noch mehr als bei Menschen, die die Sprache nicht oder 

nicht mehr verwenden können. Das heißt, es geht auch um die Therapy-Literacy mit Blick auf die 

Sprache in der Therapie. Welche Sprache habe ich da zur Verfügung?

Ich verstehe diese Situation als eine Co-Kreation. Es entsteht eine therapeutische Story. In einer 

Einzeltherapie sind beide, Therapeutin wie Patient.in, sprachhandelnd: Beide inszenieren The-

rapie miteinander. Über das Verbalisieren kann das, was unausgespro-

chen ist, in die Bewusstheit kommen. Die Schriftstellerin Toni Morrison 

sagt: »Allein die Sprache schützt uns vor dem Schrecken der namenlo-

sen Dinge«.

Wenn wir zur Sprache kommen können, entsteht eine Schichtung, eine Geschichtung zwischen 

den beiden, die dort miteinander interagieren. Ich spreche von einem erweiterten Autor.innen-

Begriff, den ich in Auseinandersetzung mit Joseph’ erweitertem Kunstverständnis definiert habe3.

Meine Geschichte gehört mir in dem Moment, da ich sie aussprechen, erzählen, aufschreiben 

kann. Das Unerhörte wird in der Therapie zu einem gemeinsamen Storytelling und konstituiert 

somit Wirklichkeit von beiden, es wird gehört, und es entsteht Zeugenschaft sowie eine gemein-

same sprachlich-erzählerische Textur. Diese Textur verbindet Klient.in und Therapeut.in und sie 

wird im Laufe eines therapeutischen Prozesses von diesen beiden im Sinne einer geteilten Autor.

innenschaft weitererzählt …

… ein gemeinsames Werk …

… und darin ist viel Potenzial für Wirksamkeit und Ermächtigung für beide Seiten. Es entstehen 

Narrative, die beiden zur Verfügung stehen, und die beide über den Moment hinaus verbindet.

Angemessenheit 
 therapeutischer Sprache

Eine therapeutische  
Story, inszeniert von The-
rapeut.in und Patient.in
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Vielleicht ergänze ich noch, dass dieses gemeinsame Sprachwerk, das in dem Zwischenraum als 

Drittes zwischen diesen beiden Akteur.innen oder Autor.innen entsteht, die Besonderheit auf-

weist, veränderbar zu sein.

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir ›Storyteller‹ sind und dass wir es wörtlich in der 

Hand haben, die Geschichte so oder so erzählen können. Und, dass es sich auch bei autobio-

grafischen Erzählungen wie Erinnerungen um eine Fiktionen handelt Die 

amerikanische Autorin Siri Hustvedt hat in ihren Romanen und Essays4 mit 

neurowissenschaftlichen Erkenntnissen gearbeitet, die davon berichten, dass beim Erzählen von 

Erinnerungen und bei dem Erfinden von Geschichten dieselben Areale im Gehirn aktiv sind. Wir 

haben es als in beiden Fällen mit einer Konstruktion und Kreation zu tun.

… eine soziale Konstruktion letzten Endes, wenn es um diese Co-Autorenschaft geht …

… und die ist veränderlich, wie das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Darin liegt das 

Gestaltungs- und Change-Potenzial.

Ringen um die richtigen Worte

Da geht es dann um die Korrektur von Geschichten mit dem Ziel, dass die Geschichte als die 

eigene angenommen werden kann. Ich möchte eine Geschichte über mein Leben haben, mit der 

ich mich gut verbinden kann, und mit der ich auch gut weitergehen kann. Da kommen mei-

ne Erinnerungen hinein, die sehr subjektiv sind. David Lynch sagte einmal: »I like to remem-

ber things my way.«

›I tell the Story my way‹. So arbeitet Poesietherapie: mit Methoden, wie dem Entwerfen oder Um- 

oder Weiterschreiben z. B. eines eigenen Märchens mit sich selbst als Hauptfigur. Das wunder-

bare an Märchen ist, dass sie interkulturell, vielleicht sogar universell sind. Alle Kulturen haben 

ihre Erzähltraditionen.

Da muss es irgendwie eine Art gute Verbindung zwischen dem erlebten und dem erzählten Teil 

des Lebens geben. Da muss eine Art von Übereinstimmung her …

 … das Erlebte muss erst einmal erzählt und erhört werden. Das ist wesentlich in der Rolle der 

Begleitung und ihrer Therapy-Literacy. Bringen die Worte, die ich gefunden habe, wirklich zum 

Ausdruck, was ich empfunden habe oder brauche ich andere Worte? Es kann durchaus ein Rin-

gen darum sein. Und was passiert, wenn ich dann eine Verdichtung davon fasse, wenn ich Es-

senzen bilde? Das Erlebte kann sich transformieren, Distanzierung und somit neue Perspektiven 

ermöglichen. Über einen längeren therapeutischen Prozess geschaut kann diese Schreibarbeit, 

diese erzählerische Arbeit uns zu einem besseren Verständnis für uns selber, unsere Verhaltens-

weisen und Bedürfnisse führen.

Konstruktion ist Kreation
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Schreiben als Kunst, die Wissen schafft

Ich möchte gerne erneut auf die Ebene zurückgehen, die dann auch Ausdruck findet in der wis-

senschaftlichen Fachzeitschrift Musiktherapeutische Umschau. Dort hat ja das Schreiben über The-

rapie noch mal einen Reflexions- oder Forschungsprozess durchlaufen, 

zum Beispiel bei der Pu blikation von wissenschaftlichen Studien. Da geht 

es um die Frage, welche Art der Sprachformung, der Sprachgestaltung 

angemessen ist für die Darstellung von Forschungsergebnissen. Oder sind Forschungsergebnis-

se vielleicht auch erst in der sprachlichen Darstellung existent? Welches Wissenschaftsverständ-

nis haben wir da? Bilden wir etwas Objektives in einer objektiven Sprache ab, oder ist das Schrei-

ben nicht selbst auch Erkennen? Können Sie vielleicht aus Ihrer Perspektive etwas dazu sagen?

Unsere Tradition von Wissenschaft ist stark ans Schreiben gebunden. Schreiben als Erkenntnis-

weg, vom dem wir sagen, dass es nicht in erster Linie und nur um eine Reproduktion von Wis-

sen geht. Wir wollen schon sehen, dass Studierende Texte adaptieren, exzerpieren und para-

phrasieren können. Doch das forschende Schreiben muss weitergehen in ein wissens- und 

erkenntnisgenerierendes Schreiben. Dort ereignet sich das Poietische, der Hervorbringungs-

moment, durch das eine unique Textur, eine unvergleichliche Textur und Verknüpfung von Vor-

handenem und selbst Geschöpftem neues Wissen entsteht, das der Wissensgemeinschaft zur 

Verfügung stehen kann.

Das ist ja frei nach Kleist die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Schreiben. Das heißt, im 

Schreiben werde ich mir der Dinge gewahr, mache mir einen Reim auf das, was da ist …

 … und plötzlich weiß ich etwas, was ich nicht wusste. Ich wusste nicht, dass 

ich diese Geschichten in mir habe. Ich wusste nicht, dass ich diese Erkenntnis 

haben werde. Das geht nachhaltig tatsächlich nur über das Schreiben.

Schauen wir uns die verschiedenen Phasen des Schreibprozesses an. Für eine gelingende Textpro-

duktion brauchen wir methodisch eine freie Schreibphase, um ein Werkstück, eine Skizze zu ent-

werfen, die wir dann weiterbearbeiten können. Viele wollen gleich schon druckreif formulieren 

und das kann zur Blockade führen. Es gibt verschiedene Varianten eines Freewritings oder auto-

matischen Schreibens, die sowohl im wissensproduzierenden Schreiben als auch in der Therapie 

zum Einsatz kommen können.

 

 … und vielleicht sollten wir unsere Texte sogar in den Austausch bringen, bevor wir sie dann dru-

cken. Ich denke da an eine Art von Forschungstriangulation, die beinhaltet, Methoden oder Er-

gebnisse noch mal diskutieren zu lassen, zum Beispiel durch eine Gruppe von Experten. Der Apho-

ristiker Michel de Montaigne schrieb sinngemäß: »Ich reite meine Sentenzen über Stock und Stein 

und prüfe, ob sie standhalten.« Damit meint er auch, er überprüft seine Gedanken im Gespräch. 

Kommen meine Gedanken rüber? Wie reagiert mein Gegenüber, wenn ich ihm oder ihr meine Ge-

danken präsentiere?

Verschiedene Phasen  
des Schreibprozesses

Wissenschaftliche Sprache – 
wie geht das?
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»Kill your Darlings«, ist eine Formulierung aus dem amerikanischen Creative-Writing, die eben-

falls beschriebt, dass es anstrengend sein kann zu schreiben, was ist.

Nach dem Entwerfen kommt das Lesen, Vorlesen und Diskutieren. Dafür eignet sich eine Grup-

pe in einer Schreibwerkstatt, wo ich in der Anforderung zwischen den künstlerischen und wis-

senschaftlichen und dem Individuellen stehe. Es ist mir in der Gruppenarbeit5 

wichtig, keine Texte zu diskutieren, wenn nicht zuvor Kriterien definiert sind. 

Wir alle bringen beispielsweise sehr unterschiedliche Vorstellungen davon mit, was ein gutes Ge-

dicht ist.

Wir haben unterschiedliche Sozialisationskonventionen, was ein guter wissenschaftlicher Text 

ist und wir versuchen immer wieder, darüber Übereinkunft zu erzielen, z. B. beim Zitieren.

Schreiben ist ein dialogischer Prozess und ich stehe in der Textproduktion vor der Anforderung, 

mich mit den sprachlichen Konventionen meines Gegenübers zu befassen: was ist mein Anlie-

gen und Ziel beim Schreiben, für welche Zielgruppe schreibe ich und wie sind die Anforderun-

gen des Mediums?

Schreiben(lernen) – ein lebenslanger Prozess

Ich versuche, noch mal zusammenzufassen. Was mir bis jetzt deutlich wurde, ist die Therapy-Lit-

eracy, unter die wir dieses Gespräch auch setzen können, als eine Schreib-, Sprech- und Lesekom-

petenz künstlerischer Therapeuten und Therapeutinnen. Diese muss sich im Prinzip in drei Berei-

chen bewähren. Das wäre einmal in der Therapie: Es gibt Kolleg.innen, die lassen Patient.innen 

schreiben, lassen selbst in der Therapie auch Musik beschreiben oder benutzen kreative Schreib-

methoden in der Therapie. Dann gilt es für die Dokumentation und Rekonstruktion von thera-

peutischen Prozessen. Das heißt, das Sprechen und Schreiben über Therapie im unmittelbaren 

dokumentarischen Sinne. Auch da können bereits künstlerische und 

kunstanaloge Methoden und Ausdrucksformen Verwendung finden. 

In der raffinierteren, weiter verarbeiteten Fassung ist es das Schreiben 

als Forschungsmedium, zu dem Sie ganz deutlich gesagt haben, dass wir in einer langen Tradi-

tion von Wissenschaftlichkeit leben, die eben zentral einfach die Schriftsprache sieht. Das wären 

die drei Hauptbereiche: Sprache und poetische Methoden in der Therapie, Schreiben als Dokumen-

tation und Schreiben in der Wissenschaft.

Wir nehmen hier eine Trias als Vorstellungsmodell und ich möchte noch weitere relationale 

Denkfiguren anbieten, um ergänzende Wirk- und Einsatzdimension des Schreibens zu eröffnen. 

Es gibt eine private Dimension des Schreibens, dann eine persönliche, semi-öffentliche Dimen-

sion und eine öffentliche Dimension des Schreibens. Konkret für Therapeut.innen und künst-

lerische Therapeut.innen könnte für die private Ebene ein Journal geführt werden. Es ist kein 

Tagebuch im herkömmlichen Sinne, mehr ein geschützter Raum, um sie zu be-ichen – wenn 

ich das Wort Beichten neu lese. Das ist dann ein Ort, wo ich unzensiert von der Seele schreiben 

kann und zugleich eine Art von Ideen-Speicher oder eine Ressource für, die zweite Dimension 

des professionell-therapeutischen Schreibens, nämlich die persönlich-semi-öffentliche Arbeit. 

Ich lese mich selber und kann Argumentationen, Muster, Zusammenhänge erkennen und nut-

zen, um wieder in den Prozess mit Patient.innen zu gehen oder auch ins Team und den Aus-

Für wen schreibe ich?

Die Schreibkompetenz künst-
lerischer Therapeut.innen
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tausch mit Kollegen und Kolleginnen. Schließlich erreichen wir den dritten Bereich, in dem ich 

Dossiers von fachlichen Themen und Beiträgen anlege, mit denen ich bewusst in die Fach-Öf-

fentlichkeit, z. B. mit einem Artikel oder Projektpapier gehe. Der Psychiater und Gestaltthera-

peut Jorge Bucay z. B. hat eine professionelle Autorenschaft6 im Verfassen 

eigener Geschichten entwickelt, die er dann wieder in seiner therapeu-

tischen Praxis einsetzt.

Betreibe ich das Schreiben kontinuierlich, verbessert das nicht nur meine sprachlichen Mög-

lichkeiten, sondern auch meine Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit. Es handelt sich um 

einen – auch neuronal – plastischen Prozess, der lebenslang entwickelbar ist.

Wir haben einige Fragen angesprochen, die man sich an das eigene Schreiben und das eigene 

Sprechen stellen kann, die jetzt und hier nicht abschließend beantwortet werden. Die Fragen sind 

immer kontext- und schreibkulturabhängig und können dazu dienen, sich des eigenen Sprechens, 

Schreibens und Lesens ein wenig bewusster zu werden. Herzlichen Dank Frau Hof, für diesen auf-

schlussreichen interdisziplinären Gedankenaustausch.
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Hof, K. (Hrsg.) (2020). Dreierleri Mut. Collage zur Relevanz von Poesie, Literatur & Schreiben in Gesellschaft 
und Gesundheit. Berlin: HPB University Press.

Hof, K. (2019). Poesie und Poiesis. In P. Sinapius (Hg.), Grundlagen der Kunsttherapie, Band 8, Berlin: HPB 
University Press.

Hof, K. (2019). Poesie und Coping. Psychotherapie im Alter. Themenheft Künstlerische Therapien, 16. (1), 69–
80. 

Hof, K. (2016). »Telling the Story.« In: H.Jahn, P. Sinapius (Hrsg), Transformation. Künstlerische Arbeit in 
Veränderungsprozessen. Grundlagen und Konzepte. Berlin: HPB University Press

Publikationen Jan Sonntag – themenbezogene Auswahl

Sonntag, J. & Mainka, S. (2020). Neurologische Musiktherapie und das Atmosphärenkonzept – eine Reso-
nanzbeziehung. Musiktherapeutische Umschau, 41(2), 152–157.

Sonntag, J. (2020). Musikalisierung der Sprache – Sprachveränderungen bei Menschen mit Demenz. In 
K. Hof (Hrsg.), Dreierlei Mut. Collagen zur Relevanz von Poesie, Literatur & Schreiben in Gesellschaft 
und Gesundheit. Positionen und Poeme zur Bedeutung von Poesie für Gesundheit und Gesellschaft 
(S. 48–55). Berlin, Hamburg: HBP University Press.

Sonntag, J. (2015). Methodisch gestütztes Nach-denken. Rekonstruktive Forschung in der Musiktherapie. In 
G. Schmid, P. Sinapius (Hrsg.), Artistic Research in Applied Arts. Wissenschaftliche Grundlagen künst-
lerischer Therapien, Bd. 5 (223–247). Berlin: HPB University Press.
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1 vgl. https://www.alphadekade.de/de/ziele-1698.html
2 vgl. Hof, K. (2019). Poesie und Poiesis. Positionen zu den Möglichkeiten bzw. Grenzen gestalteter Sprache, das 
Ephemere in relationalen Konstellationen zu greifen. In: H. Gruber et al. (Hrsg.): Wissenschaftliche Grundlagen 
der Künstlerischen Therapien, Band 8, Teilnehmende Beobachtung in den Künstlerischen Therapien. Berlin: HPB 
University Press
3 Hof, K. (2016). Telling the Story.« In: H. Jahn, P. Sinapius (Hrsg.), Künstlerische Arbeit in Veränderungsprozessen. 
Grundlagen und Konzepte, Berlin: HPB University Press

Schreiben als Ressource
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4 Hustvedt, S. (2018). Die Illusion der Gewissheit. Reinbek: Rowohlt
5 Hof, K. (2020). Rahmungen – Schreiben als ästhetische Resonanzbeziehung. In: K. Hof (Hrsg.), Dreierlei Mut. 
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University Press
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Musiktherapie und Psychopharmakotherapie – 
Teil III

Antipsychotika und Anxiolytika/Hypnotika

a Institut für Musiktherapie, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
b Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Medizinische Universität Wien

In Teil I dieser Serie hatten wir über die Ergebnisse einer Umfrage bei Musiktherapeut.innen und 

Musiktherapie-Studierenden bezüglich ihrer Einstellung und ihres Wissenstands im Hinblick auf 

Psychopharmakotherapie berichtet (Baumgartner, 2020)1. Dabei hatte sich gezeigt, dass die Ein-

schätzung der Wirkung von Psychopharmaka auf Wachheit (Sedierungsgrad) sowie auf Stimmung, 

Schwingungsfähigkeit, Affektregulation etc. (affektive Ebene) als besonders relevant für die Durch-

führbarkeit und Gestaltung von musiktherapeutischen Einheiten angesehen wurde. Insbesondere 

der Bereich »Wirkung & Nebenwirkungen« von Medikamenten wurde hoch geratet. In dieser Folge 

geht es um zwei Medikamentengruppen, bei denen die oben genannten Themen von besonde-

rem Interesse sind und eine große Relevanz für die praktische Arbeit von Musiktherapeut.innen 

gegeben ist: (1) die Gruppe der Antipsychotika und (2) die Gruppe der Anxiolytika bzw. Hypnotika.

Antipsychotika

Der Begriff Antipsychotika (Neuroleptika) umfasst Psychopharmaka, die ein charakteristisches Wirk-

spektrum auf die Symptome von Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, wie forma-

le und inhaltliche Denkstörungen (inklusive Wahnsymptomen), Störungen der Affektivität oder 

Wahrnehmungsstörungen, aufweisen (Stichwort: »antipsychotische Wirkung«).

1. Einteilung

Antipsychotika können eingeteilt werden nach

1. der chemischen Struktur

2. dem biochemischen Wirkmechanismus (typisch, atypisch)

3. nach dem klinischen Wirkspektrum (hoch-, mittel- oder niederpotent)
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Am gebräuchlichsten im klinischen Alltag ist heute aber nach wie vor die chronologische Unter-

teilung in Antipsychotika der

1. Generation: z. B. Haloperidol (Haldol®)

2. Generation: z. B. Clozapin (Leponex®), Quetiapin (Seroquel®), Olanzapin (Zyprexa®), Risperi-

don (Risperdal®)

3. Generation: Aripiprazol (Abilify®)

2. Allgemeine Hinweise

Die medikamentöse Behandlung schizophrener Erkrankungen ist ein wichtiger Behandlungspfeiler 

neben der Sozio- und der Psychotherapie (inkl. Psychoedukation). In Teil I dieser Serie wurde be-

reits auf die hohe Relevanz von integrierten/partnerschaftlichen Konzepten 

für eine gelingende Psychopharmakotherapie generell hingewiesen (Stich-

wort: Trialog). Dies gilt umso mehr für die Behandlung von Erkrankungen 

aus dem schizophrenen Formenkreis, bei der eine medikamentöse Thera-

pie – insbesondere in der Akutphase – in der Regel unverzichtbar ist und zudem aber Adhärenz-

Probleme sehr häufig auftreten. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 50 % der Patient.innen 

die verordneten Medikamente nicht regelmäßig einnehmen (Bäuml, Brönner & Leucht, 2018). Die 

Adhärenz lässt sich jedoch durch vertrauens- und beziehungsbildende Interventionen sowie durch 

eine Berücksichtigung von Patient.innenpräferenzen im Sinne einer »geteilten Entscheidungsfin-

dung« (Zaumseil, 2000, zitiert nach Bock, 2003, S. 117) maßgeblich verbessern:

Wo immer die Pharmakotherapie innerhalb eines umfassenderen psychosozialen (bzw. psy-

chotherapeutischen) Behandlungskontextes relativierbar wird und die Behandlung sich an 

den Bedürfnissen eines einzelnen Patienten und seines Netzwerkes orientiert, da besteht die 

 Chance, dass sich das Handeln derer, die als Professionelle und Betroffene kooperieren, mit-

einander entwickeln kann. (Zaumseil, 2000, zitiert nach Bock, 2003, S. 117)

3. Therapeutische Wirkung

Fallvignette 12

Frau M. wird mit der Diagnose paranoide Schizophrenie stationär aufgenommen. »In der 

Trucha (Truhe, Anm.) liegen Leichen.« Besonders Autos mit Gepäcksträger erzeugten bei 

Frau M. große Furcht. In der Musiktherapie gab es auch eine Truhe (in Wahrheit ein Behälter 

für das Monochord). Erst nach Gabe eines Antipsychotikums konnte sie angstfrei den Musik-

therapieraum betreten.

Fallvignette 2

Die paranoide Schizophrenie von Frau H. (Ende vierzig) exazerbiert im Rahmen eines fami-

liären Konflikts. Sie lässt sich freiwillig aufnehmen, wird stationär jedoch von Tag zu Tag 

impulshafter, verlässt wiederholt die Abteilung, ignoriert Covid-19 Regeln, zeigt sich zu-

nehmend entgrenzter, drohend impulshaft und wird schließlich nach drei Tagen nach UBG2 

untergebracht. Sie wird mit Quetiapin, Trazodon und zusätzlich hochdosiert mit Lorazepam 

behandelt – trotz hoher Dosen beruhigt sich die Patientin kaum.  

Medikamentöse   
Therapie bei Schizo-

phrenie  unverzichtbar
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Die Patientin wurde seit der Erstmanifestation ihrer Schizophrenie bei allen Aufenthalten 

auch einzelmusiktherapeutisch behandelt; sie fragt in der Regel aktiv nach der Musikthera-

pie und kann diese auch oft schon in der Akutphase für sich nutzen.  

Als ich ihr bei diesem Aufenthalt nach ein paar Tagen an der Abteilung begegne und sie anspre-

che, sieht sie mich wie einen Fremden an, registriert mich kaum, ist mit einer alltäglichen Sache 

beschäftigt und verfolgt diese weiter. An den Beginn einer Musiktherapie ist nicht zu denken.  

Die psychopharmakotherapeutische Behandlung und auch die Betreuung durch das Pflege-

personal gestaltet sich einige Tage sehr schwierig, dann beginnt eine leichte Besserung. Am 

zwölften Tag ihres Aufenthaltes geht sie auf mich zu und fragt vorwurfsvoll, warum wir noch 

keine Musiktherapie gehabt hätten. Es erfolgt eine Zuweisung und die Einzeltherapie beginnt 

am nächsten Tag.

Antipsychotika verbessern die Symptomatik schizophrener Erkrankungen wie Denk- und Verhal-

tensstörungen, psychomotorische Erregungszustände, affektive Spannung sowie Halluzinationen 

und Wahnideen (Positiv-Symptome). Auf Negativsymptome (wie z. B. kognitive Störungen, Affekt-

verflachung, Anhedonie, Motivationsmangel, Sprachverarmung) haben Anti psychotika der 2. oder 

3. Generation möglicherweise einen größeren Effekt, als die der ersten Generation. 

Durch die Einnahme von Antipsychotika kommt es weder zu einer physischen noch 

zu einer psychischen Abhängigkeit.

Während sich mit der Gabe von Medikamenten eine stärkere Wirkung auf die Positivsympto-

matik erzielen lässt, zeigt die Studienlage vielversprechende Ergebnisse für die Behandlung der 

Negativsymptomatik mit Musiktherapie (Geretsegger et al., 2017). Diese Wirkung wird durch eine 

hohe Therapieakzeptanz der Musiktherapie unterstützt (Metzner, 2020).

4. Wirkmechanismen

Müller und Benkert (2019) stellen in ihrem 

Kapitel zu Antipsychotika einleitend fest: 

»Der eigentliche Wirkmechanismus der 

Antipsychotika ist weiterhin unbekannt« 

(S. 290). Als gesichert gilt, dass durch An-

tipsychotika verschiedene Neurotransmit-

tersysteme im Gehirn in unterschiedlichem 

Ausmaß blockiert werden. Ausschlaggebend 

für die antipsychotische Wirkung scheint 

dabei im Wesentlichen die Blockade von 

D2- Dopamin-Rezeptoren zu sein, die eine 

Dämpfung der dopaminergen Überaktivität 

zur Folge hat (s. Abb. 1).

Wirkungen und 
 Nebenwirkungen

Abbildung 1. Möglicher Wirkmechanismus von 
Antipsychotika.
Aus: Laux, G., Dietmaier, O. & König W. (2002). 
Psychopharmaka, 7. Auflage.
© Elsevier GmbH, Urban & Fischer, München.
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5. Zugelassene Indikationen

Müller und Benkert (2019) machen darauf aufmerksam, dass Antipsychotika nosologieübergrei-

fend wirksam sind und dass sich die primäre Indikation nach Zielsymptomen und -syndro-

men richtet. Den Haupteinsatzbereich machen schizophrene, schizotype und wahnhafte Stö-

rungen aus.

Gesicherte Wirksamkeit von Antipsychotika bei psychiatrischen Indikationen 
(nach Müller & Benkert, 2019, S. 296 f.)

 − Schizophrene Störungen

 − Schizoaffektive Störungen

 − Andere organische Psychosen (z. B. Alkoholpsychosen)

 − Bipolare Störungen (vgl. Teil II dieser Serie)

 − Impulskontrolle bei tiefgreifenden Entwicklungsstörungen

 − Bestimmte neuropsychiatrische Erkrankungen (z. B. Tic-Störungen, L-Dopa-induzierte Psycho-

sen)

 − Demenzassoziierte schwere Verhaltensstörungen (allerdings in der Regel keine Zulassung in 

dieser Indikation)

 − Depressionen mit psychotischen Symptomen (in Kombination mit Antidepressiva)

 − Augmentationstherapie bei unipolarer Depression

 − Augmentationstherapie bei therapierefraktären Angst- und Zwangsstörungen

 − Syndromorientierte Therapie bei Persönlichkeitsstörungen

 − Schmerzsyndrome

 − Schlafstörungen

 − Unruhe und Erregungsstände, auch im Rahmen von Notfallsituationen und bei Delir

6. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)

Fallvignette 3

Frau H., Ende sechzig, hatte bereits zahlreiche Schicksalsschläge hinter sich (häusliche Ge-

walt, Tod der Tochter, hohe Schulden und zuletzt ein schwerer Autounfall mit zahlreichen 

Knochenbrüchen), bevor sie erstmals mit der Diagnose Anpassungsstörung stationär auf-

genommen wurde. Der Aufnahmegrund war ein Suizidversuch mit Alkohol und Schlaf-

tabletten. Jahrelanger Alkohol- und Benzodiazepinabusus führten während des stationä-

ren Aufenthalts zu schwerer Entzugssymptomatik. Als medikamentöse Therapie wurde u. a. 

Seroquel verordnet. Die Nebenwirkungen empfand Frau H. verheerend. Sie beschrieb diese 

als Dauer müdigkeit und als heilloses Durcheinander in den Gedanken. Viel erträglicher sei-

en die Nebenwirkungen durch Alkohol: »Im Gegenteil, mir fehlt der Rausch, ganz ehrlich – 

der Alkohol hat mir über vieles hinweggeholfen«. Ihr Wunsch in der Einzel-Musiktherapie 

war es, etwas zu finden, dass sie von den Medikamenten-Nebenwirkungen ablenken wür-

de.  Gitarrespielen, Summen und Singen machten ihr zunehmend Freude, und sie bemerk-

te erstaunt, dass sie während der Sitzungen tatsächlich weniger unter den Nebenwirkungen 

des Seroquels litt. Nach einigen Wochen ging es Frau H. deutlich besser und sie konnte ent-

lassen werden.
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Bei Antipsychotika der 1. Generation spielen im Hinblick auf unerwünschte Arzneimittelwirkun-

gen (UAW) vor allem die sogenannten extrapyramidalen Störungen (EPMS) eine wichtige Rolle. Im 

Unterschied zur Pyramidenbahn, welche die bewusste Bewegung steuert (Willkürmotorik), ist 

das extrapyramidal-motorische System für automatisierte und erlernte moto-

rische Prozesse zuständig, wie zum Beispiel Gehen oder Rad fahren. Durch die 

Blockierung von dopaminergen Bahnen werden durch den relativen Mangel an 

Dopamin typische Nebenwirkungen hervorgerufen, die vom Zeitpunkt ihres Auftretens in akute 

und sich langsam entwickelnde (tardive) Nebenwirkungen unterschieden werden (z. B. Dystonien, 

Akathisie und Parkinsonoid). Diese Spätfolgen können als unkontrollierbares »Mümmeln«, Tremor 

oder Bewegungsunruhe die Lebensqualität einschränken und betroffene Personen stigmatisieren.

Weitere typische UAW sind der Abbildung 2 zu entnehmen.

Einschränkung der 
 Lebensqualität

Abbildung 2. Somatische UAW von Antipsychotika
Aus: Wunn, E. (2006). Psychiatrie. München: Elsevier.
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Die hier beschriebenen, mitunter sehr beeinträchtigenden UAW bedingen auch, dass dem infor-

mierten Einverständnis gerade in der medikamentösen Behandlung der Schizophrenie besonderes 

Augenmerk geschenkt werden muss. So gilt es auch darauf zu achten, wieviel der gegebenen Infor-

mationen über potenzielle UAW in einer akuten Krankheitsphase verarbeitet werden können. Daraus 

folgt, dass der Prozess der Aufklärung zu Wirkungen und UAWs als ein kontinuier-

licher zu verstehen ist, der in verschiedenen Stadien der Erkrankung immer wieder 

neu angepasst werden muss, um Transparenz und Verständlichkeit zu gewährleisten.

Exkurs 1: »Das fade Gehirngefühl«

Das im Original postkartengroße Bild (s. Abb. 3) wurde von Johann Garber (*1947) im Jahr 1980 ge-

zeichnet. Garber gehört zur Gruppe der Künstler.innen, die im Art/Brut Center Gugging in der Nähe 

von Wien leben. Der – leicht abgewandelte – Titel des Bildes stand auch Pate für die noch lau-

fende große Retrospektive »gehirngefühl.! kunst aus gugging von 1970 bis zur gegenwart« (www. 

museumgugging.at). Johann Feilacher, Künstlerischer Direktor und Kurator des Museums Gug-

ging, erzählt dass Garber im Vorfeld zur Entstehung dieses Werkes an Bildern mit Darstellungen 

der Seele als Wolke gearbeitet habe. Es gebe hier keinen direkten Bezug zu Nebenwirkungen von 

Psychopharmaka. Generell könne aber gesagt werden, dass die Kreativität der Künstler.innen so-

wohl unter einer Über- als auch unter einer Unterdosierung der Medikamente leide (persönl. Mit-

teilung, 26.08.2019).

Abbildung 3. Das fade Gehirngefühl (J. Garber). © Privatstiftung-Künstler aus Gugging

Aufklärung über 
Neben wirkungen 

 nötig

http://www.museumgugging.at
http://www.museumgugging.at
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Anxiolytika/Hypnotika

Fallvignette 4

Herr F., Mitte fünfzig, kam nach einem Rückfall in seine Alkoholabhängigkeit, bei welchem er 

erstmalig auch Suizidgedanken entwickelt hatte, zur wiederholten Aufnahme auf die Akut-

psychiatrie. Aufgrund seiner Motivation zu einer Langzeittherapie wurde er in das Therapie-

programm aufgenommen und sofort einer wahrnehmungszentrierten, musikgestützten Ent-

spannungsgruppe zugewiesen.  

Seine erste Teilnahme an der Gruppe, die er aus einem Voraufenthalt kannte und auch 

schätzte, wurde für ihn zu einem äußerst frustrierenden Erlebnis, so dass er daran nie wie-

der teilnehmen wollte. Seine Körperwahrnehmung war noch von Entzugssymptomen domi-

niert gewesen und in der ruhigen Schlussphase der Therapie wurde er mental massiv von all 

seinen Problemen überwältigt. Der Patient war äußerlich während der Therapie sehr gefasst 

und ruhig geblieben, der Therapeut hatte nur eine phasenweise etwas bewegtere Atmung 

beim Patienten wahrgenommen.  

Zehn Tage später ließ sich der Patient wieder auf eine Teilnahme in der Entspannungsgrup-

pe ein und konnte die Sichtweise teilen, dass der Beginn dieser Therapie in der Entzugsphase 

zu früh angesetzt war. Die medikamentöse Entzugsbehandlung u. a. mit dem angstlösenden 

Benzodiazepin Oxazepam (Praxiten®) und dem sedierenden Antipsychotikum Prothipendyl 

(Dominal®) war gut verlaufen und die schrittweise Reduktion von Praxiten® (15 mg 1–0–1–1) 

im Gange. Diesmal fand er zu einem überwiegend positiven Körperleben und wurde nicht von 

seinen ungelösten Problemen überwältigt, sondern konnte seine Aufmerksamkeit wechsel-

weise auf den Körper, auf die Musik und angedachte Lösungen seiner Probleme lenken.

Anxiolytika (anxio-lytisch = angstlösend) werden zur Behandlung von Angst- und Spannungs-

zuständen eingesetzt; eine ältere Bezeichnung lautet: Tranquilizer. Arzneimittel, die zur Be-

handlung von Schlafstörungen oder zur Sedierung eingesetzt werden, nennt man Hypnotika 

oder Sedativa.

1. Einteilung

Anxiolytika:

Angststörungen werden medikamentös in der Regel mit Antidepressiva, Pregabalin (Lyrica®) oder 

Buspiron (Buspar®) behandelt. Benzodiazepine sollten bei Angststörungen aufgrund ihres Ab-

hängigkeitspotenzials nur kurzfristig eingesetzt werden.

Hypnotika:

Hypnotika sind eine heterogene Arzneimittelgruppe, zu denen unterschiedliche Substanzen, die 

Schlaf fördern oder erzeugen, gezählt werden. Dazu gehören unter anderem:

 − Benzodiazepine

 − Benzodiazepinähnliche Hypnotika (z. B. Zolpidem (Stilnox®))

 − Antidepressiva (trizyklische Antidepressiva, Mirtazapin)

 − Antihistaminika: z. B. Diphenhydramin (Calmaben®, Noctor®)

 − Phytopharmaka: z. B. Baldrian
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Benzodiazepine werden wiederum unterteilt in:

 − kurzwirksam (< 6 h): z. B. Midazolam (Dormicum®)

 − mittellang wirkend (6–24 h): z. B. Lorazepam (Tavor®, Temesta®)

 − langwirkend (> 24 h): z. B. Diazepam (Valium®)

2. Allgemeine Hinweise

 − Benzodiazepine können zu physischer und psychischer Abhängigkeit, Toleranzentwicklung 

und Entzugssymptomen führen – abhängig von Dosierung und Dauer der Gabe.

 − Vorsicht ist beim Führen eines Kraftfahrzeuges oder beim Bedienen gefährlicher Maschinen 

geboten, solange die Wirkung des Medikamentes nicht eingeschätzt werden kann.

 − Ältere Menschen sind empfindlicher in Bezug auf dämpfende Wirkungen auf das zentrale 

Nervensystem, insbesondere können Gleichgewichtsstörungen (Fallneigung, Gangstörun-

gen), Gedächtnis- und kognitive Störungen (Verwirrtheit, Orientierungsstörungen) auftreten.

 − Mitunter wurden paradoxe Wirkungen beschrieben, sodass es bei Gabe von Benzodiazepi-

nen zu einer Aktivitätssteigerung kam.

3. Therapeutische Wirkung

Benzodiazepine wirken in der Regel schnell und zuverlässig auf die folgenden Zielsymptome: 

Angst, innere Unruhe, muskuläre Spannung, Hypervigilanz und Schlafstörungen. Man geht da-

von aus, dass Benzodiazepine primär auf somatische und Verhaltensmanifestationen von Angst 

wirken. Die Effekte auf psychische oder ko-

gnitive Symptome (Ärger, Sorgen, Empfind-

lichkeit, Zwanghaftigkeit) sind dagegen nur 

gering ausgeprägt.

4. Wirkmechanismen

Als Hauptwirkort der Benzodiazepine gilt der 

GABA-Rezeptor: durch Bindung am Rezep-

torkomplex (siehe Abb. 4) wird die Affini-

tät für GABA erhöht, was zu einer höheren 

Frequenz der Öffnung des Chlorid-Ionen-

Kanals führt (d. h. mehr Chlorid-Ionen ge-

langen in kürzerer Zeit in die Zelle). Dies be-

wirkt eine Verstärkung der inhibitorischen 

GABA-Wirkung und führt zu einer zentralen 

Dämpfung des limbischen Systems, der For-

matio reticularis und des Cortex.

Angst- und 
 Schlafstörungen

Abbildung 4. Wirkmechanismus von Benzodia-
zepinen
Aus: Laux, G., Dietmaier, O. & König W. (2002). 
Psychopharmaka, 7. Auflage.
© Elsevier GmbH, Urban & Fischer, München.
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5. Zugelassene Indikationen

 − Akute Angst-, Unruhe- und Spannungszustände

 − Schlafstörungen

 − Angst- und Panikstörungen

 − Behandlung des akuten Alkoholentzugssyndroms

 − Anfallsleiden, Status epilepticus

 − Muskelspasmen, Dystonie, »Restless-legs-syndrom«

 − Tetanus (Diazepam)

 − vor medizinischen Eingriffen

 − intravenöse Verabreichung: Sedierung bei starker Erregung

Weitere Indikationsbereiche:

 − Antipsychotikabedingte Akathisie (»Sitzunruhe«)

 − Ko-Medikation bei Depression

 − neuralgische Schmerzen

6. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)

Fallvignette 5

Frau G., Mitte vierzig, ist nach einem Suizidversuch mit multiplen Frakturen ans Bett gefes-

selt, in depressiver Stimmung und mental auf ihre Probleme und Schuldgefühle eingeengt. 

Musiktherapie ist nur am Krankenbett möglich. Ihre Hände sind unverletzt und sie erwähnt 

nebenbei im Erstkontakt ihre frühere Liebe zu Bewegung und Musik. Nach einem Erstkon-

takt bringe ich eine Sansula und eine Gitarre mit zur Therapie. Nach kurzem Explorieren der 

Sansula vertieft sich die Patientin in ihre Klänge und entwickelt eine unglaubliche Kreativi-

tät. Sie betritt innerlich einen freien Raum, schließt die Tür zu ihrer unerträglichen Situation 

und spielt und tanzt in ihrer Musik. Dieser kreative Raum ist nicht verschlossen, ich begleitet 

sie auf der Gitarre und es entfaltet sich ein lebendiges improvisiertes Klanggeschehen, das 

in seinem Kontrast zur akutpsychiatrischen Realität und ihrer Situation im Augenblick etwas 

unwirklich anmutet. Dieser musikalische Raum bleibt aber in der Folge neben allen anderen 

Therapieinhalten ein stabiles Element in jeder folgenden Musiktherapieeinheit.  

Als die Patientin mobil wird, unternimmt sie stationär nach einem belastenden Ereignis einen 

weiteren Suizidversuch und wird danach vorübergehend zusätzlich zu ihrer antidepressiven 

Medikation hoch mit Lorazepam (Temesta®) behandelt. Ihre kreative Spielweise verändert sich 

in der Folge, die Klarheit und Gestaltungskraft ist abgeschwächt, die Patientin fühle sich »wie 

in eine Wolke gepackt« und nehme sich und auch die Klänge wie durch einen Nebel oder 

Schleier wahr. Die Patientin beschreibt ihre Töne ferner oder fremder und kann sich mit ihrer 

Gestaltung nicht mehr so identifizieren. Das gewohnte bewusste Betreten und Nutzen ihres 

kreativen Innenraums sei ihr nicht mehr möglich und das Improvisieren und Ausdrucksge-

schehen habe für sie an Bedeutung verloren. Mit der Reduktion des Benzodiazepins gewinnt 

die Patientin zwar ihre Gestaltungskraft zurück, der innere kreative Raum ist für die Patientin 

aber nicht mehr so wichtig, andere, die Bewältigung ihrer Situation betreffende Themen, aber 

auch das Erlernen von Abgrenzung und Entspannung treten in den Vordergrund.
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Nebenwirkungen bei Benzodiazepinen treten insgesamt selten auf und können durch Dosisan-

passung vermieden bzw. reduziert werden:

 − Allgemeiner sedierender Effekt (Müdigkeit, Benommenheit, Verwirrtheit)

 − Schwindel

 − Konzentrationsstörungen, Gedächtnis- und kognitive Störungen, anterograde Amnesie (Stö-

rung der Merkfähigkeit; häufiger bei hochpotenten Substanzen),

 − Paradoxe Erregung (z. B. bei älteren Patient.innen), Schlafstörungen

 − Atemdepression und -stillstand nach hohen (parenteralen und schnell verabreichten) Dosen

Cave: Benzodiazepine können bereits unter therapeutischer Dosierung nach längerer Gabe (meh-

rere Wochen) zu einer Abhängigkeit führen. Besonders Substanzen mit schnellem Wirkungsein-

tritt werden auch missbräuchlich verwendet (worauf die Rolling Stones in ihrem Song »Mother’s 

little helper« bereits Mitte der 1960er-Jahre hingewiesen haben).

MOTHER’S LITTLE HELPER  

Mother needs something today to calm her down 

And though she’s not really ill 

There’s a little yellow pill 

She goes running for the shelter of a mother’s little helper 

And it helps her on her way, gets her through her busy day

Exkurs 2

In einer randomisierten, kontrollierten Studie von Ridder et al. (2013) wurde die Wirkung von Ein-

zel-Musiktherapie (ca. 12 Sitzungen in 6 Wochen) auf agitiertes Verhalten, Lebensqualität und Me-

dikamentenverbrauch bei an Demenz erkrankten Personen untersucht (N = 42; cross over trial). 

Bei mehr als 2/3 aller Patient.innen (71 %) waren – zumeist aufgrund des agitierten Verhaltens – 

psychotrope Medikamente verordnet worden; die Mehrheit der Patient.innen erhielt mehr als ein 

Medikament, darunter Antidepressiva, Benzodiazepine und Antipsychotika.

Bezogen auf die Medikation zeigte sich, dass es unter der Musiktherapie-

Bedingung weniger häufig zu Dosissteigerungen kam als unter der Kontroll-

bedingung (standard care). In Einzelfällen kam es sogar zu einer Reduktion der psychotropen Me-

dikation in der Musiktherapie-Gruppe. Die Autor.innen kommen zu dem Schluss, dass der Einsatz 

von Musiktherapie geeignet ist, Agitation bei von Demenz betroffenen Personen effektiv zu behan-

deln und somit eine Möglichkeit darstellt, den Bedarf an psychotroper Medikation zu reduzieren.
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2 Unterbringungsgesetz

Und ein »Schmankerl« aus der Late-Night-Show »Willkommen Österreich« zur Lernkontrolle:

»Medikament ODER Heavy-Metal-Band«

Frage: Handelt es sich bei den folgenden Begriffen um ein Psychopharmakon oder um den Na-

men einer Heavy-Metal-Band?

(A) Zurdok

(B) Orap

(C) Epizod

(D) Angizia

Fazit für die Praxis

 − Sowohl bei Antipsychotika als auch bei Anxiolytika handelt es sich um Wirkstoffklas-

sen, die häufig in der Psychiatrie eingesetzt werden.

 − Häufig findet sich in diesem Zusammenhang auch ein Off-Label-Gebrauch außerhalb 

des eigentlichen Indikationsspektrums, um generell eine Sedierung herbeizuführen.

 − Der Effekt der Sedierung kann einerseits als erleichternd und angenehm empfunden 

werden, was auch das Missbrauchspotenzial von Benzodiazepinen erklärt.  Andererseits 

berichten Patient.innen mitunter auch von einem Gefühl des »Eingemauert-Seins«.

 − Musiktherapeut.innen können diesbezüglich die Äußerungen der Patient.innen 

ebenso aufnehmen, wie auch eine eigene Bewertung vornehmen, um den behan-

delten Ärzt.innen ein Feedback zu geben und somit eine möglichst optimale thera-

peutisch wirksame psychopharmakologische Therapie zu ermöglichen.

 − Musiktherapie kann einen wichtigen Beitrag zur Behandlung von Negativsymptomen 

bei Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis leisten und darüber hinaus 

generell die Therapieadhärenz unterstützen.

 − Musiktherapie kann eingesetzt werden, um den Bedarf an psychotroper Medikation 

zu reduzieren.
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Die richtigen Antworten erfahren Sie in der nächsten Folge dieser Serie bzw. in Folge 476 von 

»Willkommen Österreich vom 22.09.2020 (3. Teil ab Minute 8:23):

http://www.willkommen-oesterreich.tv/pl.php

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. sc. mus. Thomas Stegemann, Wien
stegemann@mdw.ac.at

Univ.-Prof. Dr. Paul Plener, MHBA, Wien
paul.plener@meduniwien.ac.at

Aktuell im Blog unter www.musiktherapie.de/blog

Genussmomente: Wertvolle Kurzkontakte auf der psychiatrischen Intensivstation.

Von Eva Terbuyken-Röhm – ausgezeichnet mit dem DGPPN-Preis 2020

[auch: MU, 1–19: Narzisstischer Musikgenuss, S. 33–40]

Trommeln. Ein somatischer Ansatz.

Von Simon Faulkner

Worum geht es beim Würzburger Forschungsprojekt HOMESIDE?

Fragen an Prof. Th. Wosch, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg

Die Zwei von der Filmstelle

Christine Back und Ulrike Haffa-Schmidt rezensieren aktuelle Filme und entdecken immer wieder in-
teressante Berührungspunkte zum musiktherapeutischen Berufsfeld

Wie präsentiert man richtig? Mit Geschichten oder mit Daten?

Thomas Bergmann über die Kunst der Präsentation

Vier Fragen an…

Musiktherapeut.innen antworten auf Fragen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre 
Arbeit.

http://www.willkommen-oesterreich.tv/pl.php
http://www.musiktherapie.de/blog
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Wittener Prozess zur Situation der 
 Künstlerischen Therapien geht weiter …

Bericht zum Expertensymposium der Bundesarbeitsgemeinschaft 

 Künstlerische Therapien (BAG KT)1

Am 25./26. September 2020 trafen sich Expert.innen der Künstlerischen Therapien von Hochschu-

len, Aus- und Fortbildungsinstituten, Berufspolitik in Witten zu einem Symposium über die Wei-

terentwicklung der Künstlerischen Therapien in Deutschland.2,3

Ziel des Symposiums

Das Ziel des Expertensymposiums war es, nach der Veröffentlichung eines übergeordneten Berufs-

bildes durch die BAG KT im Jahr 2019 (s.www.bagkt.de) eine Empfehlung aus Sicht der Experten 

an die BAG KT auszusprechen zum weiteren Vorgehen bzgl. der Entwicklung einer berufsrechtli-

chen Anerkennung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmten sich ab über Ausbildungsrichtlinien und ver-

abschiedeten eine Petition für politische Entscheidungsträger sowie einen Zeit- und Aktionsplan 

zur Umsetzung.

Zum Symposium eingeladen waren von der BAG KT, der Dachorganisation der Künstlerischen 

Therapien, eigenständige Experten. Dazu waren 52 Organisationen, Ausbildungsinstitute, Fach- 

und Berufsverbände wie unabhängige Expert.innen der Künstlerischen Therapien aus Praxis und 

Wissenschaft im Vorfeld kontaktiert worden. In Witten trafen sich 21 Expert.innen aller künstle-

risch-therapeutischen Fachbereiche.

Gegenwärtiger Stand der Künstlerischen Therapien

Zunächst hatte Prof. Dr. Lutz Neugebauer, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Musiktherapeu-

tischen Gesellschaft, in einem vorbereitenden Onlinevortrag für die Teilnehmer.innen die Entwick-

lung der berufspolitischen Schritte in den letzten 10 Jahren vor allem im Bereich der Musiktherapie 

skizziert. Dazu gehörten u. a. die Zusammenführung der musiktherapeutischen Berufs- und Fach-

http://www.bagkt.de
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verbände, die Beteiligung an S3 Leitlinien durch die Fachgesellschaften und die BAG KT, Kontakte 

zu politisch Verantwortlichen des Bundesgesundheitsministeriums und zum Gemeinsamen Bun-

desausschuss (G-BA), die Einrichtung einer Zertifizierung durch die Deutsche Musiktherapeutische 

Gesellschaft (DMtG), Erstellung eines Berufsbildes der Künstlerischen Therapien, Begleitung und 

nachfolgende Auswirkung des IQWiG-Gutachtens vom Juli 2019. Vorrangiges Ziel war es dabei, eine 

Rücknahme des noch bestehenden Ausschlusses von Musik- und Tanztherapie aus der Heilmittel-

richtlinie (HEILM-RL) zu erreichen. Der Ausschluss besteht seit 1992 und ignoriert, nach Neugebauer, 

die wissenschaftlichen, gesundheitspolitischen und berufspolitischen Entwicklungen der letzten 

25 Jahre. In einem Impulsvortrag vor Ort informierte Neugebauer über die aktuelle gesundheits-

politische Situation in Bezug auf die Künstlerischen Therapien und skizzierte notwendige künftige 

Schritte für Vorbereitungen zur Anerkennung und künftigen gesetzlichen Regelung des Berufsstandes.

Patientensicherheit und Qualitätssicherung der Berufsausübung

Nach Neugebauer ist es aus Sicht der Patientensicherheit erforderlich, dass alle künstlerische The-

rapien vergleichbare Ausbildungsstandards aufweisen können. Die Gesundheitspolitik fordere bei 

der Anerkennung von Therapieverfahren eine gemeinsame Grundlage der Standards und Ausbil-

dungsbedingungen. Bei der Neuordnung der Gesundheitsberufe in der nächsten Legislaturpe-

riode ab Ende 2021 wäre ein gemeinsames Rahmencurriculum für alle Berufe der Künstlerischen 

Therapien eine wichtige Voraussetzung für eine angestrebte gesetzliche Regelung. Die Qualitäts-

sicherung in der Berufsausübung sollte durch die Dachorganisation aller Verbände, der BAG KT, ge-

sichert werden und der Zugang vor allem zum ambulanten Sektor durch den Gemeinsamen Bun-

desausschuss (G-BA) angestrebt werden.

Konsens zur Ausbildungssituation der Künstlerischen Therapien

Unter allen Beteiligten der Expertenrunde des Wittener Prozesses wurde ein Konsens zur Ausbil-

dungssituation der Künstlerischen Therapien formuliert.

Danach werden vier Empfehlungen an die BAG KT festgehalten:

 − Ein erster berufsqualifizierender Abschluss in Künstlerischen Therapien wird durch ein Stu-

dium an einer Hochschule mit Abschluss Bachelor oder eine inhaltlich gleichwertige min-

destens dreijährige Ausbildung an privatrechtlichen Institutionen erlangt.

 − Die Ausbildung erfolgt durch qualifizierte Lehrende.

 − Die Berufe der Künstlerischen Therapien sind somit akademische Gesundheitsberufe.

 − Der Expertenrat empfiehlt der BAG KT, eine Arbeitsgruppe zur Beschreibung der weiterfüh-

renden Ausbildungen einzusetzen.

Als Rahmenausbildung (Mindeststandards) wurden Grundkompetenzen und wesentliche Inhalte 

in Credit Points festgehalten. Sie betreffen zum Beispiel –

 − das fachspezifische Wissen der einzelnen Künstlerischen Kompetenzen

 − Medizinisches-Psychologisches Grundwissen mit den Grundlagen (psycho)therapeutischen 

Handelns

 − das Praxisfeld Supervision mit den Anforderungen einer qualifizierten Anleitung in zwei 

unterschiedlichen Praxisfeldern
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 − die Selbstreflexion (Personale Kompetenzen, Sozialkompetenz u. a.) und

 − das Wissenschaftliche Arbeiten (relevante Forschungsmethoden und wiss. Abschlussarbeit)

Dazu gibt es einen von den Ausbildungen selbstbestimmten Wahlbereich.

Insgesamt sollen die zu erwerbenden Credit Points des ersten Ausbildungsabschnitts einen 

Umfang von 180–240 CP betragen4.

Aktions- und Zeitplan

Die Wittener Expertenrunde schlug der BAG KT außerdem einen Aktions- und Zeitplan vor. Eine 

neu gebildete Arbeitsgruppe der BAG KT (AG/BR) soll außerdem an der Vorbereitung einer berufs-

rechtlichen Regelung arbeiten.

Der Plan enthält folgende Maßnahmen, die bis zum Frühjahr 2021 umgesetzt werden sollen 

(Auswahl):

 − Die BAG KT ist Ansprechpartner für die Politik im Zusammenhang einer berufsrechtlichen Re-

gelung und fungiert als zentrale Informationsstelle, alle entsprechenden Maßnahmen er-

folgen über die BAG KT und im Auftrag.

 − Kontaktaufnahme zu den gesundheitspolitischen Sprechern der Bundestagsparteien.

 − Prof. Dr. Lutz Neugebauer wie ein Expertengremium werden für die Kontakte beauftragt.

 − Kontakte auf lokalpolitischer Ebene zu Politikern vor Ort sollen erfolgen mit dem Ziel, über 

die Situation der Künstlerischen Therapien zu informieren.

 − Verstärkung der Öffentlichkeitsmaßnahmen.

 − Die BAG KT wird sich in Kooperation mit Hochschulen an der voraussichtlich im November 

erfolgten Ausschreibung (seitens des G-BA) des Innovationsfonds zum Thema Leitlinien und 

Richtlinien beteiligen.

 − Die Mitgliedschaft der BAG KT im Deutschen Kulturrat wird angestrebt (analog der Mitglied-

schaft der DMtG im Deutschen Musikrat).

 − Ein nächstes Expertengremium des Wittener Prozesses ist für den März 2021 vorgesehen.

 − Weitere einzelne Maßnahmen sind bei www.bagkt.de abrufbar.

Zum Abschluss des Wittener Expertengremiums verabschiedeten die Teilnehmer eine Petition, wel-

che von der BAG KT in folgender Formulierung angenommen wurde.

Petition

 − Wir erwarten vom Gesetzgeber eine staatliche Anerkennung der Berufe der Künstlerischen 

Therapien.

 − Wir fordern vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) den Zugang der Künstlerischen The-

rapien zu allen Sektoren des Gesundheitswesens

 − Wir treffen alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung in Studium, Weiterbildung, Fortbildung 

und Berufsausübung.

Weitere Informationen: info@bagkt.de, www.bagkt.de

http://www.bagkt.de
mailto:info@bagkt.de
http://www.bagkt.de
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1 Vorlage zusammengestellt von Anna Raettig, Johannes Junker in Verbindung mit Beatrix Evers-Grewe und 
Christian Hamberger
2 Finanziert wurde das Symposium dankenswerterweise von der Stiftung Michael (Bonn), der Andreas Tobias 
Kind Stiftung (Hamburg) und der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft (DMtG)
3 Die Teilnehmerliste der Expertenrunde sowie ein Protokoll mit weiteren Angaben sind bei www.bagkt.de zu 
finden.
4 Genauere Aufteilung der CP bei www.bagkt.de

Volker Bernius, Steinbach/Ts.
volker.bernius@musiktherapie.de
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Tonius Timmermann: C. G. Jung, die Musik und 

die Musiktherapie. Reichert Verlag, Wiesbaden 

2020, 213 S., 29,90 ¤.

Als tiefenpsychologisch orientierter Musikthera-

peut widmet sich Timmermann in seinem Buch 

der Frage, wie sich Musiktherapie der Archety-

penlehre bedienen, dieser aber im Umkehr-

schluss ebenfalls nützliche Erkenntnisse lie-

fern kann.

Liegt der Musik im kollektiv-phänomenolo-

gischen Verständnis eine archetypische Basis zu 

Grunde? Kann die begründete Annahme, einer 

Kombination des jungianischen Weltbildes mit 

musiktherapeutischen Vorgehensweisen ko-

härent aufgezeigt werden? Jungs eigener Pio-

niergeist für kreativtherapeutische Methoden 

durch sein schöpferisches Wirken und intensive 

Selbsterfahrungsprozesse mittels Musik, ließen 

ihn seinerzeit von einer starken archetypisch-

musikalischen Energie ausgehen. Timmermann 

begründet diese Ausführungen mit gut nach-

vollziehbaren Zitaten von Jung selbst und lässt 

ihn sozusagen direkt »zu Wort kommen«.

Der Autor formuliert als Zielsetzung seiner 

Schrift, eine systematische Gedanken- & Ma-

terialsammlung zum Thema in logisch schluss-

folgernder Darstellung. Anregungen und Fragen 

zu möglichen innovativen Forschungsdesigns, 

in denen die Komplexität von Musik auf musi-

kalische Grundelemente & -muster reduzieret 

werden müsste, werden formuliert und ange-

regt. Bislang sei der akustischen Ebene als Er-

fahrungs- & Symbolwelt im Sinne eines arche-

typischen intuitiven Verständnisses, gespeist 

aus dem was die Tiefenpsychologie »kollekti-

ves Unterbewusstsein« nennt, zu wenig in ihrer 

spezifischen Logik betrachtet worden. Es würde 

vielmehr einer musikorientierten Archetypen-

forschung bedürfen.

Dieses zentrale Postulat, wird mittels syste-

matischer Darstellung der wesentlichen Kern-

konzepte Jungianischer Lehre und der daraus 

abgeleiteten übertragenden Verbindung zur 

tiefenpsychologisch orientierten Musikthera-

pie hergeleitet und begründet.

Anhand der zentralen Individuationspha-

sen werden existentielle Themen sichtbar, die 

zum Beispiel in der improvisatorischen Arbeit 

mit Patienten zur unmittelbaren Persönlich-

keitsentwicklung und Selbstfindung beitragen 

können. Die Begegnung mit dem Archetypi-

schen in der Musik ermöglicht es eben nicht 

nur vorhandene Pathologien hörbar zu machen, 

sondern überdies eine tiefgründige »Selbsthei-

lung« anzustoßen und zu initiieren, welche 

durch den/die Therapeuten/in tragend beglei-
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tet wird. Musik kann mittels ihrer spannungs-

reichen Integrationsleistung von konsonantem 

und dissonantem akustischen Material trans-

formatorische Prozesse heraus aus einer krank-

machenden Selbstentfremdung hin zur seeli-

schen Ganzheit des Selbst anstoßen.

Es folgt ein Einblick in die Welt musikali-

scher Symbolisierungskraft durch Mythen und 

Rituale im klingenden Ursprung, bei der auch 

die strukturschaffende rhythmische Bedeu-

tung des Einfachzahligen thematisiert wird. 

Eine akustische Erfahrung der zahlenarche-

typischen Weltordnung findet sich bspw. bei 

Instrumenten wie dem Monochord, die sich 

der natürlichen Teilung des großen schwin-

genden Ganzen bedienen. Ein Einzelton mit 

seinem natürlichen Obertonspektrum (zah-

lenmäßige Einfachheit der Klänge) kann zu 

Zuständen eines spannungsfreiem Aufgeho-

benseins und tiefer Regression führen. Derarti-

ge Erfahrungen knüpfen an der intrauterinen 

Klangwelt und der Vorstellung einer klangli-

chen Urkraft an.

Zum Abschluss wird die spirituelle Potenz 

der Musik als »etwas Größeres« zu funktio-

nieren abgeleitet. Musik kann bei der Erfah-

rung einer Rückverbindung zum ursprüngli-

chen Sein in sich selbst mittels archetypischer 

Kräfte wirken.

Timmermanns Buch ist sicherlich kein Werk, 

das als »Betthupferl« unter gedämmter Le-

selampe überflogen werden kann, aber auch 

nicht sollte! Aufarbeitung, Struktur und In-

halt bieten alle von einem fundierten Fach-

buch zu erwartenden Aspekte. Angemessen 

recherchiert mit nachvollziehbaren Quellen, 

vermag es der Autor, dem/r praktisch tätigen 

Musiktherapeuten/in, die so essenziellen An-

sätze der Jungianischen Lehre in tiefenpsycho-

logischer Ausdrucks- und Denkweise näher zu 

bringen. Dem/r Leser/in ist sicherlich gut daran 

getan, sich im Vokabular analytischer Sprache 

bereits auf sicherem Fuße zu bewegen. Theo-

retische Komplexität und Praxisrelevanz kön-

nen so unmittelbar mit der individuellen Mu-

sik- und Berufserfahrung verschmelzen. Als 

»Einsteigerwerk« wahrscheinlich eher bei star-

kem persönlichen und/oder fachlichem Inter-

esse geeignet.

Britta Sperling, Dülmen

Ulrich Bahrke, Dominik Sackmann, Esther 

Schoellkopf Steiger (Hg.): Vertrautes und 

Fremdes in Musik und Psychoanalyse. Jahrbuch 

für Psychoanalyse und Musik, Bd. 4. Psycho-

sozial-Verlag, Gießen 2020, 189 S., ¤ 22,90

Das Jahrbuch versammelt Texte, die auf Vor-

träge des 10. Symposiums der Deutschen Ge-

sellschaft für Psychoanalyse und Musik (DGPM) 

2018 in Zürich mit dem gleichnamigen Titel zu-

rückgehen.

Altenmüller, Neurobiologe und konzertie-

render Flötist, demonstriert die neurobiolo-

gischen Abläufe beim auditiven Lernen und 

strahlt mit seinem Beitrag Freude und Genuss 

aus. Das ist es auch, was das Gehirn beim au-

ditiven Lernen empfindet. Anhand von »Nel 

vento, con Ariel« (Lombardi) entwickelt er, wie 

gute Musik beim ersten Hören und Spielen im-

mer eine Überraschung, ja Herausforderung ist.
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In dadaistischen Werken ist das Verfremden 

der eigentliche künstlerische Akt. Körber zeigt, 

wie der Dadaismus mit Fragmentierung, Ver-

schiebung und Verdichtung spielt und auf die-

se Weise – wie der Traum- eine Verbindung mit 

dem Unbewussten schafft.

Das von Krieg und Gewalt beeinflusste In-

dividuum spielt in drei Beiträgen eine große 

Rolle. Bei Leuzinger-Bohleber ist Frank Mar-

tins »Zaubertrank« der musikalische Kern. Sie 

belegt, wie in der Musik ubiquitäre Phantasien 

von Liebe und Tod aktiviert werden. Menschen 

fühlen sich hörend verstanden, gerade in ihrer 

leidvollen Geschichte mit der humanitären Ka-

tastrophe 2. Weltkrieg.

Auch Weimer geht es um Traumabearbeitung 

im Zuge des 2. Weltkrieges. Mit Steve Reichs 

»Different trains« stellt er musikalische Mittel 

des Verfremdens und Sich-Vertraut-Machens 

in den Mittelpunkt, wobei ihm die Resonanz 

als musikalische und zugleich psychische Mög-

lichkeit erscheint, das Fremde im Eigenen zu 

transformieren.

König entfaltet in lebendiger Psychohisto-

rie und Stilbildungsgeschichte die musikali-

schen Reibungs- und Einebnungsprozesse beim 

Kärntnerlied, das seine größte Veränderung 

während der Nazizeit erlebte vor dem Hinter-

grund des Spannungsfeldes zwischen deutscher 

und slowenischer Kultur.

In ihrer sich auf Psychogenese beziehen-

den Sicht auf Mozarts Zauberflöte beantwortet 

Pinschewer-Häflinger, was Papagenos Feder-

kleid mit dessen früher Traumatisierung zu tun 

hat, wie die Entwicklungsprozesse vom Jüng-

ling zum Mann dem Bewusstsein vertraut ge-

macht werden und wie Papagenos Flötenspiel 

ihn spiegelt und schützt.

Mäkeläs Fokus liegt auf dem falschen Sich-

Vertraut-Machen, auf dem Abkürzen der Wege, 

dem Verwestlichen und Versüdlichen fremder 

Musik, wenn er über Selbstreflexion und den 

wissenschaftlichen Umgang mit regionalspe-

zifischer Vertrautheit in der Sibeliusforschung 

nachdenkt.

Der Komponist Wiesendanger legt seine 

Überlegungen zur Improvisation und seine Er-

fahrungen damit dar.

Sackmann präsentiert von musikwissen-

schaftlicher Seite, dass die Kürze der Form und 

das Spiel mit den Einfällen sowohl in der So-

lokadenz wie im Witz den Zuhörern Fremdes 

nahebringt.

Mir war es eine Freude, so verschiedene Mu-

sik wie das bittersüße Kärntnerlied, die Sprach- 

und Musiküberformungen in Different Trains, 

Flöten spielende Luftgeister in Lombardis Mu-

sik und die Strenge in Martins Zaubertrank ken-

nenzulernen und über die klugen Einfälle dazu 

nachzudenken. Ich kann das Buch wärmstens 

empfehlen.

Barbara Dettmer, Lünen/Kronberg

Musiktherapie und Psychopharmaka

Eine Serie von Thomas Stegemann und Paul L. Plener

Teil I Allgemeine Einführung MU 2/2020, S. 140–151

Teil II  Antidepressiva / Antimanika und Phasenprophylaktika MU 3/2020, S. 261–270

Teil III  Antipsychotika und Anxiolytika / Hypnotika MU 4/2020, S. 439–450

Teil IV  Antidementiva / Psychostimulanzien und verw. Substanzen MU 1/2021
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Veranstaltungen

Bis weit in das nächste Jahr hin-

ein hält der Veranstaltungskalender 

bei musiktherapie.de Informatio-

nen bereit über Fort- und Weiter-

bildungsangebote, zum Beispiel zu den The-

men Tinnitus zentrierte Musiktherapie, Guided 

Imagery and Music, Musiktherapeutische An-

sätze in der Suchttherapie, Neurologische Mu-

siktherapie in der Rehabilitation, Anthroposo-

phische Musiktherapie, Spezielle musikalische 

Kompetenzen für Musiktherapeut.innen.

In welcher Form die Fortbildungen in Corona- 

Zeiten angeboten werden ist bei den jeweiligen 

Anbietern abrufbar.

•
Wien

Einige Hochschulen bieten digitale Fortbildun-

gen an, die zertifiziert und mit Punkten ver-

sehen sind. Zum Beispiel bot die Ringvorlesung 

Musiktherapie der Musikuniversität Wien im WS 

20/21 die folgenden Themen an: Am 27.11. stell-

ten die Preisträger des Johannes Th. Eschen-

Preises der DMtG 2020 Dominik Denkmayr und 

Marlene Emminger ihre Arbeiten vor (vgl. MU 

3–20, S. 314 f.). »Selbstvorsorge für Musikthera-

peut.innen« hieß das Thema am 11.12.2020. Am 

8. Januar 2021 gibt es das Thema »Resonanz« 

mit Barbara Gindl (Schweiz) und am 15.11. stellt 

Tonius Timmermann C. G. Jung und seine Be-

ziehung zur Musik und Musiktherapie vor. Die 

Zugangsdaten sind über den Veranstaltungska-

lender der DMtG abrufbar. Über weitere Termi-

ne und Zeiten informiert die website des Ins-

tituts für Musiktherapie in Wien: www.mdw.

ac.at/mth/

Die 2. Musiktherapie-Sommerakademie Wien: 

Musik, Magie & Spiel findet vom 18.–31. Juli statt 

und das erste internationale Symposium zum 

Thema Musiktherapie mit Familien »we are fa-

mily« vom 17.–19. September 2021.

•
Hamburg

Am Institut für Musiktherapie an der Hochschu-

le für Musik und Theater in Hamburg finden im 

nächsten Jahr weitere Forschungswerkstätten 

statt, nähere Informationen: musiktherapie@

hfmt-hamburg.de:

21.01.2021: Film von Gerda Bächli mit 

 Sandra Lutz Hochreutener et al.,

19.02.2021: 30. Forschungswerkstatt

20.02.2021: 4. Praxiswerkstatt: Das Selbstwert 

stärkende Feedback mit Lisa Prechtl

14.08.2021: 5. Praxiswerkstatt: »Ich will ein-

fach nur spielen …« Erfahrungen mit mu-

sikbezogener freier Improvisation mit Frank 

Hiesler

•
Institut für Musiktherapie Augsburg (IMTUA)

Die Verbindung von musiktherapeutischer Pra-

xis, Lehre und Forschung an der Uni Augsburg 

will das IMTUA, ein An-Institut der Uni, fördern 

(als Verein gegründet u. a. von Prof. Dr. Ton-

ius Timmermann). Im Fokus der Aktivitäten des 

 IMTUA liegen, so die Vorsitzende Prof. Dr. Su-

sanne Metzner, zwei Themenbereiche, die eher 

http://www.mdw.ac.at/mth/
http://www.mdw.ac.at/mth/
mailto:musiktherapie@hfmt-hamburg.de
mailto:musiktherapie@hfmt-hamburg.de
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selten durch öffentliche Mittel gefördert wer-

den: ›Grenzen und Übergänge – Musikthera-

pie bei lebensbegrenzenden Krankheiten‹ sowie 

›Brennpunkte – Musiktherapie für Menschen in 

sozialen Notlagen‹. Das Ziel von wissenschaft-

lich begleiteten Praxisforschungsprojekten ist 

es, so Metzner, die interdisziplinäre Vernetzung 

im Sozial-, Gesundheits- und Bildungssystem 

auszubauen. Dazu seien Spenden und Förder-

beiträge nötig. Fördermitglieder erhalten ermä-

ßigte Teilnahmegebühren bei MT-Veranstaltun-

gen sowie einen halbjährlichen newsletter, der 

in einer Zeitschriftenschau die aktuellen inter-

nationalen musiktherapeutischen Veröffentli-

chungen enthält. Ein  Ansichtsexemplar des 

letzten Newsletters vom Juli 2020 ist über bea-

te.haugwitz@phil.uni-augsburg.de erhältlich. 

Der nächste erscheint im Januar 2021. Nähere 

Informationen, auch zu bisherigen Projekten 

sowie zu den Förderbeiträgen und Spenden: 

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/

philsoz/lmz/studium-und-lehre/fachberei-

che/musiktherapie/-institut-fur-musikthera-

pie/#projekte

•
München – Suchttherapie

Musiktherapeutische Ansätze in der Suchtthe-

rapie. Darum geht es in der praxisorientier-

ten 29. Fachtagung Musiktherapie am Freien 

Musikzentrum in München vom 6.–7.03.2020 

unter der Leitung von Christian Galle-Hellwig 

und Monika Baumann. Viele Musiktherapeut.

innen arbeiten im Laufe ihrer beruflichen Tä-

tigkeit zumindest punktuell mit Suchtklienten, 

wenn auch »nur« im Rahmen einer Doppeldia-

gnose, heißt es in der Ausschreibung. Trotz der 

hohen Zahl an Suchtpatienten weltweit, exis-

tiert zum einen relativ wenig musiktherapeu-

tische Fachliteratur hierzu; zum anderen gibt 

es auch wenig Musiktherapeut.innen, die in 

Suchtfachkliniken arbeiten – im Gegensatz zu 

anderen künstlerischen Therapeut.innen. Ist 

der Suchtpatient so etwas wie ein musikthe-

rapeutisches Stiefkind? Die Referent.innen 

kommen aus den aus den unterschiedlichsten, 

suchtspezifischen Arbeitsbereichen und stel-

len ihre persönlichen musiktherapeutischen 

Arbeitsansätze und -methoden vor. Info: www.

freies-musikzentrum.de

•
NMTC 2021

Die 10. Nordische Musiktherapie Konferenz 

(NMTC 2021) unter dem Thema: »Music Thera-

py – Adapting Approaches for Health« findet 

vom 16–19. Juni 2021 in Helsinki, Finnland statt. 

Die Veranstalter wollen die »Qualitäten, Mög-

lichkeiten und Vorteile der Musiktherapie« in 

unserer Zeit aufzeigen und dabei die Rolle der 

MT von Prävention bis zur Rehabilitation erfor-

schen und darstellen. Die Forschung wie die 

Entwicklungen in der klinischen Praxis, so die 

Veranstalter, tragen dazu bei, dass Musikthe-

rapeut.innen neue methodische Lösungen und 

Technologien anwenden können. Informatio-

nen gibt es über die website der Universität von 

Jyväskylä: www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku, 

nmtc2021@gmail.com

•
Nationales Register der BAG Musiktherapie

Das Nationale Register soll als Datenbank mit 

einer Suchanfrage eingerichtet werden und ab 

2022 abrufbar sein. Das ergab ein Beschluss 

der Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Musiktherapie (BAG MT). Die zertifizierten Mit-

glieder aller Verbände sollen dort mit Regis-

ternummer und Namen gelistet werden als 

Information und zur Transparenz für Patient.in-

nen wie für die Arbeitgeberseite. Angaben zu 

Standort, Tätigkeit, Kontakt etc. sollen auf frei-

williger Basis möglich sein. Die BAG MT ist ein 

Zusammenschluss aller deutschen musikthera-

peutischen Fachverbände und Ausbildungsein-

richtungen. Auf der website der BAG sind das 

mailto:beate.haugwitz@phil.uni-augsburg.de
mailto:beate.haugwitz@phil.uni-augsburg.de
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/lmz/studium-und-lehre/fachbereiche/musiktherapie/-institut-fur-musiktherapie/#projekte
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/lmz/studium-und-lehre/fachbereiche/musiktherapie/-institut-fur-musiktherapie/#projekte
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/lmz/studium-und-lehre/fachbereiche/musiktherapie/-institut-fur-musiktherapie/#projekte
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/lmz/studium-und-lehre/fachbereiche/musiktherapie/-institut-fur-musiktherapie/#projekte
http://www.freies-musikzentrum.de
http://www.freies-musikzentrum.de
http://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku
mailto:nmtc2021@gmail.com
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Nationale Register, die Kasseler Thesen sowie 

das Berufsbild Musiktherapie abrufbar, das im 

Februar 2020 veröffentlicht wurde: www.bag-

musiktherapie.de

•
DMtG: Info-Veranstaltungen zur 
 Berufspolitik online

Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft 

(DMtG) will monatlich in einem Online Jour 

fixe ihre Mitglieder über neue Entwicklungen 

im Fach und Beruf informieren und einen Aus-

tausch ermöglichen, auch im Hinblick auf Fort-

bildungsmöglichkeiten. Den Auftakt machte im 

November und Dezember der Vorsitzende der 

DMtG Prof. Dr. Lutz Neugebauer (Witten). Er in-

formierte über berufspolitische Aktivitäten und 

gab einen Ausblick darauf, was bis zur Bun-

destagswahl 2021 erforderlich ist, damit bei 

einer Neuordnung der Gesundheitsberufe in 

der nächsten Legislaturperiode Regelungen für 

die Künstlerischen Therapien einbezogen wer-

den können. Auf Anregung der Bundesarbeits-

gemeinschaft Künstlerische Therapien (BAG KT) 

hatte sich Ende September eine Expertenrunde 

getroffen und das weitere Vorgehen sowie eine 

Petition beschlossen (siehe Bericht in dieser 

Ausgabe der Musiktherapeutischen Umschau). 

Die Termine sowie die Zugangsdaten für die je-

weils etwa einstündigen Online-Konferenzen 

(sowie die Aufzeichnungen der bisherigen Ter-

mine) sind im Veranstaltungskalender bei mu-

siktherapie.de, im newsletter DMtG-aktuell so-

wie im Mitgliederbereich zu finden. Info: info@

musiktherapie.de

•
Musiktherapeutische Umschau online

Alle Jahrgänge der deutschsprachigen Fachzeit-

schrift Musiktherapeutischen Umschau (MU) ab 

2007 sind (nur) über die e-library des Verlags 

Vandenhoeck & Ruprecht zugänglich: www.vr-

elibrary.de/journal/muum. Mitglieder der Deut-

schen Musiktherapeutischen Gesellschaft er-

halten alle Ausgaben der MU kostenlos, wenn 

sie sich mit ihrer Mitgliedsnummer und weite-

ren Angaben registriert und angemeldet haben. 

Eine ausführliche Anleitung, wie sich Mitglieder 

der DMtG oder Zeitschriftenabonnenten frei-

schalten lassen können, findet sich hier: www.

musiktherapie.de > Publikationen > Musikthe-

rapeutische Umschau > Online. Die DMtG plant 

derzeit auch die älteren Jahrgänge der MU open 

access zur Verfügung zu stellen.

•
Online – Fortbildungen weltweit

Die australische Gesellschaft für Musiktherapie 

www.austmta.org.au hat eine Liste von Online-

Fortbildungen weltweit zusammengestellt mit 

verschiedenen Themen, u. a. eine Online-Fort-

bildung von Meg Steele zur Selbst-Fürsorge für 

Musiktherapeut.innen bei https://musicthera-

pyonline.org/p/self-care-for-music-therapists.

https://www.bamt.org/DB/podcasts-2/sarah-

hadley.html, http://expertceus.com, 

http://www.musictherapyebooks.com, 

https://music therapyed.com, 

https://musicworkspublications.com, 

https://netforum.avectra.com/eweb/

shopping/shopping.aspx?site=am-

ta2&shopsearchcat=merchandise&pro-

ductcat=e-courses&prd_key=0dd00169-

1490-4c91-a7a6-8a58b079e603, 

https://thespiegelacademy.com, 

https://www.wfmt.info oder 

https://www.musictherapyacademy.com.

•
Teure Corona-Folgen in der Seele

Die Nachfrage bei Psychotherapeuten und Ner-

venärzten ist seit der Pandemie weiter ge-

stiegen. Patienten sollten jetzt mit nieder-

schwelligen, »zeitlich individuell getakteten 

Gesprächen« aufgefangen und versorgt werden 

können, konkretisierte Dr. Irmgard Pfaffinger, 

http://www.bag-musiktherapie.de
http://www.bag-musiktherapie.de
mailto:info@musiktherapie.de
mailto:info@musiktherapie.de
http://www.vr-elibrary.de/journal/muum
http://www.vr-elibrary.de/journal/muum
http://www.musiktherapie.de
http://www.musiktherapie.de
http://www.austmta.org.au
https://musictherapyonline.org/p/self-care-for-music-therapists
https://musictherapyonline.org/p/self-care-for-music-therapists
https://www.bamt.org/DB/podcasts-2/sarah-hadley.html
https://www.bamt.org/DB/podcasts-2/sarah-hadley.html
http://expertceus.com
http://www.musictherapyebooks.com
https://musictherapyed.com
https://musicworkspublications.com
https://netforum.avectra.com/eweb/shopping/shopping.aspx?site=amta2&shopsearchcat=merchandise&productcat=e-courses&prd_key=0dd00169-1490-4c91-a7a6-8a58b079e603
https://netforum.avectra.com/eweb/shopping/shopping.aspx?site=amta2&shopsearchcat=merchandise&productcat=e-courses&prd_key=0dd00169-1490-4c91-a7a6-8a58b079e603
https://netforum.avectra.com/eweb/shopping/shopping.aspx?site=amta2&shopsearchcat=merchandise&productcat=e-courses&prd_key=0dd00169-1490-4c91-a7a6-8a58b079e603
https://netforum.avectra.com/eweb/shopping/shopping.aspx?site=amta2&shopsearchcat=merchandise&productcat=e-courses&prd_key=0dd00169-1490-4c91-a7a6-8a58b079e603
https://netforum.avectra.com/eweb/shopping/shopping.aspx?site=amta2&shopsearchcat=merchandise&productcat=e-courses&prd_key=0dd00169-1490-4c91-a7a6-8a58b079e603
https://thespiegelacademy.com
https://www.wfmt.info
https://www.musictherapyacademy.com
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Vorsitzende des Berufsverbands der Fachärzte 

für Psychosomatische Medizin und Psychothe-

rapie, jetzt den Alarmruf. Zentrale Forderung der 

neurologischen, psychiatrischen und psycho-

somatischen Disziplinen in der Corona-Krise ist 

daher die zügige Einführung einer Kurzinter-

vention zur Akutversorgung von Kindern und 

Erwachsenen mit psychischen Problemen auf-

grund der Pandemie. Solche Gespräche von fünf 

bis 45 Minuten Dauer seien im gegenwärtigen 

Honorarsystem nicht abgebildet.

•
Hilfen zu Corona-Informationen

Das Info-Hilfspaket zur Corona-Krise der Neu-

en Musikzeitung (nmz) enthält sehr viele Infor-

mationen zu Maßnahmen, Soforthilfen, Links 

(z. B. zu den Corona-newsletters des Deutschen 

Kulturrats und zum Neustart Kultur), Tipps und 

zu Neuigkeiten aus der Kulturszene. Die Infos 

werden ständig neu aktualisiert. www.nmz.de

Weitere Tipps, Meinungen, Erfahrungen, 

was die Programme von Bund und Ländern 

leisten (und was nicht) bietet das Musikin-

formationszentrum des Deutschen Musikrates 

(MIZ). https://themen.miz.org/fokus-musik-co-

ronakrise

•
Pandemie-induzierter Stress – Studie

Gesundheitsfachkräfte sind nach dem Ergeb-

nis einer Studie der Privaten Hochschule Göt-

tingen unter der Leitung von Prof. Dr. Stephan 

Weibelzahl überdurchschnittlich hoch psy-

chisch belastet. Das systemrelevante Perso-

nal im Gesundheitssektor sei doppelt so häu-

fig von Depressions-Symptomen betroffen wie 

die Allgemeinbevölkerung. Auch Essstörun-

gen, somatoforme Störungen, Angststörungen, 

Zwangssymptome hätten zugenommen. Mit-

arbeiter.innen im Gesundheitsbereich wiesen 

aber auch eine geringere Bereitschaft auf, Hilfs-

angebote anzunehmen. Deshalb wird an die 

Verantwortung der Arbeitgeber für das psychi-

sche Wohl appelliert. Der Deutsche Berufsver-

band für Pflegeberufe (DBfK) bietet gemeinsam 

mit der Bundes-Psychotherapeutenkammer 

(BPtK) unentgeltlich psychotherapeutische Tele-

fonhilfe an. Unter dem Motto »Helfern hel-

fen« gibt es eine Telefon-Hotline »Talk2Us« für 

Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten. 

www.pfh.de/aktuelles/1115-studie-der-pfh-

untersucht-pandemie-induzierten-stress.html

•
Abstand halten: Folge Einsamkeit

Eine »Epidemie der Einsamkeit« befürchtet die 

Telefonseelsorge in Deutschland. In der ersten 

Phase des Lockdowns wären 25 bis 30 % mehr 

Anrufe eingegangen. Anrufe, die Ausdruck von 

tiefer Einsamkeit seien. Um Verunsicherung und 

Ängste drehten sich 16 Prozent der Gespräche, 

um Alleinsein und Einsamkeit 24 Prozent, teilt 

die Telefonseelsorge mit. Auch sei die Zahl der 

jüngeren Gesprächsteilnehmer gestiegen. Auch 

die Bundespsychotherapeutenkammer hat be-

reits im August auf die drohenden Gefahren 

besonders bei älteren Menschen hingewie-

sen. Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski 

macht in seinem neuen Buch »Die semiglück-

liche Gesellschaft« auf die langfristigen Folgen 

aufmerksam. In der künftigen Gesellschaft des 

langen Lebens werde die größte Armut im Al-

ter die Kontaktarmut sein, prophezeit er. Im-

mer mehr Menschen lebten im Alter allein. Sie 

hätten deutlich weniger soziale Kontakte als in 

früheren Jahren, vermissten die Arbeitskollegen 

und die Anerkennung im Beruf, sagt Opaschow-

ski. Die Grenzen von Einsamkeit, Depressionen 

und psychischen Erkrankungen seien fließend.

•
Nach einer im Journal »Frontiers in Psychia-

try« veröffentlichten Covid-19-Studie der Uni 

Innsbruck gemeinsam mit der Charité  Berlin 

schützen Lebenssinn und Selbstkontrolle gegen 

http://www.nmz.de
https://themen.miz.org/fokus-musik-coronakrise
https://themen.miz.org/fokus-musik-coronakrise
http://www.pfh.de/aktuelles/1115-studie-der-pfh-untersucht-pandemie-induzierten-stress.html
http://www.pfh.de/aktuelles/1115-studie-der-pfh-untersucht-pandemie-induzierten-stress.html
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Corona- Stress und massive psychischen Folgen. 

Die Studie von Tatjana Schnell und Henning 

Krampe (Meaning in Life and Self-Control Buffer 

Stress in Times of Covid-19: Moderating and Me-

diating Effects With Regard to Mental Distress) 

ist im September 2020 erschienen: https://doi.

org/10.3389/fpsyt.2020.582352

•
Stärkung der Kultur

Der Deutsche Musikrat (DMR) und seine Mit-

gliedsverbände haben anlässlich der letz-

ten Mitgliedsversammlung Mitte Oktober 2020 

einen 6.Berliner Appell verabschiedet: »Kul-

turleben jetzt sichern«. Der Musikrat stellt fest, 

dass die Corona-Pandemie die seit Jahren un-

gelösten Probleme verschärft, wie zum Beispiel 

die soziale Lage der Solo-Selbständigen im Kul-

turbereich. Jetzt müssten nachhaltige Konzepte 

wie das Kulturelle Erleben -live und gemein-

sam- gesichert werden. Für die Jahre 2021 bis 

2023 sei eine klare Prioritätensetzung nötig und 

notwendige höhere Investitionen in Bildung, 

Kultur, Klimaschutz, Digitalisierung sowie kon-

junkturbildender Investitionen. Mit sechs Punk-

ten erinnert der DMR an die Umsetzung der 

bereits abgegebenen Verpflichtungen der Län-

derparlamente sowie des Bundesrates, an die 

Stärkung der künstlerischen Schulfächer wie an 

die Förderung und Beibehaltung von Klangkör-

pern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben-

so wie strukturerhaltende Maßnahmen in Kul-

tur und Bildung.

Der gesamte Berliner Appell ist hier abrufbar: 

www.musikrat.de

•
»Rettet die Kultur« – Mitmachen oder nicht?

Moritz Eggert, neuer Präsident des Komponis-

tenverbandes (DKV), ist immer für eine Pro-

vokation gut. Angesichts des »zweiten Lock-

downs« im November veröffentlichte er in der 

Neuen Musikzeitung 5 Gründe, warum er in 

den derzeitigen Aufrufen »Rettet die Kultur« 

nicht mitmachen kann, obwohl er in der Sache 

sehr solidarisch sei, auch bei der Notwendig-

keit der monetären Hilfsmaßnahmen für frei-

schaffende Künstler.innen. Eggerts fünf Grün-

de »warum es jetzt besser ist zu schweigen«:

»1. Die Argumente nutzen sich ab und be-

finden sich im falschen Fahrwasser.

2. Man glaubt zu Unrecht, dass man mit 

Bordellen und Fitnessstudios gleichgesetzt wird.

3. Im Moment hört niemand zu.

4. Es gibt keinen Lockdown ohne Lockdown.

5. Der Moment, die Stimme zu erheben, 

kommt noch.« Mit dem letzten Argument be-

zieht sich Eggert auf die Zeit nach Corona. Denn 

dann würde eine »gnadenlose, Jahre dauern-

de Sparorgie beginnen« und dann sei eine »mit 

vereinter Kraft sehr laute Stimme« nötig. Die 

Begründungen von Eggerts Argumenten im Ein-

zelnen sind im Blog bei nmz.de nachlesbar.

•
Eine »Offensive Psychische Gesundheit« star-

teten Anfang Oktober 2020 die Ministerien für 

Arbeit, Familie und Gesundheit. Erreicht wer-

den soll mehr Offenheit im Umgang mit psy-

chischer Belastung, Stress und Erschöpfung – 

ob am Arbeitsplatz, in Schule, Ausbildung oder 

Privatleben. Die Minister.innen Heil, Giffey und 

Spahn wollen mit einem breiten Bündnis von 

über 50 Institutionen die Präventionsland-

schaft in Deutschland mit ihren zahlreichen 

Anbietern verbessern helfen, damit der ge-

sellschaftliche Umgang mit psychischen Belas-

tungen offener wird. Zu den Partner.innen der 

Offensive gehören neben gesetzlichen und pri-

vaten Krankenkassen auch die Rentenversiche-

rung sowie Unfallversicherungsträger und Be-

rufsgenossenschaften, die Bundesagentur für 

Arbeit, berufsständische Verbände von Psycho-

log.innen und Psychotherapeut.innen, Bünd-

nisse und Betroffeneneinrichtungen im Bereich 

psychische Gesundheit und weitere Multiplika-

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.582352
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.582352
http://www.musikrat.de
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tor.innen. Eine solche ressortübergreifende In-

itiative von BMAS, BMG und BMFSFJ mit breiter 

Unterstützung unterschiedlicher Akteur.innen 

zur Stärkung der Prävention in Deutschland ist 

bisher einmalig, teilen die Ministerien mit. Nä-

here Informationen zu den geplanten Maßnah-

men: https://inqa.de/DE/vernetzen/offensive-

psychische-gesundheit/uebersicht.html

•
Begriff Sexualisierte Gewalt

Im Bundestag stellte Bundesjustizministe-

rin Lamprecht Ende Oktober einen neuen Ge-

setzentwurf zum sog. »sexuellen Missbrauch« 

vor. Dieser sieht vor, dass Taten nicht mehr als 

Vergehen, sondern als Verbrechen eingestuft 

werden. Das hat zur Folge, dass eine Einstel-

lung eines Verfahrens nicht mehr möglich sein 

wird. Auch die Verbreitung, Besitz und Be-

sitzverschaffung von Kinderpornografie sollen 

zum Verbrechen hochgestuft werden. Lam-

precht plädierte auch dafür den Begriff »se-

xueller Missbrauch« nicht mehr zu verwenden, 

denn es gäbe auch keinen Gebrauch von Kin-

dern. Künftig sollte man nur von sexualisierter 

Gewalt gegen Kinder reden. Fast alle Vertreter 

der Parteien begrüßten den Entwurf. Vertre-

ter der Opposition wiesen darauf hin, dass so-

wohl die Rechtssprechung aufgewertet werden 

müsse, als auch der Opferschutz wie auch die 

Prävention verstärkt werden müsse. Die Vorsit-

zende der Grünen, Anna-Lena Baerbock, for-

derte in der Debatte neben einer Weiterbil-

dungspflicht für Richter, einen gemeinsamen 

Pakt zwischen den Ländern zur Einführung von 

Traumambulanzen und Traumatherapien auch 

für Kinder und Jugendliche. Info: www.bmjv.de

•
Chronische Krankheiten – aktuell

Einen ersten umfassenden Report zu chroni-

schen Krankheiten in Deutschland hat die Ro-

bert Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit dem 

Institut für Allgemeinmedizin der Goethe Uni-

versität Frankfurt veröffentlicht. Die Studie be-

legt, dass mehr als die Hälfte der älteren deut-

schen Bevölkerung chronisch krank ist. Mit 15 

Milliarden Euro pro Jahr ist Demenz – aus volks-

wirtschaftlicher Sicht – die »teuerste« chroni-

sche Krankheit, gefolgt von Erkrankungen der 

Wirbelsäule und des Rückens, Bluthochdruck 

und Krankheiten der Hirngefäße wie Schlag-

anfälle. Der Report schildert aus verschiedenen 

Perspektiven, wie es ist, mit einer chronischen 

Krankheit zu leben. Exemplarisch werden Ver-

läufe einer Depression und einer Herzinsuffi-

zienz geschildert, und es wurden Patienten zu 

ihren Erfahrungen mit der Behandlung ihrer 

Krankheit befragt. Als Mangel in der Versorgung 

sahen sie die langwierige, selbst zu organisie-

rende Suche nach einer Therapie. Bei einer 

Depression fehle die Kraft für eine aufwän-

dige Suche nach Hilfe. Der Report Chronische 

Krankheiten in Deutschland ist laienverständ-

lich geschrieben, als gedruckte Version erhält-

lich: www.bosch-stiftung.de/de/publikation/

chronische-krankheiten-deutschland, barrie-

refrei als pdf aufbereitet und kostenfrei: http://

publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/

index/index/docId/55045

•
Beinahe latenzfrei: digitales Musizieren

Mit einer speziellen Technik per Videoschalte, 

einem sogenannten immersiven, vernetzten 

Bild- und Tonerlebnis, sollen Musiker an ver-

schiedenen Standorten so verbunden werden, 

dass sie die Entfernung nicht mehr bemerkten, 

teilt die Münchner Hochschule für Musik und 

Theater mit. Das sei das Langzeitziel eines For-

schungsprojektes, bei dem auch die Hochschule 

für Musik in Hannover beteiligt ist. Studieren-

de hätten über hunderte von Kilometern hin-

weg gemeinsam miteinander auf professionel-

lem Niveau improvisiert. Eine Verzögerung von 

20 bis 30 Millisekunden ist, nach Angaben der 

https://inqa.de/DE/vernetzen/offensive-psychische-gesundheit/uebersicht.html
https://inqa.de/DE/vernetzen/offensive-psychische-gesundheit/uebersicht.html
http://www.bmjv.de
http://www.bosch-stiftung.de/de/publikation/chronische-krankheiten-deutschland
http://www.bosch-stiftung.de/de/publikation/chronische-krankheiten-deutschland
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/55045
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/55045
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/55045
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Hochschulen, gerade noch akzeptabel, danach 

werde es immer schwieriger zu interagieren. 

Ergebnisse wurden Mitte Oktober präsentiert.

Detaillierte Informationen: https://www.lips- 

project.de/

•
Music and Medicine – Journal

Im interdisziplinären Online Journal Music and 

Medicine werden in Band 12, Nr. 2, April 2020 

folgende Themen angeboten:

 − Environmental Music Therapy (EMT- Beitrag 

der Musik zur Veränderung der Kranken-

hausatmosphäre und der Wahrnehmung 

der Umgebung)

 − Musikbasierte therapeutische Interventio-

nen 1.0 von der Musiktherapie bis zur in-

tegrierten Musiktechnologie: Eine narrati-

ve Rückschau

 − Affinität zur Musik und Emotionen beim 

Williams-Syndrom

 − Die Auswirkung von Live-Singen auf bio-

physiologische Funktionen bei frühgebore-

nen Kindern, in einer Neonatalen Intensiv-

station in Griechenland; eine Pilotstudie

 − Musiktherapie bei chronische Müdigkeit 

nach Epstein-Barr-Virus-Infektion bei Ju-

gendlichen

http://mmd.iammonline.com > Archiv

•
Musiktherapie an Musikschulen

Spektrum Musiktherapie. So heißt eine Hand-

reichung des Verbandes deutscher Musikschu-

len für das Arbeitsfeld Musikschule. Musik-

schulen sollen damit ermutigt werden das Fach 

Musiktherapie differenziert und nachhaltig auf-

zubauen. Mit der Arbeitshilfe werden Metho-

den, Inhalte sowie Qualitätsstandards und viele 

Praxisbeispiele detailliert vermittelt. Die Re-

daktion des Bandes hatten u. a. Mitglieder des 

bundesweiten Arbeitskreises Musiktherapie an 

Musikschulen Prof. Karin Holzwarth und Cordu-

la Reiner-Wormit. Das Buch hat 164 Seiten und 

ist für ¤ 18.– erhältlich bei: 

www.musikschulen.de > Publikationen.

•
Zur Person

Eva Terbuyken-Röhm (Vier-

sen) erhielt für ihre Arbeit: 

»Offener Spielraum in der 

geschlossenen Station – Mu-

siktherapie in der Akutsta-

tion der LVR-Klinik Viersen« 

den diesjährigen Preis der Deutschen Gesell-

schaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psy-

chosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) in 

der Kategorie »Pflege- und Gesundheitsberu-

fe«. Im Vordergrund der Arbeit steht der Ef-

fekt, den Musiktherapie auf die Atmosphäre in 

der Akutpsychiatrie haben kann. Der Preis ist 

mit ¤ 2000.- dotiert. Mit dem Preis würdigt die 

DGPPN die nichtärztlichen Gesundheitsberufe. 

In der MU hat Eva Terbuyken-Röhm ihr Kon-

zept Musiktherapie als Teil des Stationslebens 

»Narzisstischer Musikgenuss auf geschlossenen 

psychiatrischen Akutstationen« in der Ausga-

be 1/2019, S. 33–40 beschrieben. Die Disserta-

tion »Narzissmus in der Musiktherapie« ist 2019 

bei den Wissenschaftlichen Schriften der WWU 

Münster, Reihe XVIII, Band 12, erschienen.

Zur Person

Prof. Eckhard Weymann (Hamburg) wurde in 

einer »Forschungswerkstatt« Ende Oktober 

von Freunden, Weggefährten, Mitarbeiter.innen 

und Studierenden »überrascht«. Die Kolleg.in-

nen »sprengten« die Veranstaltung, die gleich-

zeitig online übertragen wurde und würdigten 

Eckhard Weymann mit einem gerade frisch ge-

druckten Buch: »Der nächste Schritt ist immer 

fällig« – Zur Improvisation in der Musiktherapie 

(Reichert-Verlag Wiesbaden). Die »Improvisa-

tion« ist ein Thema, das E. Weymann in seinem 

http://mmd.iammonline.com
http://www.musikschulen.de
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ganzen beruflichen Leben seit Mitte der sieb-

ziger Jahre begleitet hat und das er mit vielen 

Beiträgen wissenschaftlich untermauert hat – 

auch in dieser Zeitschrift. Prof. Dr. Jan Sonntag 

und Prof. Karin Holzwarth hatten als Herausge-

ber.in ohne Wissen des künftigen »Emeritus« 

mehr als 11 Wegbegleiter zu eigenen Beiträgen 

zum Thema Improvisation angeregt, darunter 

Rosemarie Tüpker, Frank Grootaers, Christoph 

Korn, Johannes Oehlmann, Martin Deuter, Eva 

Frank-Bleckwedel. Alle Autor.innen und Auto-

ren hatten sich bei der improvisierten Veran-

staltung, die unter Corona-Bedingungen statt-

fand, entweder selbst eingefunden oder einen 

akustischen/visuellen Gruß geschickt. Prof. Eck-

hard Weymann scheidet aus der Leitung des 

Instituts für Musiktherapie an der Hamburger 

Musikhochschule aus. Die »Abschiedsveranstal-

tung« musste vom September 2020 auf Septem-

ber 2021 verschoben werden.

Zur Person

Dr. Helmut Röhrborn (Dresden) erhält die Kat-

ja Loos – Medaille der Deutschen Musikthera-

peutischen Gesellschaft. Damit wird Röhrborn 

gewürdigt für seine vielen Dienste um die Mu-

siktherapie in Deutschland. Dr. Röhrborn war 

Leiter und Chefarzt der Klinik für Psychoso-

matische Medizin und Psychotherapie in Erla-

brunn im Erzgebirge (Sachsen). In der DDR hat-

te er die Musiktherapie nach dem Konzept von 

Christoph Schwabe vertreten und in seiner Kli-

nik mit aufgebaut. Er hat einige Bücher zu-

sammen mit Schwabe veröffentlicht und nach 

der Wende das Thema Musiktherapie = Psy-

chotherapie vielfach vertreten, auch in dieser 

Zeitschrift. Dr. Röhrborn war seit den 90er Jah-

ren auch Mitglied des Wissenschaftlichen Bei-

rats der Musiktherapeutischen Umschau. Die 

geplante Übergabe konnte Anfang November 

nicht stattfinden, sie wird nachgeholt. Mit der 

Katja Loos – Medaille werden Persönlichkeiten 

geehrt, die von außen her (als Nicht-Musik-

therapeuten) die Ziele und die Einbindung von 

Musiktherapie in das Gesundheitswesen nach-

haltig vertreten.

Zur Person

Prof. Dr. Dorothee von Moreau, Professorin an 

der SRH-Hochschule Heidelberg, wurde an das 

Institut für Musiktherapie der Hochschule für 

Musik und Theater Hamburg berufen als Nach-

folgerin von Prof. E. Weymann. Zusammen mit 

Prof. Karin Holzwarth wird sie das Institut lei-

ten. Dorothee von Moreau engagiert sich neben 

ihrer beruflichen Hauptaufgabe im Berufsstän-

dischen Beirat der Deutschen Musiktherapeuti-

schen Gesellschaft und war in den 90er Jahren 

über 10 Jahre lang Mitglied der Redaktion der 

Musiktherapeutischen Umschau.

Zur Person

Prof. Dr. Lutz Neugebauer (Witten, Echo-Preis-

träger soziales Engagement) hat das Motto des 

diesjährigen Europäischen Tags der Musikthe-

rapie »Make a melody« zum Anlass für ein 

Charity- Musikprojekt genommen und den Song 

»Reach out your hand« veröffentlicht. Mit da-

bei: Sängerin Paula und Produzent Kiko Mas-

baum (Prod. Von Unheilig, Eugen Cicero u. a.). 

Der Song beschreibt, wie Menschen mit persön-

licher Zuwendung in schwierigen Situationen 

einander helfen können. Mit dem Song und 

dem Video von Stefan Gieren (preisgekrönter 

Dokumentarfilmer) will Lutz Neugebauer da-

rauf aufmerksam machen, dass Musiktherapie 

als Teil der Künstlerischen Therapien bei der 

Versorgung von kranken Menschen eine unver-

zichtbare Rolle spielt. Und dass Musiktherapie 

oft auf Spenden und private Förderungen an-

gewiesen ist. Lutz Neugebauer freut sich, wenn 

möglichst viele den Song auf der Facebooksei-

te Musiktherapie – Nordoff/Robbins Zentrum 

Witten liken. EMTC und DMtG verfolgen mit 

dem europäischen Tag der Musiktherapie das 

Ziel, die hilfreichen Angebote der Musikthe-

https://t9817f33f.emailsys1a.net/c/175/3367639/3701/0/17506443/3041/196067/58026924b5.html
https://t9817f33f.emailsys1a.net/c/175/3367639/3701/0/17506443/3041/196067/58026924b5.html
https://t9817f33f.emailsys1a.net/c/175/3367639/3701/0/17506443/3041/196067/58026924b5.html
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rapie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu 

machen.

Zur Person

Prof. Dr. Jan Sonntag (Hamburg) wird sich zum 

Ende des Jahres aus der Redaktion der Musik-

therapeutischen Umschau verabschieden. Seit 

2010 war Sonntag redaktionell in ehrenamtli-

cher Weise in der MU und für die Musicthera-

py Community tätig. Neue Aufgaben, wie der 

Aufbau eines Bachelor-Studiengangs Musik-

therapie an der Medical School Hamburg, las-

sen bedauerlicherweise eine redaktionelle Mit-

arbeit nicht mehr zu. Das ist sehr schade und 

ein nachhaltiger Verlust für die Redaktion.

Zur Person

Im Alter von 88 Jahren verstarb am 13. Septem-

ber 2020 Prof. Dr. h. c. PhD Paolo J. Knill. Der 

Schweizer Wissenschaftler, Künstler und Thera-

peut ist Mitbegründer der Expressive Arts The-

rapy. In den 1970er Jahren entwickelte er in 

den USA die werk- und kunstorientierte Form 

künstlerischer Therapien. Bis 1995 war er Or-

dinarius für Kunst- und Gestaltungstherapien 

an der Lesley University Cambridge USA. In den 

deutschsprachigen Ländern wurde Knill vor al-

lem durch seine Zusammenarbeit seit Ende der 

70er Jahre mit Prof. Dr. Hans-Helmut Decker-

Voigt bekannt, auch durch gemeinsame Ver-

öffentlichungen wie zum Beispiel: Ausdrucks-

therapie. Künstlerischer Ausdruck in Therapie 

und Erziehung als intermediale Methode (1979, 

Ohlsen und Eres-Verlag). 1984 gründete Knill 

die Internationale Schule für Interdisziplinäre 

Studien (ISIS) in der Schweiz. 2001 erhielt Pao-

lo Knill den Ehrendoktor der Musikwissenschaft 

der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Schlussakkord – Fundstück

Dank an Dorothea Muthesius

Brockhaus Lexikon 1955
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