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Keine Musiktherapie bei Autismus?

Kritische Einordnung der neuen AWMF S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Stö-

rungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter

a Behandlungszentrum für psychische Gesundheit bei Entwicklungsstörungen, Ev. Krankenhaus Königin Elisa-
beth Herzberge, Berlin

Anfang Mai 2021 wurde erstmals eine Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Me-

dizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) zur Therapie bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) 

online veröffentlicht (AWMF, 2021). Ziel der Leitlinie ist es nicht einzelne Therapieverfahren vorzu-

stellen, sondern die wichtigste Evidenz zusammenzufassen und vor allem Empfehlungen zu er-

stellen. Diese sind strukturiert nach Altersgruppen, kognitivem Niveau und Thera-

piezielen – in verschiedenen Kapiteln zusammengefasst und enthalten, je nach 

Empfehlungsgrad, wirksame und nicht wirksame Verfahren. Nach jahrelanger Arbeit 

aufgrund der Fülle von Literatur und Problemstellungen ist nun eine Kurz- und Langfassung der 

Leitlinie, ein Methodenreport sowie ein Evidenzbericht abrufbar. Damit soll eine Orientierung in 

dem breiten Spektrum von Therapieoptionen gegeben werden, welches auch gesundheitsschäd-

liche und ethisch fragwürdige Verfahren enthält.

Um es kurz zu fassen: Musiktherapie wird in zwei evidenzbasierten Empfehlungen mit der 

stärksten Negativ-Empfehlung belegt und musikbasierte Interventionen werden im Rahmen von 

Sprachförderung empfohlen, hier jedoch im Kontext von Logopädie. Damit wird Musiktherapie aus 

dem Spektrum der Behandlungsoptionen quasi ausgeschlossen, bzw. es kann die Finanzierung 

von musiktherapeutischen Einzelleistungen und Stellenanteilen in diesem Be-

reich erschweren. Mit zwei Sondervoten hat die Deutsche Musiktherapeutische 

Gesellschaft (DMTG) auf die Empfehlungen reagiert. Diese sind direkt unter den Negativ-Empfeh-

lungen in der Leitlinie abgedruckt, wobei die inhaltliche Begründung jedoch nur im Methoden-

report nachzulesen ist (s. Abb. 1). Die kommentierten Sondervoten sind in einer Stellungnahme der 

Fachgesellschaft nachzulesen, welche zeitgleich mit der Leitlinie veröffentlicht wurde (DMTG, 2021).

Vor dem Hintergrund einer 40-jährigen Tradition von Musiktherapie im Bereich Autismus 

und neurologischen Entwicklungsstörungen im deutschsprachigen Raum, mit Pionieren wie Paul 

 Nordoff und Clive Robbins, Gertrud Orff oder Karin Schumacher, um nur einige zu nennen, mag 

der Ausschluss von Musiktherapie aus dem Behandlungsspektrum auch die Identität der Musik-

therapie beschädigen. Es gibt diverse Ansätze, Assessments und eine rege Forschungsaktivität mit 

zahlreichen Veröffentlichungen zur Musiktherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen (Bergmann 

&  Geretsegger, 2017; Geretsegger & Bergmann, 2017), was auf die Präsenz 

von Musiktherapie in diesem Bereich hinweist. Darüber hinaus besteht 

ein augenscheinlicher Zusammenhang von musiktherapeutischen Quali-

täten und ASS-typischer Symptomatik. Dies ist einerseits die interaktive und prinzipiell nonverbale 

Therapieform, die Emotionen und Affekte anspricht und zu modulieren vermag, und andererseits 
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Abbildung 1. Gekürzter Auszug aus den AWMF S3 Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im  
Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter Teil 2: Therapie, Langversion, S. 157 f. Online verfügbar unter 
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-047l_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen-Kindes-
Jugend-Erwachsenenalter-Therapie_2021-04_1.pdf
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sind es die qualitativen Einschränkungen der verbalen und nonverbalen sozialen Interaktions-

fähigkeit sowie eine niedrigere sozio-emotionale Entwicklung im Vergleich zu anderen Entwick-

lungsbereichen. Vor diesem Hintergrund stellen sich viele Fragen.

Worum geht es in den Negativ-Empfehlungen konkret?

Es geht um improvisationsbasierte Musiktherapie mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum und 

Musiktherapie unter Einbezug der Eltern/Familie. In einem 6-stufigen evidenzbasierten Bewer-

tungssystem mit je drei positiven und negativen Bewertungsgraden, dem GRADE-Schema (Lan-

ger et al., 2012), wurden Soll-Nicht-Empfehlungen für Musiktherapie zur Förderung der sozia-

len Interaktion sowie zahlreicher anderer Aspekte, wie z. B. adaptiver und kognitiver Fertigkeiten 

mehrheitlich verabschiedet. Dies ist der höchste negative Empfehlungsgrad und kommt einem 

Ausschluss gleich.

Wie wird dieser Ausschluss begründet?

Für improvisationsbasierte Musiktherapie ist die Studienlage reichhaltig, letztlich umfasst »im-

provisationsbasiert« ja auch eine Vielzahl verschiedener Ansätze vor diversen Hintergründen. Die 

Negativ-Empfehlung gründet sich auf die TIME-A Studie (Bieleninik et al., 2017), eine metho-

disch hochwertige internationale randomisierte kontrollierte Studie (RCT) mit N = 364 Kindern aus 

neun Ländern mit dem Resultat: »Bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung führte die Musik-

therapie im Vergleich zur erweiterten Standardversorgung nicht zu signifikanten Verbesserungen 

der mittleren Symptomwerte.« Obwohl sich diese Studie auch kritisch einordnen lässt (Bergmann, 

2018), ist die isolierte Interpretation der Ergebnisse schlüssig, gerade auch weil es in diesem Be-

reich für lerntheoretische Verfahren zur Verbesserung der autistischen Kernsymptomatik Evidenz 

für deren Wirksamkeit gibt.

Die Negativ-Empfehlung zu familienzentrierter Musiktherapie beruht auf einer kleineren RCT 

mit höherem Verzerrungsrisiko durch eine kleine Stichprobe (N = 23) und zum Teil unverblindet er-

hobenen Daten. Diese zeigte in der primären Zielgröße der Interaktionsfähigkeit in der häuslichen 

Umgebung und der Eltern-Kind-Beziehung einen signifikanten Effekt, jedoch nicht in den sekun-

dären Zielgrößen der verbalen Kommunikationsfähigkeit und allgemeinen sozialen Reziprozität.

Was wird dem entgegnet?

Die Sondervoten der DMTG präsentieren eine alternative Sichtweise und Interpretation. Argumen-

tiert wird dabei auf Grundlage der für die Leitlinienerstellung herangezogenen Literatur.

Zur improvisationsbasierten Musiktherapie wird vorgeschlagen, statt der Negativ-Empfehlung 

gar keine Empfehlung abzugeben, da frühere Studien durchaus positive Effekte gezeigt haben. 

Diese sind in einem Cochrane Review zusammengefasst (Geretsegger, 

Elefant, Kim & Gold, 2014) und die Meta-Analyse hat einen moderaten 

Effekt auf die generalisierte soziale Interaktionsfähigkeit gezeigt. Wenn-

gleich diese Studien methodisch schwächer sind als die TIME-A Studie, ist es einseitig, eine so 

starke Negativ-Empfehlung allein auf eine Studie zu begründen, was von der Literaturauswahl 

Vorschlag: Statt Nicht-Emp-
fehlung keine Empfehlung
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eine Verzerrung darstellt. Gleichzeitig wird auf die methodische Strenge des hochkarätigen Jour-

nal of the American Medical Association (JAMA) hingewiesen, welches bei der TIME-A Studie die 

Interpretation von positiven Effekten einer post-hoc Analyse bei höherer Therapiefrequenz nicht 

zugelassen hat. Zusammengenommen wird dies als gemischte Ergebnislage gesehen, was zur-

zeit keine klare Empfehlung zur Wirksamkeit zulässt und weitere Forschungsergebnisse erfordert.

Zur Musiktherapie unter Einbezug der Eltern/Familie wird eine positive Kann-Empfehlung vorge-

schlagen, denn in der primären Zielgröße sind ja signifikante Gruppenunterschiede festgestellt 

worden. Die Daten wurden unverblindet mit den Vineland Social-Emotional Early 

Childhood Scales (VSEEC; Balla, Cicchette, Sparrow & American Guidance Services., 

1998) per Elterninterview erhoben worden, was ein Verzerrungsrisiko darstellt. 

Aufgrund dieses methodischen Bias lässt sich jedoch keine Empfehlung begründen – dies wäre 

höchstens ein Argument dafür, diese Studie auszuschließen, ohne eine Empfehlung abzugeben.

Warum ist es überhaupt dazu gekommen?

Zunächst muss ernüchternd festgestellt werden: Musiktherapie ist kein Wunderding und die Evi-

denz zur Wirksamkeit ist in diesem Bereich widersprüchlich. Die Frage ist, wie diese mixed results 

interpretiert werden, was ja schon aus den obenstehenden Ausführungen hervorgeht. Da in den 

AWMF-Therapie-Empfehlungen ein Schwerpunkt auf manualisierten verhaltenstherapeutischen 

Gruppenkonzepten liegt, und auch weitere eher erlebnisbasierte Verfahren wie Sensorische In-

tegration oder tiergestützte Verfahren mit einer Soll-Nicht-Empfehlung ausgeschlossen wurden, 

ist ein Trend offensichtlich.

Die Absicht von einigen Delegierten der Leitlinien-Steuergruppe, einen klaren Schnitt zwischen 

verhaltenstherapeutischen Konzepten und sogenannten komplementären Therapien zu machen, 

wurde zum einen durch die Formulierung in der Einleitung deutlich, in 

der von »wirksamen verhaltenstherapeutischen Verfahren« geschrieben 

wurde. Dies schließt von vornherein alles Nicht-Lerntheoretische aus. 

Zum Zweiten wurde vorgeschlagen, die Verfahren, die als nicht oder nicht ausreichend wirksam ein-

gestuft wurden, zusammen in dem Kapitel mit den gesundheitsschädlichen und ethisch bedenkli-

chen Verfahren zu listen. Dazu ist es nicht gekommen, aber beide Punkte wurden ernsthaft diskutiert.

Ein weiterer erschwerender Punkt war, dass einige zentrale Hintergrundtexte zu den Kapiteln 

bei der jeweiligen Abstimmung noch nicht fertiggestellt waren und damit die Meinungsbildung 

der Steuergruppe – d. h. des Gremiums von Delegierten der beteiligten Fachgesellschaften, die 

mehrheitlich über Empfehlungen abstimmten – erschwert war.

Zu guter Letzt erschien in der ersten Veröffentlichung der Leitlinie nur ein Hinweis, dass die DMTG 

ein Sondervotum eingelegt hat, welches im Methodenreport nachzulesen sei. Im finalen und von al-

len Delegierten verabschiedeten Entwurf waren die Sondervoten jedoch in Gänze unter den Negativ-

Empfehlungen platziert. Abgesehen davon, dass die meisten Leser.innen sich mit der Kurzfassung 

der Leitlinie begnügen werden und kaum jemand diese zwei Dokumente parallel lesen wird, tau-

chen die Sondervoten nicht im Inhaltsverzeichnis des Reports auf, was sie kaum auffindbar macht. 

Dieses ist unter meinem Protest als Delegierter der DMTG zusammen mit dem von zwei weiteren 

Fachgesellschaften, die ebenfalls Voten eingereicht hatten, teilweise rückgängig gemacht worden. 

Aktuell sind die Voten inhaltlich genannt, die Begründung verbleibt jedoch im Methodenreport – 

Vorschlag: Positive 
 Kann-Empfehlung

Trend zu verhaltens-
therapeutischen Konzepten
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zumindest gibt es jedoch einen Hinweis mit der entsprechenden Seitenzahl. Dies mag hartes Rin-

gen in der Leitlinienarbeit verdeutlichen, wobei inhaltliche Diskussionen eher kurz gekommen sind.

Wer ist von den Negativ-Empfehlungen betroffen?

Medizinische Leitlinien haben auch gesundheitspolitische Auswirkungen, da sie als Entschei-

dungshilfe für Kostenträger, Leistungserbringer und Leistungsempfänger dienen, und auch in der 

Gesetzgebung mit herangezogen werden können. Damit sind all diejenigen davon betroffen, die 

mit Musiktherapie assoziiert sind.

Das sind zunächst Musiktherapeut.innen, die sich unter Umständen für ihre Arbeit mit Men-

schen aus dem Autismus-Spektrum rechtfertigen müssen und bestehende und zukünftige Arbeits-

möglichkeiten gefährdet sein können.

Das sind Menschen aus dem Autismus-Spektrum oder deren Eltern und An-

gehörige, die Musiktherapie wünschen. Diese kann in Folge der Negativ-Emp-

fehlungen aber in Autismus-Therapiezentren, Sozialpädiatrischen Zentren, heilpädagogischen Am-

bulanzen etc. weniger angeboten bzw. bei ASS nicht indiziert werden – oder damit Anträge für 

Musiktherapie von Kostenträgern abgelehnt werden.

Wichtig ist aber auch die Gruppe von Menschen, die potenziell von Musiktherapie profitieren 

könnten, was sich in der evidenzbasierten Forschung jedoch nicht abbildet. Dies sind Menschen 

auf einem niedrigen Entwicklungsstand mit kognitiven und sozio-emotionalen Einschränkungen, 

die in der Autismusforschung weniger berücksichtigt werden. Hier stehen oft hohe Affekte, mo-

torische Unruhe und Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung im Vordergrund. Ist zusätz-

lich Imitationsfähigkeit und die Fähigkeit zur gemeinsam gerichteten Aufmerksamkeit stark ein-

geschränkt, greifen verhaltenstherapeutische Methoden nicht. Hier sind erlebnisbasierte Verfahren 

wie Musiktherapie angezeigt, um zunächst die Psychomotorik zu regulieren und die Sensorik zu 

koordinieren und damit Explorations- bzw. Spielverhalten erst zu ermöglichen.

Was wird denn sonst noch empfohlen?

Schaut man über den Tellerrand zu den benachbarten Disziplinen innerhalb der Künstlerischen 

Therapien, gibt es eine positive Kann-Empfehlung zu synchronisationsbasierter Tanztherapie bei 

Erwachsenen mit hochfunktionalem Autismus. Diese beruht auf zwei deutschen (!) RCTs (Koch, Mehl, 

Sobanski, Sieber & Fuchs, 2015; Koehne, Behrends, Fairhurst & Dziobek, 2016), die ich als Mitglied 

der Leitlinienkommission aus meiner Handrecherche zugearbeitet habe. Zur Kunsttherapie wur-

den keine Empfehlungen gemacht, da die Literatur von Einzelfallstudien dominiert ist und kaum 

quantitative Wirksamkeitsnachweise in einem kontrollierten Design vorliegen. Eine interessante 

kontrollierte Studie mit Schulkindern mit signifikanten Effekten auf die autistische Kernsympto-

matik liegt vor (Moghaddam, Zadeh Mohammadi, Sharifi Daramadi & Afrooz, 2016), hier sind die 

Interventionen jedoch unspezifisch, da neben Kunst auch Musik und Theater einbezogen wurde. 

Auch zu Dramatherapie wird keine Empfehlung ausgesprochen, da keine Studien vorlagen, die 

den Einschlusskriterien genügten.

Weitet man den Blick, so ist die Leitlinie absolut lesenswert und geben einen breiten Über-

blick über Konzepte, Interventionen, Erwartungen Betroffener und deren Angehörigen, komorbide 

Mögliche Folgen für 
 Musiktherapie
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Störungen, soziale Aspekte etc. Positiv ist anzumerken, dass Menschen mit Intelligenzminderung 

und zusätzlicher Autismus-Spektrum-Störung thematisiert werden, die in der Autismusforschung 

weniger beachtet werden und oftmals keine eigene Stimme haben, um für sich zu sprechen. Dies 

haben jedoch Erwachsene mit sogenanntem hochfunktionalem Autismus 

getan und als Delegierte von Aspies e. V. viele Aspekte wie Barrierefreiheit, 

Ausbildung, Beruf, medizinische Versorgung etc. eingebracht.

Wo soll es jetzt hingehen?

Zunächst empfehle ich zu gehen und nicht stehen zu bleiben in dem Sinne, aus dem Vergange-

nen zu lernen, in der Gegenwart zu handeln und in der Zukunft neue Erfahrungen zu machen 

bzw. neue Erkenntnisse zu gewinnen – das Rad dreht sich weiter. Medizinische Leitlinien haben 

Gewicht und Aussagekraft, sie sind aber nicht in Stein gemeißelt. Es wird in absehbarer Zeit eine 

Revision geben, die auf dem wissenschaftlichen Kenntnisstand beruht, der ständig wächst. Das 

bedeutet für die Musiktherapie, dass es quasi eine zweite Chance gibt, sich in diesem Kontext auf 

dem Boden der Evidenz zu behaupten.

Allen Praktiker.innen empfehle ich, sich mit der Materie zu beschäftigen, sich für aktuelle Stu-

dien im Bereich Autismus-Spektrum zu interessieren, den eigenen Ansatz zu begründen und sich 

zu vernetzen, um letztlich für das eigene musiktherapeutische Vorgehen gut 

argumentieren zu können. Bei der Überzeugung, dass Musiktherapie bei 

Menschen aus dem Autismus-Spektrum grundsätzlich sinnvoll ist, halte ich 

aber auch ein gewisses Maß an Bescheidenheit für angemessen.

Allen forschenden Musiktherapeut.innen empfehle ich, den zum Teil fehlenden Wirksamkeits-

nachweis (TIME-A Studie) ernst zu nehmen. Positiv gesehen kann man daraus Schlüsse ziehen und 

dies bei weiteren Studiendesigns beachten. Wenn man mit 19 Sitzungen Musiktherapie bei einer 

Gruppe von Kindern, von denen die Hälfte eine Intelligenzminderung hat, keinen signifikanten Ein-

fluss auf die autistische Kernsymptomatik erzielt, sollte man über die Spezifizierung der Zielgruppe 

und des Ansatzes, die Therapiefrequenz, die Zielvariablen und eingesetzten Maße und die Evaluation 

der therapeutischen Interventionen nachdenken. Der gerade im deutschsprachigen Raum verbreite-

te entwicklungsbasierte Ansatz, der sich mit dem Instrument zur Einschätzung der Beziehungsfähig-

keit (EBQ; Schumacher, Calvet & Reimer, 2011) postuliert, könnte da vielversprechend sein. Gekoppelt 

mit dem Fokus auf Menschen mit Intelligenzminderung gäbe es in diesem speziellen Bereich auch 

deutlich weniger konkurrierende Konzepte, bei einer potenziell hö-

heren Indikation für erlebnisbasierte Verfahren. Auch könnten struk-

turierte, von der Motorik ausgehende Konzepte weiterentwickelt und 

überprüft werden (Laqua & Bergmann, 2019). Vielversprechend ist auch die grundlagenorientier-

te Studie von Sharda et al. (2018), bei der ein Zusammenhang von signifikant verbesserter sozialer 

Kommunikation mit neuronalen Konnektivitätsmustern festgestellt wurde. Leider gibt es in dieser 

RCT kein Follow-up, was Aussagen zu nachhaltigen Effekten nicht zulässt und ein Ausschlusskrite-

rium bei systematischer Literaturrecherche für die Leitlinienerstellung sein könnte.

Abschließend noch, was die Musiktherapie von den benachbarten Disziplinen lernen kann: 

Vor dem Hintergrund der Negativ-Empfehlungen hat die Kunsttherapie vielleicht Glück gehabt, 

aufgrund mangelnder evidenzbasierter Forschung nicht genannt zu werden. Aber will man das? 

Außerdem wäre es für die Musiktherapie dafür zu spät, sich jetzt auf das Narrativ zurückzuziehen. 

Leitlinie mit umfassen-
dem Überblick

Auftrag für   
Musiktherapeut.innen

In Deutschland verbreitet –  
entwicklungsbasierter Ansatz
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Die relativ kleine Disziplin der Tanztherapie macht es uns mit zwei RCTs vor und: Es geht! Es be-

wegt sich also was und es lässt sich was bewegen.

Literatur

AWMF. (2021). Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 2: Therapie, 
AWMF. Zugriff am 08.05.2021. Verfügbar unter: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/028-047.html

Balla, D. A., Cicchette, D. V., Sparrow, S. S. & American Guidance Services. (1998). Vineland social-emotional 
early childhood scales.

Bergmann, T. (2018). TIME-A: Ist Musiktherapie bei Autismus Zeit-und Geldverschwendung? Musikthera-
peutische Umschau, 39(1), 5–11. Zugriff am 09.05.2021. Verfügbar unter: https://www.musiktherapie.de/
wp-content/uploads/2019/12/Bergmann-2018_TIME-A.pdf

Bergmann, T. & Geretsegger, M. (2017). Musiktherapie für Menschen aus dem Autismus-Spektrum (1). Musik-
wahrnehmung, Diagnostik und Einschätzungsverfahren [Music therapy for people with autism spectrum 
conditions (1). Music perception, diagnostics and assessments]. Musiktherapeutische Umschau, 38(2), 132–141.

Bieleninik, L., Geretsegger, M., Mössler, K., Assmus, J., Thompson, G., Gattino, G. et al. (2017). Effects of 
improvisational music therapy vs enhanced standard care on symptom severity among children with 
autism spectrum disorder. The TIME-A randomized clinical trial. JAMA, 318(6), 525–535. https://doi.
org/10.1001/jama.2017.9478

DMTG (Vorstand, Hrsg.). (2021). Keine Musiktherapie bei Autismus? Stellungnahme der Deutschen Musik-
therapeutischen Gesellschaft zur neuen AWMF S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, 
Jugend- und Erwachsenenalter, Teil 2: Therapie. Zugriff am 09.05.2021. Verfügbar unter: https://www.
musiktherapie.de/wp-content/uploads/2021/04/Stellungnahme-DMTG-S3-LL-ASS-2021.pdf

Geretsegger, M. & Bergmann, T. (2017). Musiktherapie für Menschen aus dem Autismus-Spektrum (2). Praxis, 
Prozess- und Wirksamkeitsforschung [Music therapy for people with autism spectrum conditions (2): 
Practice, process and]. Musiktherapeutische Umschau, 38(3), 256–265.

Geretsegger, M., Elefant, C., Kim, J. & Gold, C. (2014). Music therapy for people with autism spectrum 
disorder. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 6, CD004381. https://doi.org/10.1002/14651858.
CD004381.pub3

Koch, S. C., Mehl, L., Sobanski, E., Sieber, M. & Fuchs, T. (2015). Fixing the mirrors: A feasibility study of 
the effects of dance movement therapy on young adults with autism spectrum. disorder. Autism: the 
International Journal of Research and Practice, 19(3), 338–350. https://doi.org/10.1177/1362361314522353

Koehne, S., Behrends, A., Fairhurst, M. T. & Dziobek, I. (2016). Fostering Social Cognition through an Imita-
tion- and Synchronization-Based Dance/Movement Intervention in Adults with Autism Spectrum Disor-
der: A Controlled Proof-of-Concept Study. Psychotherapy and Psychosomatics, 85(1), 27–35. https://doi.
org/10.1159/000441111

Langer, G., Meerpohl, J. J., Perleth, M., Gartlehner, G., Kaminski-Hartenthaler, A. & Schünemann, H. (2012). 
GRADE-Leitlinien: 1. Einführung – GRADE-Evidenzprofile und Summary-of-Findings-Tabellen. Zeitschrift 
fur Evidenz, Fortbildung und Qualitat im Gesundheitswesen [GRADE guidelines: 1. Introduction – GRADE ev-
idence profiles and summary of findings tables], 106(5), 357–368. https://doi.org/10.1016/j.zefq.2012.05.017

Laqua, M. & Bergmann, T. (2019). Ist Autismus eine Bewegungsstörung? Musiktherapeutische Umschau, 
40(2), 142–149. https://doi.org/10.13109/muum.2019.40.2.142

Moghaddam, K., Zadeh Mohammadi, A., Sharifi Daramadi, P. & Afrooz, G. (2016). Effect of the Family-based 
Art Therapy Program on the Social Interactions, Verbal Skills and Stereotypic Behaviors of Children with 
Autism Spectrum Disorders (ASD). Iranian Journal of Public Health, 45(6), 830–832.

Schumacher, K., Calvet, C. & Reimer, S. (2011). Das EBQ-Instrument und seine entwicklungspsychologischen 
Grundlagen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dr. phil. Thomas Bergmann, Berlin
thomas.bergmann@musiktherapie.de

© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8764

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/028-047.html
https://www.musiktherapie.de/wp-content/uploads/2019/12/Bergmann-2018_TIME-A.pdf
https://www.musiktherapie.de/wp-content/uploads/2019/12/Bergmann-2018_TIME-A.pdf
https://doi.org/10.1001/jama.2017.9478
https://doi.org/10.1001/jama.2017.9478
https://www.musiktherapie.de/wp-content/uploads/2021/04/Stellungnahme-DMTG-S3-LL-ASS-2021.pdf
https://www.musiktherapie.de/wp-content/uploads/2021/04/Stellungnahme-DMTG-S3-LL-ASS-2021.pdf
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub3
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub3
https://doi.org/10.1177/1362361314522353
https://doi.org/10.1159/000441111
https://doi.org/10.1159/000441111
https://doi.org/10.1016/j.zefq.2012.05.017
https://doi.org/10.13109/muum.2019.40.2.142
mailto:thomas.bergmann@musiktherapie.de

