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Forschungsrundflug: Innovatives aus der Musiktherapie-Forschung   Nr. 01/2020 

Autorin: Beate Haugwitz 

 

Liebe Musiktherapie-Interessierte, 

Die im Folgenden referierten Forschungsbeiträge geben einen Einblick in aktuelle Themen und Entwicklungen 

und weisen vielversprechende Ergebnisse auf. Sie ermöglichen aber gleichzeitig einen Ausblick auf die Poten-

ziale, die sich dort ergeben, wo sich musiktherapeutische Theorie und Praxis in Lehre und Forschung stetig 

gegenseitig anregen und entwickeln. Die Begleitung und Förderung neuer Ansätze ist die Aufgabe des An-

Instituts für Musiktherapie an der Universität Augsburg. 

Forschungspublikationen im Fach Musiktherapie nehmen weltweit rasant zu. Zu beobachten ist eine inhaltliche 

Ausdifferenzierung der beforschten Anwendungsgebiete nicht nur anhand klinischer Bereiche, sondern auch 

bis hin zu einzelnen medizinischen Indikationen. Die Musiktherapie folgt damit mehr und mehr den Professio-

nalisierungsstandards anderer Gesundheitsberufe und verliert ihre Berührungsangst mit den Anforderungen 

der Evidenzbasierten Medizin. 

RCT-Studien und Metaanalysen u.a. in Form von Cochrane Reviews werden von internationalen Teams kom-

petent in Angriff genommen. Gleichzeitig behalten qualitative Forschungsverfahren eine hohe Selbstverständ-

lichkeit in der Musiktherapie. Ihre Hochwertigkeit und methodische Professionalität machen sie zu einem un-

verzichtbaren Teil der musiktherapeutischen Theoriebildung und der Reflexion klinischer Prozesse.  

Wir haben uns vorgenommen, Ihnen anhand ausgewählter internationaler Wissenschaftsjournale der Musik-

therapie einen Einblick in diesen Reichtum zu gewähren. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen vier englischspra-

chige Studien, die im Jahr 2019 publiziert worden sind, ausführlich auf Deutsch vor. Angesicht der Fülle der 

Veröffentlichungen haben wir uns auf Beiträge konzentriert, die im Besonderen wissenschaftliche Brücken-

schläge zwischen Theorien und Konzepten oder Wissenschaftsbereichen dokumentieren.  

Barbara Wheeler et al. beleuchten das Verhältnis zwischen Musiktherapie und Musikmedizin anhand eines 

Studienvergleiches und Gitta Strehlow und Niels Hannibal erörtern die Berührungspunkte der Musiktherapie 

mit dem Modell des Mentalisierens. Weiterhin sucht Michael J. Silverman nach den spezifisch musiktherapeu-

tischen Aspekten der Therapeut-Patient-Beziehung. Bei Sonja Aalbers et al. laufen abschließend eine Vielzahl 

von Fäden zusammen: sie wagen sich an die Entwicklung einer manualisierten Modell-Intervention im Rahmen 

der Depressionsprävention und leuchten die musiktherapeutischen Potenziale für die Verbesserung der Emo-

tionsregulation aus. 

Wir wünschen Ihnen ein anregendes Leseerlebnis! 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

  

 

Beate Haugwitz 

(Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Masterstudiengang Musiktherapie) 

mailto:beate.haugwitz@uni-a.de
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1. Music Therapy and Music Medicine Studies in 

Oncology: Part I: A Comparison. Wheeler, B. L., 

Lesiuk, T. L., Burns, D. S., Hanser, S. B., Rossetti, A., & 

Cassity, M. D.: Music and Medicine, 11(3), S. 145-159, 

2019. 

Die Forschungsfelder der Musiktherapie und der Musik-

medizin sind sich häufig sehr nahe, und doch gibt es Un-

terschiede: der wichtigste wird bezüglich des Vorhan-

denseins einer therapeutischen Beziehung definiert. 

Doch erläutern Barbara Wheeler et al. (USA) im vorliegen-

den Beitrag, dass eine adäquate Zuordnung von wissen-

schaftlichen Bemühungen zum entsprechenden Refe-

renzrahmen nicht durchgehend stattfindet, was zu 

Schwierigkeiten führt, die Ergebnisse in die Praxis zu über-

tragen. Die Autoren dieser qualitativen Vergleichsstudie 

gehen der Frage nach, ob sich die Musiktherapie-For-

schung von Musikmedizinischen Forschung in der Onko-

logie unterscheidet und, wenn ja, worin die Unterschiede 

liegen. Der Fachbereich der Onkologie wurde gewählt, da 

dort beide Wissenschaftsbereiche bereits in ähnlichem 

Ausmaß erfolgreiche Arbeiten vorweisen können. Die Un-

tersuchung beschränkte sich aufgrund der Vergleichbar-

keit auf quantitative und mixed-methods-Designs und be-

zog schlussendlich 9 Musiktherapie- und 8 Musikmedizi-

nische Studien (2000-2016) ein. Für die Auswahl der Stu-

dien nutzte die Erst-Autorin die Delphi-Technik. Dieser 

Auswahlprozess wurde mithilfe eines Expertenpanels 

durchgeführt, deren vier Mitglieder (Co-Autoren) die ge-

fundenen Studien evaluierten und entsprechend ihrer 

wissenschaftlichen Qualität einem Ranking unterwarfen. 

Sie untersuchten die Studien auch dahingehend, ob die 

Zuordnung der Forschungsberichte zur Musiktherapie 

(MT) oder Musikmedizin (MM) auch ihrer systematischen 

Perspektive entsprach oder neu getroffen werden muss. 

Das Vorgehen nach der Delphi-Methode wird in einem 

gesonderten Artikel im gleichen Heft von ‚Music und Me-

dicine‘ dargestellt, womit ein wichtiger Beitrag zur Trans-

parenz methodischen Vorgehens geleistet wurde. Bar-

bara Wheeler als Autorin von methodischen Grundlagen-

werken zur musiktherapeutischen Forschung (u.a. Music 

Therapy Research, 3. Ed., 2016) kommt somit womöglich 

auch ihrem eigenen Anspruch nach der Vermittlung for-

schungspraktischen Wissens nach. 

Der Vergleich erfolgte schließlich anhand der Parameter 

Teilnehmerzahl, abhängige und unabhängige Variablen, 

angewandte Messinstrumente sowie Ergebnisse. Soweit 

ersichtlich, wurden auch die Anzahl und Länge der Sitzun-

gen sowie ihre Frequenz in den Vergleich einbezogen. Die 

Ergebnisse wurden tabellarisch dargestellt. 

Hinsichtlich der Wissenschaftspraxis stellen die Autoren 

fest, dass die Orientierung an wissenschaftlichen Leitli-

nien (z.B. CONSORT-Guidelines) in beiden Fächern in jün-

geren Studien zunahm. An drei der neun MM-Studien ha-

ben Musiktherapeuten mitgewirkt (wie an allen MT-Stu-

dien); jedoch wurde keine der MM-Studien in einem mu-

siktherapeutischen Journal veröffentlicht (unter den MT-

Studien waren es zwei). Während in vier MT-Studien die 

Darbietung von live-Musik verwendet wurde, verwendet 

die MM-Forschung ausschließlich audiografische Musik, 

die teilweise nach Patientenpräferenz gewählt wurde – 

im Rahmen der hier verwendeten Messverfahren erwies 

sich kein Wirkungsunterschied, der auf die Art der Musik-

darreichung zurückgeführt werden kann. Insgesamt fällt 

die Interventionsbeschreibung in den MM-Studien weni-

ger exakt und nachvollziehbar aus als in den MT-Studien, 

wobei zusätzlich auffällt, dass in der Theoriebildung der 

MM-Studien nicht spezifiziert wird, in welcher Weise der 

Musikstil oder die Musikdarbietung wichtig für das Mess-

ergebnis ist. Die MT-Studien liefern anhand ihrer Proto-

kolle genauere Informationen über die Anwendung und 

Funktion der Musik, auch wenn die exakte Vorgehens-

weise dabei zum Zwecke des therapeutischen Prozesses 

allgemein gehalten wurde.  

Die Autoren leiten aus diesem Vergleich einerseits Emp-

fehlungen ab. So möge in Untersuchungen mehr auf die 

Theoriebildung wertgelegt werden und die Beschreibung 

der Interventionen und der Funktion der Musik präziser 

und nachvollziehbarer ausfallen, um sowohl wissen-

schaftliche Vergleiche als auch den Transfer in die Praxis 

besser möglich zu machen. Die Integration von qualitati-

ven und quantitativen Untersuchungen wird für die Erlan-

gung einer besseren Kongruenz zwischen Forschung und 

Praxis als sinnvoll erachtet, da sich die komplexen Wech-

selwirkungen (wie z.B. in der Anwendung von live gespiel-

ter Musik im Rahmen der therapeutischen Beiziehung) im 

Rahmen der Musiktherapie nicht immer quantitativ abbil-

den und messbar machen lassen.  

Andererseits diskutieren die Autoren neue Modelle der 

Integration beider Fächer innerhalb der Forschung und 
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Praxis. Es geht ihnen darum, den professionellen Stan-

dard in der Praxis durch die Integration beider Wissens-

gebiete zu erhöhen, wobei der Musiktherapeut auch als 

Fachberater für die musikalische Begleitung der Patienten 

zur Verfügung steht. Die Autoren regen damit an, dass die 

beiden Bereiche in der Zukunft nicht mehr als zwei gegen-

sätzliche Fächer in Erscheinung treten müssen und der 

Blick eher darauf gerichtet werden kann, wo sich die For-

schungsbemühungen gegenseitig ergänzen und berei-

chern.  

 

2. Mentalizing in improvisational music therapy. 
Strehlow, G., & Hannibal, N.: Nordic Journal of Music 

Therapy, 28(4), S. 333-346, 2019. 

Die Autoren Gitta Strehlow und Niels Hannibal (Deutsch-

land, Dänemark) stellen in diesem Betrag das Mentalisie-

rungskonzept nach Fonagy und Kollegen vor und erörtern 

dessen Wert für die musiktherapeutische Praxis unter 

den folgenden drei Fragen: Inwieweit unterscheidet sich 

das Mentalisieren im musikalischen Kontext (Improvisa-

tion) vom Mentalisieren im verbalen Kontext? Wie entfal-

tet sich der Mentalisierungsprozess in einer musikali-

schen Improvisation? Gibt es im Rahmen der Musik Hand-

lungsmöglichkeiten, die die Mentalisierungsfähigkeit un-

terstützen?  

Bedeutsam für das Prinzip des Mentalisierens ist die the-

rapeutische Haltung des Nicht-Wissens im Kontakt zum 

Patienten. Die Autoren erläutern, dass im Rahmen des 

musizierenden Kontakts bzw. der musikalischen Kommu-

nikation das Nicht-Wissen für die Musiktherapeut*in die 

Norm darstellt, womit sie gegenüber Vertretern rein ver-

baler Verfahren über einen Erfahrungsvorsprung verfügt. 

Die Unterscheidung des impliziten zum expliziten Level 

der Mentalisierung ist im musikalischen Prozess noch of-

fensichtlicher. Musikalische Improvisation kann den Auto-

ren zufolge als eine interpersonelle Grundlage für das 

Mentalisieren dienen und dazu beitragen, die Mentalisie-

rungsfähigkeit zu erhöhen. Der Unterschied zum verbalen 

Vorgehen besteht z.B. darin, dass in der Musik oft parallel 

agiert wird: Therapeut*in und Patient*in spielen gleich-

zeitig, auch wenn dies Dialoge, abwechselndes Spiel o.ä. 

einschließen kann. Bei aller Ähnlichkeit ist dies nicht mit 

dem verbalen Gespräch gleichzusetzen. Therapeut*in 

und Patient*in erleben ihre musikalische Beziehung 

gleichzeitig aus einer Außenperspektive und das Gegen-

über aus der inneren Perspektive. Sie sind sich ihrer ge-

teilten musikalischen Bewegungen gewahr und bemer-

ken, dass die Art des Spielens und die Wahrnehmung des 

Anderen wiederum das eigene Spiel, die Emotionen und 

dabei die ganze Improvisation beeinflusst. Diese Erfah-

rungen sind grundlegend für das Vermögen des Mentali-

sierens. 

Die Autoren führen anhand klinischer Fallbeispiele ein-

zelne musiktherapeutische Techniken auf, die in der Situ-

ation mentalisierungsstützend sein können: der Einsatz 

emotionsregulierender musikalischer Techniken (wie z.B. 

anregendes oder beruhigendes Spiel); die Möglichkeit, 

das gemeinsame/das eigene Spiel zu stoppen, wenn et-

was „nicht stimmt“, sich der Irritation bewusst zu werden 

und dann miteinander neu zu starten; oder auch Anre-

gungen schaffen, die die Patient*in ermutigen, einen Per-

spektivwechsel einzunehmen (z.B. für den anderen In-

strument wählen). Sie weisen darüber hinaus darauf hin, 

wie wichtig es ist, dass die Therapeut*in das eigene mo-

mentane Mentalisierungsvermögen im Blick behält.  

Abschließend halten die Autoren fest, dass Musiktherapie 

in diesem Rahmen viel zu bieten hat und ihre besondere 

Stärke darin liegt, den Patienten aktiv einzubinden. Die 

musiktherapeutische Improvisation vereint zwei Seiten in 

sich: einerseits wird immer der Zustand des Nicht-Wis-

sens der genauen Bedeutung praktiziert, andererseits 

bleibt aber die Möglichkeit erhalten, im Hier und Jetzt zu 

interagieren, zu stützen und zu halten sowie zu beantwor-

ten. Damit unterstreichen sie den Wert der Verbindung 

der Musiktherapie mit dem Konzept des Mentalisierens. 

 

3. Music therapy and therapeutic alliance in adult 

mental health: a qualitative investigation. Sil-

verman, M. J.: Journal of music therapy, 56(1), S. 90-

116, 2018. 

Die Qualität der therapeutischen Beziehung ist ein maß-

geblicher Faktor für den Therapieerfolg – die Psychothe-

rapie-Forschung hat diesen Zusammenhang vielfach be-

schrieben. Doch welche Faktoren beeinflussen und for-

men eine gute therapeutische Beziehung in der Musikthe-

rapie? Dieser Frage geht Michael J. Silverman (USA) an-

hand einer exploratorisch-interpretativen Untersuchung 

nach. 
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In semistrukturierten Interviews mit acht US-amerikani-

schen Musiktherapeut*innen richtet sich sein Erkenntnis-

interesse zuerst auf die Entwicklung einer therapeuti-

schen Beziehung im Arbeitsbereich Musiktherapie in der 

Versorgung Erwachsener mit psychischen Erkrankungen. 

Die Befragten verfügten über 1-29 Jahre klinischer Erfah-

rung in unterschiedlichen Einrichtung und Abteilungen 

des Arbeitsbereiches, waren in verschiedenen philosophi-

schen Orientierungen ausgebildet und boten sowohl Ein-

zel- als auch Gruppentherapien an. Der Autor entwickelte 

Fragen mit offenen Antwortmöglichkeiten, die den Inter-

viewees bereits vor dem (Video-)Telefoninterview zuge-

sandt wurden, damit sie ihre Haltungen dazu reflektieren 

und Antworten formulieren konnten. Die Transkripte der 

Interviews wurden den Teilnehmern nochmals zur Über-

prüfung überlassen und Follow-up-Fragen zum Verständ-

nis oder zur Spezifizierung ergänzt. Der Autor reflektiert 

im Bericht eigene Voreinstellungen und theoretische Hin-

tergründe sowie die persönliche Beziehung zu einigen 

Teilnehmern, die die Erhebung und Auswertung beein-

flussen könnten.  

Im Rahmen der qualitativen Datenanalyse der Befragung 

arbeitete der Autor 8 Themen und 14 Unterthemen aus 

den Antworten heraus und differenzierte dabei musikali-

sche und nichtmusikalische Faktoren für die Beziehungs-

gestaltung. Im Zusammenhang mit musikalischen Fakto-

ren scheint es bedeutsam zu sein, musikalische Präferen-

zen des Patienten aufzugreifen und die Vertrautheit mit 

Musikstilen zu berücksichtigen, sowie die besonderen Ei-

genschaften der Musik als beziehungsstärkender Faktor 

zu aktiv zu nutzen – wobei auf individuelle Erfahrungen 

und Assoziationen der Patienten sowie auf die Möglich-

keit der Überwältigung durch musikalische Stimuli Rück-

sicht genommen werden muss. Des Weiteren wird her-

vorgehoben, dass die Musikalität der Therapeut*in und 

deren Fähigkeit, ästhetisch hochwertig zu Musizieren ein 

bedeutsamer Faktor für die Beziehungssicherheit sein 

kann – wie auch, dass die Therapeut*in in der Lage ist, 

musikalische Mittel zielgerichtet einzusetzen. Außermusi-

kalische Faktoren bestehen in Aspekten der therapeuti-

schen Haltung. In diesem Zusammenhang benennt der 

Autor das Vorhandensein von Authentizität, Respekt und 

Offenheit sowie die Selbstwahrnehmung als Begleiter und 

Ermutiger. Beziehungsfördernd scheint ebenfalls die Ei-

genschaft zu sein, mit Humor zu arbeiten, Wahlmöglich-

keiten zu bieten und Freiwilligkeit zu verkörpern sowie die 

Fähigkeit, die Beziehungen auch bei Begegnungen außer-

halb des Therapiesettings weiter zu festigen.  

Die Themen decken sich mit der aktuellen Forschung in 

dem Bereich. Insofern zeigt diese Studie zunächst wenig 

neues, ihre Stärke liegt wohl in der systematischen Dar-

stellung der musikbezogenen Aspekte. Spezifische Hand-

lungsanleitungen vermag der Autor von den Ergebnissen 

nicht abzuleiten, empfiehlt aber, sich bezüglich der ge-

nannten Aspekte der eigenen Intuition zu bedienen. 

Wichtig ist ihm zum Beispiel, dass das Maß an Selbstöff-

nung vonseiten der Therapeut*in, welches die Thera-

piebeziehung befördern kann, auch durch das Maß an 

Selbstschutz begrenzt werden muss – und, dass mit Hu-

mor in der Therapie sehr sensibel umgegangen werden 

muss und er nicht sarkastisch erscheinen sollte. Die Ge-

staltung therapeutischer Beziehung wird als ein beständi-

ges Ziel für klinisch Tätige und ein fluider, kontinuierlicher 

Prozess definiert, der nicht linear oder zeitlich begrenzt 

verläuft.  

Der Autor zeigt limitierend auf, dass sich die Äußerungen 

möglicherweise eher aus dem akademischen Wissen der 

Befragten über das therapeutische Ideal speist und nicht 

ausschließlich der individuellen praktischen Erfahrung 

entstammt. Die Ergebnisse sind auf den Geltungsbereich 

der Befragung begrenzt und in der zukünftigen Forschung 

erweiterbar, indem auch Musiktherapeut*innen anderer 

Arbeitsbereiche einbezogen werden. Der Autor regt an, 

dass eine Befragung unter Beteiligung von Patient*innen 

weiterführende Informationen liefern könnte und führt 

auch die Möglichkeit einer vergleichenden Studie auf der 

Basis der Erkenntnisse an. Interessant wären darüber hin-

aus sicherlich auch Interviews mit Supervisor*innen oder 

Ausbilder*innen sowie eine methodische Modifikation, 

die die Erhebung und Analyse impliziter Erfahrungsinhalte 

stärker ermöglicht. 
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4. Development of an improvisational music ther-

apy intervention for young adults with depres-

sive symptoms: An intervention mapping study. 
Aalbers, S., Vink, A., Freeman, R. E., Pattiselanno, K., 

Spreen, M., & van Hooren, S.: The Arts in Psychother-

apy, 65, Art.Nr. 101584, 2019.  

Die Autoren dieses in den Niederlanden entwickelten Pro-

jektes beschreiben in dem vorliegenden Artikel den Ent-

wicklungsweg einer manualisierten musiktherapeuti-

schen Intervention für depressive Symptome bei jungen 

Erwachsenen, die die Diagnoseschwelle für eine Depres-

sion nicht erreichen. Um sich dabei von Theorie, For-

schungsevidenzen und praktischer Expertise gleicherma-

ßen leiten zu lassen, wurde der Ansatz des „Intervention 

Mappings“ angewandt, ein komplexer Vorgang der Er-

kenntnisgenerierung, der im Bericht ausführlich beschrie-

ben wird. Dieser basiert auf der Rezeption von theoreti-

schem Wissen und empirischen Studien und bezieht Me-

taanalysen und Reviews zu den Themen Musiktherapie 

(MT) und Depression und Emotionsregulation (ER) ein. 

Darauf aufbauend wurde das Praxiswissen im Rahmen 

von Diskussionen mit sog. „Keypersons“ (Personen mit ei-

ner spezifischen Expertise) und von Workshops mit Mu-

siktherapeut*innen, Ausbilder*innen und Betroffenen 

qualitativ erhoben. 

Im Beitrag wird ein sechsstufiges Vorgehen beschrieben, 

wobei die genannten Wissenszugänge in unterschiedli-

chen Stufen (einzelne in allen Stufen) relevant waren: 

1. Entwicklung eines Modells des Problems (Zusammen-

hang von emotionaler Dysregulation und Depression);  

2. Entwicklung eines Modells der Veränderung (wie MT 

die Symptome über die Aspekte Synchronisation und 

emotionale Resonanz verändern kann);  

3. Entwicklung einer Prototyp-Intervention emotionsre-

gulierender improvisatorischer MT für die Prävention de-

pressiver Symptome (EIMT-PD);  

4. Entwicklung eines Manuals für 10 Sitzungen der EIMT 

zur Verbesserung von ER und Reduktion der Symptome;  

5. Planung zur Implementierung des Programms, und  

6. Zusammenfassung für ein Studienprotokoll für eine 

Multiple-Baseline-Studie zur Überprüfung der Wirkung 

und Prinzipien der EIMT-PD. 

Die EIMT-PD richtet sich an junge Erwachsene zwischen 

16 und 40 Jahren mit depressiven Symptomen mit dem 

Ziel, ihre Emotionsregulationsfähigkeiten verbessern und 

depressive Symptome zu reduzieren. Sie wird in der 

Dyade im ambulanten (u.a. schulischen) Rahmen angebo-

ten. Die theoretische Grundlegung zu den Schritten 1 und 

2 gehen intensiv auf den Zusammenhang von Emotions-

regulation und Depression ein und beschreiben ausführ-

lich die therapeutischen Möglichkeiten zur Beziehungsge-

staltung mit den Schwerpunkten der Resonanz, der ge-

genseitigen Abstimmung und der Förderung der Selbst-

wahrnehmung.  

Daraus wird in Schritt 3 ein Interventionskonzept und in 

Schritt 4 ein zehnstündiges Manual entwickelt, welches in 

drei Phasen gegliedert ist: In Phase 1 (1.-3. Sitzung) geht 

es um die Erhebung gesunder und problematischer As-

pekte im emotionalen Umgang sowie um die Formulie-

rung eines Therapieplanes. In Phase 2 fokussiert jede Sit-

zung einen anderen Schwerpunkt der emotionsbezoge-

nen Komponenten: Ausdruck (4. Sitzung), Gefühle, (5. S.), 

Körperreaktionen (6. S.), Neubewertung (7. S.) und Hand-

lungstendenzen (8. S.), um emotionsregulatorische Kom-

petenzen zu verbessern. Dabei kann eine Komponente 

bei Bedarf auch stärker fokussiert werden als andere oder 

die Reihenfolge individuell verändert werden. In Phase 3 

(9. und 10. S.) wird daran gearbeitet, funktionale Regula-

tionsstrategien zu stärken und diese im Alltag mutiger 

einzusetzen. Außerdem erfolgt darin der Abschied und 

Evaluation der Therapie. Dabei haben die Sitzungen im 

Einzelnen einen strukturierten Ablauf mit viel Raum für 

freie Improvisation und Reflektion. 

Die Autoren sehen ein hohes Potenzial der Musiktherapie 

für die Prävention von Depressionen mithilfe der Verbes-

serung von Emotionsregulationsfähigkeiten. Da emotio-

nale Dysregulation aber auch an anderen psychischen Lei-

den beteiligt ist, schlussfolgern die Autoren, dass – wenn 

sich die Intervention im Rahmen der geplanten Studie als 

effektiv bei depressiven Symptomen erweisen sollte – die 

EIMT auch transdiagnostisch eingesetzt werden kann. 
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