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Das übergeordnete Erkenntnisinteresse dieser qualitativen Stude richtete sich auf die 
Wirkung von stationärer Musiktherapie mit neuropädiatrisch erkrankten Kindern. Die 
Forschungsfragen dieser Studie bezogen sich auf die subjektiven Erfahrungen der 
Eltern mit der Musiktherapie, wie sie sich retrospektiv darstellen. Hierzu wurden 
narrative Interviews mit Eltern durchgeführt, deren Kinder durch Unfall, Krankheit oder 
Gewalt eine cerebrale Hämorrhagie bzw. Ischämie und Hypoxie erworben haben und 
die mit ihrem Kind im Rahmen der klinischen Frührehabilitation an einer 
Gruppenmusiktherapie teilgenommen haben. Eingeschlossen waren 4 Familien, deren 
Kinder zum Zeitpunkt des Ereignisses zwischen 2 Monaten und 6 Jahren alt waren. 
Die Interviews fanden bei den Familien zu Hause statt.  
 
Die leitfadengestützten Interviews, in die auch punktuell musikalische Improvisationen 
einbezogen waren, wurden wissenschaftlich transkribiert und anschließend 
sequenziert. Anschließend erfolgte eine vertikale Analyse in Form dichter 
Fallbeschreibungen und eine horizontale Analyse unter folgenden Fragestellungen:  

• Wie wurden inhaltliche, strukturelle und atmosphärische Aspekte der 
Musiktherapie beschrieben?  

• Welche Aussagen wurden zur Musik getroffen?  
• Wie wurde die Teilnahme am Gruppenangebot empfunden? 

 
Die Rekonstruktion ergab, dass die befragten Eltern die Musiktherapie als nachhaltig 
bedeutsam erlebt haben und zwar sowohl für ihr Kind als auch für sich selbst. Die 
stationäre Musiktherapie spielte sich rückblickend in einem komplexen Wechselspiel 
von Abwehr von und (beginnendem) Coping mit einer als traumatisch zu 
charakterisierenden Verlusterfahrung ab. Als besonders prägend wurden Situationen in 
der Einzelmusiktherapie beschrieben, in denen die Eltern zum allerersten Mal 
Reaktionen ihres Kindes auf die musiktherapeutischen Interventionen beobachten 
konnten. Als Voraussetzung dafür wurden die Ruhe, Achtsamkeit und Sensitivität der 
Musiktherapeutin benannt.  
Die Funktionen der Musik bzw. des Musizierens waren vielfältig und reichten von Trost 
über die Zuschreibung als Sehnsuchtsort bis hin zur Konfrontation durch Kinderlieder, 
die einst wichtig waren, mit dem unwiederbringlich Verlorenen. Auf der Diskursebene 
führten die in die Interviews eingeflochtenen, kurzen musikalischen Improvisationen – 
die Interviewerin hatte ein Musikinstrument mitgebracht – zu shared moments 
zwischen Eltern, Kind und Interviewerin. Sie wurden als bedeutungsvoll empfunden, 
was anhand der nachfolgenden Pausen und der Vertiefung der Gesprächsinhalte 
rekonstruierbar war.  
Auch die Gruppenmusiktherapie wurde als wertvoll erachtet, aber die Aussagen waren 
zwiespältig. Die Eltern schilderten einerseits die Belastung, die Erscheinung anderer 
schwerbehinderter Kinder mitzuerleben und unwillkürlich Vergleiche mit den 
Begrenzungen des eigenen Kindes anzustellen. Andererseits ergab sich auch so 
etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft, die ihre Bedeutung durch die Erfahrung aus 
dem eigenen Leben und dem sozialen Umfeld herausgerissen worden zu sein, 
gewann.    
Die zum Zeitpunkt der Interviews noch nicht als abgeschlossen anzusehenden 
Verarbeitungsprozesse waren weiterhin von einem Ineinander widerstrebender 
psychischer Phänomene gekennzeichnet: Wunschvorstellungen vs. Realismus, 
Verlusterleben vs. Identitätssuche, Insuffizienzgefühle vs. Idealisierung. Zwar wurde in 
den Interaktionen, die sich zwischen Interviewerin, Eltern und Kind abspielten, deutlich, 
dass sich das minding the baby, das für die Eltern nach eigenem Bekunden besonders 
in der Einzelmusiktherapie begonnen hatte, zu Hause fortgesetzt hat. Aber zentrale 
Themen wie etwa die Auseinandersetzung mit der Schuldfrage, die persönlichen 
Konsequenzen für die einzelnen Familienangehörigen, etwa für Geschwister,  oder die 



voraussehbare Dauerbelastung der Familienkohärenz wurden noch weitestgehend 
abgewehrt. Die befragten Eltern wünschten sich explizit und von sich aus eine 
ambulante Fortsetzung der Musiktherapie.  
Limitiert sind die Ergebnisse durch das kleine Sample und durch die Tatsache, dass 
nur Eltern interviewt wurden, die ausnahmslos positive Erfahrungen mit der 
Musiktherapie berichteten. Gleichwohl stimmen sie überein mit den Einschätzungen 
von stationär arbeitenden Musiktherapeut*innen.  
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