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Forschungsrundflug: Innovatives aus der Musiktherapie-Forschung Nr. 01/2022 

Autorin: Petra Burzlaff 

Auch Anfang des Jahres 2022 stehen wir weiterhin unter den Auswirkungen der Corona-Pande-

mie. Viele Forschungsvorhaben und -projekte sind teilweise zum Stillstand gezwungen worden 

und hoffen nun mit dem Neuen Jahr auf eine Reaktivierung. Wie bei jedem Forschungsprojekt 

bestimmen die gestellten Forschungsfragen die eingesetzte Forschungsmethode. Neben den 

klassischen Methoden der quantitativen und rekonstruierenden Forschung stehen den For-

scher*innen bereits seit Beginn der 1920er Jahre eine dritte Methodologie zur Verfügung: die der 

Mixed-Methods-Forschung. 

Dieser Literaturrundflug ist dafür gedacht, die konkrete Anwendung von Mixed-Methods-For-

schungsdesigns genauer zu betrachten. Anhand ausgewählter Forschungspublikationen aus in-

ternationalen Wissenschaftsjournals der Musiktherapie aus Herbst und Winter 2021 lässt sich 

aufzeigen, dass Mixed-Methods in der Feldforschung Anwendung finden kann und sich vor allem 

für komplexe Forschungsphänomene anbieten.  

Der erste Beitrag von Kelly und Ahessy (Irland) beschreibt die Entwicklung und Anwendung 

einer fokussierten erinnerungsfördernden musiktherapeutischen Gruppenintervention auf deren 

Datengrundlage ein Implementierungs- und Praxisleitfaden entwickelt wurde. Im Beitrag von Ful-

ler et al. (Australien) dagegen wurde nach einer anwendungsorientierten musiktherapeutischen 

Gruppenintervention mit Einbezug eines visuellen Flip-Buchs ein theoretisches Modell entwickelt. 

Abschließend richtet sich der Blick auf einen Beitrag von Mangiacotti et al. (Großbritannien) 

zur Evaluation eines Weiterbildungsangebots für Musiktherapeut*innen im Bereich der kognitiven 

Neuropsychologie.  

 
Die referierten Publikationen zeigen, welch vielgestaltiger und wichtiger Beitrag Mixed-Methods-

Forschung bei der Erschließung neuer Anwendungsfelder leistet, um dadurch komplexe For-

schungsphänomene betrachten zu können.  

 

Wir wünschen Ihnen ein anregendes Leseerlebnis! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 
 
 
 

Petra Burzlaff 
(Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Studien- und Forschungsbereich Musiktherapie)
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1. Reminiscence-Focused Music Therapy to Promote 

Positive Mood and Engagement and Shared Interac-

tion for People Living with Dementia: An Exploratory 

Study.  

Kelly, L. & Ahessy, B. (2021). Voices: A World Forum 
für Music Therapy, 21(2). 
https://doi.org/10.15845/voices.v21i2.3139 
Eine strukturierte und komplementäre Kombination 
von Musiktherapie und Erinnerungsarbeit (inkl. Erin-
nerungsobjekten) führt zu einer Verbesserung des 
Wohlbefindens bei Menschen mit Demenz. Erinne-
rungsobjekte (Fotografien, Musik, Gerüche, Klei-
dungsstoffe, alte Gegenstände u.a.) dienen dabei als 
multisensorische Anreize und sind für den Erinne-
rungsprozess wichtig, um das Erinnern zu stimulieren 
und zu bereichern. Kelly & Anhessy stellen auf Grund-
lage musiktherapeutischer Literatur fest, dass die er-
innerungsfördernde Wirkung von Musik bei Demenz 
zwar anekdotisch dokumentiert wurde, in Bezug auf 
die Wirksamkeitsforschung zur Förderung des emoti-
onalen und sozialen Wohlbefindens besteht jedoch 
ein Desiderat.  
In dieser auf einem parallelen Mixed-Methods-Design 
basierenden Studie soll untersucht werden, ob die 
Kombination von Musiktherapie und Erinnerungsar-
beit mit Erinnerungsobjekten die positive Stimmung, 
Engagement und gemeinsame (verbale) Interaktion 
bei Menschen mit Demenz fördern.  
Die 5-wöchige Gruppenintervention umfasste fünf 
themenspezifische Sitzungen mit fünf Teilnehmerin-
nen mit mittelgradiger Demenz. Passend zum Thema 
(Weihnachten, Spiritualität, Herbst, Tanzen gehen, 
oder Kindheit) setzte sich jede Sitzung zusammen aus 
ritualisierenden Begrüßungs- und Abschiedsliedern, 
dem Singen von vertrauten Liedern sowie der Einfüh-
rung und Interaktion von Erinnerungsobjekten. Auf-
grund des Implementierungscharakters der Studie 
wurde keine Kontrollbedingung durchgeführt.  
Insgesamt wurden qualitative und quantitative Daten 
erhoben, deren Integration während der Interpretati-
onsphase erfolgte. Für die quantitative Datenerhe-
bung wurde das DCM (Dementia Care Mapping) als 
Beobachtungs- und Evaluationsinstrument herange-
zogen, um „das relative Wohlbefinden dementer 
Menschen anhand ihres Verhaltens und Erschei-
nungsbildes […] abzubilden“1. Qualitative Daten 

ergaben sich zum einen aus den Sitzungsnotizen des 
Studientherapeuten und der daraus resultierenden 
Sitzungszusammenfassung. Schwerpunkte lagen dabei 
auf den Reaktionen auf präsentierte Reize und Erinne-
rungsobjekte, den musikalischen Ausdrucksweisen, 
den Erinnerungen sowie der verbalen und nonverba-
len Interaktionen zwischen allen Gruppenmitgliedern 
und / oder dem Studientherapeuten. Zum anderen 
führte der Studientherapeut nach jeder Sitzung ein Re-
flexionstagebuch, um den subjektiven Charakter der 
Interaktionen und Interpretationen festzuhalten und 
transparent zu machen. Die Datenanalyse erfolgte mit 
Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Hsieh & 
Shannon. 
Die qualitative Inhaltsanalyse generierte vier Themen: 
(a) Rolle der Musik während der Sitzung, (b) Erinnerun-
gen und die Rolle der Erinnerungsobjekte, (c) verbale 
Interaktion und (d) Unterstützung. Die ersten drei The-
men bezogen sich direkt auf die im DCM untersuchten 
Variablen (musikalischer Ausdruck, Erinnerungen und 
verbale Interaktion), wodurch zur Beantwortung der 
Forschungsfragen beide Datenstränge zur Interpreta-
tion herangezogen worden sind. Dies macht die wich-
tige Mixed-Methods-Schnittstelle der Methodenin-
tegration aus.  
Im Kern arbeiteten Kelly & Anhessy heraus, dass eine 
gezielte Kombination von Musiktherapie und Erinne-
rungsarbeit mit Erinnerungsobjekten eine wirksame 
Methode zur Förderung von positiver Stimmung, En-
gagement, gemeinsamer Interaktion und Erinnerungs-
arbeit bei Menschen mit Demenz ist. 
Auf dieser Datengrundlage basierend wurde im An-
schluss ein Leitfaden für die Verwendung von Erinne-
rungsarbeit und Erinnerungsobjekten in diesem Kon-
text für Musiktherapeut*innen entwickelt. 

2. The application of the Music Therapy Visual Sched-

ule Approach (MT-ViSA) within a group music therapy 

program.  

Fuller, A. M., Kaplun, C. & Short, A. E. (2021. Nordic 
Journal of Music Therapy, 30(1), 1-23. 
https://doi.org/10.1080/08098131.2021.1938642 

Musiktherapie für Familien mit komplexen Bedürfnis-
sen stärkt die Eltern-Kind-Bindung und fördert die 
kindliche Entwicklung. Die Teilnahme an Musikthera-
piesitzungen ist für die betreffenden Familien aller-
dings mit vielen Herausforderungen verbunden. Die 

https://doi.org/10.15845/voices.v21i2.3139
https://doi.org/10.1080/08098131.2021.1938642
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Verwendung von visuellen Ablaufplänen kann dabei 
vom Vorteil sein. Sie dienen dazu, die Abfolge anste-
hender Ereignisse zu vermitteln und Übergänge von 
einer Aktivität zur nächsten zu erleichtern. Neben der 
Strukturierung von MT-Sitzungen können visuelle Ab-
laufpläne eingesetzt werden, um bei Klient*innen 
Angst und Stress zu verringern, dabei fördern sie 
gleichzeitig die Aufmerksamkeit, Konzentration, 
Handlungskompetenz und die aktive Teilhabe beim 
Musizieren. Fuller und Kolleginnen konnten in diesem 
Kontext auf keine solide Quellenlage zurückgreifen, 
da das Instrument in der musiktherapeutischen Praxis 
vorrangig nur bei der Behandlung von Autismus ein-
gesetzt wird.  
In der vorliegenden Mixed-Methods-Studie wurde 
der bereits im Vorfeld entwickelte Music Therapy Vi-
sual Schedule Approach (MT-ViSA) eingesetzt, um 
zum einen die Funktionen des visuellen Flip-Buches zu 
untersuchen. Auf der anderen Seite soll die For-
schungsfrage beantwortet werden, auf welche Weise 
das Instrument die aktive Teilhabe der Kinder beim 
Musizieren unterstützt.  
Acht Eltern-Kind-Triaden (2-5 Jahre) nahmen an ei-
nem 6-wöchigen Musiktherapieprogramm teil, in 
dem das Musizieren gefördert wurde. Aufgrund des 
verwendeten Mixed-Methods-Designs erfolgte die 
Methodenintegration während der Datenerhebung 
und der -analyse. Qualitative Daten setzten sich zu-
sammen aus den Feldnotizen des Studientherapeu-
ten sowie aus selbst- bzw. adaptierten Beobachtungs-
instrumenten zur aktiven Teilhabe der Kinder. Quan-
titative Daten ergaben sich aus einem Fragenbogen 
mit 5-Punkte Likert-Skalen für die Eltern sowie einem 
weiteren Forschungsmitarbeiter, der ebenfalls am 
Programm teilnahm. Mit ihm wurde anschließend ein 
semi-strukturiertes Interview durchgeführt, um zu-
sätzliche kontextbezogene Informationen zu erfassen 
sowie die schriftlichen Antworten des Fragebogens zu 
klarifizieren. Weitere Informationen zu den im Rah-
men dieses Projekts verwendeten Forschungsinstru-
menten finden sich in den ergänzenden Online-Mate-
rialien und in einer zusätzlichen Veröffentlichung (Ful-
ler et al., 2021). 
Für die Datenanalyse wurde ein integrierter Ansatz 
verwendet, deren Ergebnisse in einem Joint Display 
abgebildet wurden. In Zusammenhang mit den bei-
den zentralen Forschungsfragen kristallisierte sich ein 
konsolidierendes Modell heraus, das im Hinblick auf 

die Unterstützung von Musiktherapeut*innen entwi-
ckelt wurde. Dieses Modell lässt sich wie folgt zusam-
menfassen: (a) es wurde eine vorhersehbare Routine 
und Struktur etabliert, wodurch die Kinder in die Lage 
versetzt wurden, (b) zu verstehen, sich selbst zu regu-
lieren, zu antizipieren und Handlungskompetenzen 
auszuüben, was in den Bereichen Lernen und Entwick-
lung geschieht, wo (c) die Kinder unterstützt wurden, 
sich auf das Lernen einzulassen, wodurch (d) eine Um-
gebung geschaffen wurde, in der therapeutische Ziele 
(z.B. Eltern-Kind-Bindung, Kindesentwicklung) ange-
sprochen wurden. Der erweiterte Lernnutzen für die 
Eltern ergibt sich aus der Verwendung von Musik und 
visuellen Ablaufplänen zu Hause. Die Erkenntnisse las-
sen sich ggfs. auch auf weitere Populationen mit be-
sonderen Bedürfnissen nach Struktur und Teilhabe 
übertragen.  

3. Evaluating a continuing professional development 

course on cognitive functions for Music Therapists 

working in care homes.  

Mangiacotti, A. M. A.; Franco, F., Hsu, M. H. & Biasutti, 

M. (2021). The Arts in Psychotherapy, 74, 101800. 

https://doi.org/10.1016/j.aip.2021.101800 

Abschließend geht es in diesem Beitrag um die Evalua-
tionsstudie eines Weiterbildungsangebotes auf Basis 
der kognitiven Neuropsychologie für Musikthera-
peut*innen, die vorrangig in Pflegeheimen tätig sind. 
Die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung ist 
eine grundlegende Voraussetzung für die Aufrechter-
haltung der beruflichen Qualifikation von Musikthera-
peut*innen, jedoch fanden Mangiacotti und Kolleg*in-
nen nur wenige Forschungsarbeiten dazu.  
Im Rahmen eines komplexen sequenziell vertiefenden 
Mixed-Methods-Designs wurde in einem ersten Schritt 
eine kognitiv-neurowissenschaftlich fokussierte Be-
darfsanalyse der beruflichen Bedürfnisse von Musik-
therapeut*innen in Bezug auf den Anforderungen ih-
res Arbeitsplatzes durchgeführt. Auf Grundlage der 
mittels semi-strukturiertem Interview erhobenen qua-
litativen Daten, wurde ein auf der kognitiven Neu-
ropsychologie basierender Weiterbildungskurs entwi-
ckelt.  
Ziel der Studie lag darin, den potenziellen Nutzen des 
Weiterbildungskurses für die berufliche Entwicklung 
von Musiktherapeut*innen in Pflegeheimen zu unter-
suchen. Die Weiterbildung war am Arbeitsplatz ange-
siedelt. Die Forschungsfragen richteten sich auf die 

https://doi.org/10.1016/j.aip.2021.101800
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subjektive Wahrnehmung der Teilnehmenden sowie 
auf deren klinisch-musiktherapeutischen Ansatz. Wei-
terhin wurden die Eigenschaften und pädagogischen 
Erfahrungen des Ausbilders im Kontext des adäqua-
ten Lernzuwachses untersucht.  
Der Kurs umfasste 32 Stunden, verteilt auf 3 Monate 
und wurde von 31 Musiktherapeut*innen besucht. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen in der Vermitt-
lung von grundlegendem neuropsychologischem Wis-
sen über kognitive Funktionen mit dem Fokus auf De-
menz. Darüber hinaus erfolgte eine Einführung in die 
wichtigsten Evaluations- und Anamnesemethoden für 
demenzielle Erkrankungen. Für die Wissensvermitt-
lung wurden didaktisch-methodische Videoanalysen, 
Fallstudien und Songwriting eingesetzt.  
In einem zweiten Schritt wurde mittels semi-struktu-
rierten Interviews nach Beendigung des Kurses so-
wohl qualitative als auch quantitative Daten erhoben, 
um ein differenzierteres Verständnis der Ergebnisse 
zu ermöglichen. Der qualitative Teil, bestehend aus 12 
offenen Fragen, zielte darauf ab die Sichtweisen der 
Teilnehmenden zu den Merkmalen und Aspekten des 
Weiterbildungskurses in Übereinstimmung mit dem 
spezifischen klinischen Umfeld aufzuzeigen. Die Da-
tenanalyse erfolgte mittels Grounded Theory Metho-
dik sowie Quantifizierung von Codehäufigkeiten. Die 
quantitativen Daten umfassten Antworten von 20 
Fragen auf 5-stufigen Likert-Skalen, um vier Hauptas-
pekte der Weiterbildung zu bewerten: (a) den Nutzen, 
den die Musiktherapeut*innen aus der Weiterbildung 
zogen, (b) die Merkmale der Weiterbildung, (c) die 
Merkmale des Ausbilders und (d) den wahrgenomme-
nen Wert der Weiterbildung. Die Datenauswertung 
erfolgte mittels deskriptiver Statistikmethoden. Aus-
genommen von Punkt (c) sind zwischen den Daten-
strängen deutliche Parallelen sichtbar, die eine wei-
tere Mixed-Methods-Schnittstelle im Design reprä-
sentieren.  
Die Ergebnisse zeigten, dass der Weiterbildungskurs 
verschiedene Vorteile mit sich brachte, die den Be-
dürfnissen der in den Pflegeheimen arbeitenden 
Therapeut*innen entgegenkamen. Neben einem ver-
besserten Fachwissen über Musikkognition, erlangten 
die Musiktherapeut*innen ein erweitertes Verständ-
nis für die musiktherapeutische Praxis auch im Hin-
blick auf die Fähigkeiten ihrer Klient*innen in 

Zusammenhang mit einem erweiterten klinisch-theo-
retischen Rahmen. Die Studie bildet ein gutes Beispiel 
dafür, wie ein Weiterbildungskurs zugeschnitten sein 
kann, um spezifische Fähigkeiten und den Lerntransfer 
im Einklang mit den Anforderungen am Arbeitsplatz zu 
verbessern. 
 
1 https://www.grin.com/document/298244 
2 Beispiel für ein verwendetes visuelles Flip-Buch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


