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Forschungsrundflug: Innovatives aus der Musiktherapie-Forschung Nr. 01/2021 

Autorin: Beate Haugwitz 

 

Pünktlich zum Beginn des Sommersemesters (des nunmehr dritten Corona-Semesters) lädt dieser 

Literaturrundflug zum Perspektivwechsel ein. Im Dreieck von Forschung, Theorie und Praxis sind die 

Schenkel nicht minder bedeutsam als die Eckpunkte selbst. Aus der Praxis wird durch sorgfältige 

Analyse Theoriebildung betrieben und (weiter)entwickelt. Die theoretischen Grundlagen befruchten 

die Praxis, werden neu verknüpft und handlungsleitend beschrieben. Aus der praktischen Beobach-

tung ergeben sich spannende Fragen für die qualitative oder auch die quantitative Forschung, die 

wiederum dazu führt, dass Ansätze und Methoden modifiziert werden. 

Dazu möchten wir anhand ausgewählter internationaler Wissenschaftsjournale der Musiktherapie ei-

nen Einblick in ausgewählte Forschungspublikationen aus Herbst und Winter 2020/21 geben. Wir 

stellen Ihnen fünf englischsprachige Studien ausführlich auf Deutsch vor. Angesichts der Fülle der 

Veröffentlichungen haben wir uns auf Beiträge konzentriert, die sich im Besonderen mit Aushand-

lungs- und Veränderungsprozessen in der musiktherapeutischen Begegnung wissenschaftlich ausei-

nandersetzen.   

Der erste Beitrag von Grace A. Thompson (Australien) beschreibt einen Theoriebildungsprozess 

hinsichtlich der Frage, wie in der therapeutischen Praxis eigentlich Ziele definiert werden. Im Beitrag 

von Katrien Foubert et al. (Belgien) werden dagegen forschungsgeleitete Anregungen für die 

musiktherapeutische Praxis zur Vertrauensbildung bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen gegeben. 

Die Einzelfall-Studie von Britta Frederiksen et al. (Dänemark) widmet sich ebenfalls dem 

dynamischen Prozess des Beziehungsaufbaus, allerdings hinsichtlich forensischer Patienten mit 

Schizophrenie. Zu diesem Störungsbild folgt eine quantitative Studie von Andy Lale & Panos Ntour-

ntoufis (UK) zum Einfluss einer langfristigen musiktherapeutischen Begleitung auf die Aufenthalts-

häufigkeit in stationärer Versorgung. Abschließend wird eine weitere qualitative Einzelfall-Studie von 

Kaja Elise Aaslid Enge & Brynjulf Stige (Norwegen) vorgestellt, die interaktive Aushandlungspro-

zesse im Rahmen eines CoMT-Settings zur Begleitung geflüchteter Kinder untersucht. 

Die referierten Publikationen zeigen, welch vielgestaltigen und wichtigen Beitrag qualitative For-

schung zur (Re-)Konstruktion von Wissen leistet und dass sich in der Verzahnung mit quantitativen 

und mixed-methods-Ansätzen großes Potenzial verbirgt. Wir wünschen Ihnen ein anregendes Le-

seerlebnis!  

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Beate Haugwitz 
(Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Studien- und Forschungsbereich Musiktherapie)  

mailto:beate.haugwitz@uni-a.de
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1. A grounded theory of music therapists’ approach 

to goal processes within their clinical practice. 

Thompson, G. A. (2020). The Arts in Psychotherapy, 

70(1), 101680. https://doi.org/10.1016/j.aip.2020.101680 

Zunächst soll eine qualitative Interviewstudie vorge-

stellt werden, die sich dem Prozess der Zieldefinition 

in der musiktherapeutischen Praxis widmet. Thomp-

son stellt auf der Grundlage musiktherapeutischer Li-

teratur fest, dass zwar weitgefasste Prinzipien, gene-

relle theoriegeleitete Annahmen und technische An-

regungen zur Formulierung von Therapiezielen ver-

fügbar sind, die aber offen lassen, auf welchem Wege 

und aufgrund welcher Faktoren und Bedingungen 

Musiktherapeut*innen in der Praxis einen therapeu-

tischen Fokus entwickeln. 

Die Autorin führte Tiefeninterviews durch, an denen 

45 Expert*innen aus insgesamt 8 Ländern teilnah-

men. Diese arbeiteten nach verschiedenen Theorie-

ansätzen und in insg. 19 unterschiedlichen Praxisfel-

dern und sie hatten 5 bis 42 Jahre Berufserfahrung, 

wobei sie zum Interviewzeitpunkt auf unterschiedli-

chen Ebenen der Ausbildung tätig waren (Supervison, 

Anleitung, Lehre). Vier Initialfragen bildeten die 

Strukturvorlage:  

1. Was sind Ihrer Meinung nach die theoretischen 

Einflüsse in Ihrer Arbeit?  

2. Beschreiben Sie Ihre Herangehensweise an Ziele 

innerhalb Ihrer musiktherapeutischen Praxis. 

3. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Fak-

toren, die Ihren Ansatz in Bezug auf Ziele beeinflus-

sen?  

4. Was halten Sie für wichtig, wenn Sie Studenten da-

bei unterstützen, Ziele in der Musiktherapie zu ver-

stehen? 

Das Datenmaterial wurde mittels Grounded Theory 

Methodik analysiert. Dabei nahm die Forscherin un-

mittelbar nach jedem Interview eine offene Codie-

rung der Interviewinhalte vor und bildete induktiv 

erste Kategorien heraus. Dadurch konnten auftau-

chende Konzepte in die nachfolgenden Interviews 

einfließen und dort vertieft werden. Mithilfe des axi-

alen Kodierens entstand eine Bedingungs-Matrix, die 

zunächst klientenbezogene, therapeutenbezogene 

und kontextbezogene Aspekte in ihrer gegenseitigen 

Bedingtheit abbildete. In einem abschließenden, in-

tegrativen Schritt ging es darum, das zentrale Thema 

zu identifizieren und die anderen Aspekte darum zu 

gruppieren.  

Im Kern arbeitete Thompson heraus, dass die Identi-

fizierung eines therapeutischen Fokus ein zentraler 

professioneller Prozess ist, bei dem neben den Eigen-

schaften von Klient*in, Therapeut*in und dem Kon-

text vor allem die Interaktionen zwischen den drei 

Akteuren Auswirkungen auf die Fokusbildung haben. 

Dabei sind die Art und Qualität der therapeutischen 

Beziehung zu nennen, aber auch die Kompatibilität 

zwischen den Idealen der Therapeut*in und dem (Ar-

beits-)Umfeld (gegenseitiger Respekt im Team, Er-

wartungen des Kostenträgers u.a.). Schließlich inter-

agiert auch die Klient*in mit diesem Umfeld und es 

bilden sich z.B. ein Grad der Autonomie hinsichtlich 

der Zieldefinition heraus. Thompson entwickelte auf 

diesem Wege eine „‚client-in-context‘-theory“, die 

die Komplexität der Therapieziel-Entwicklung in den 

verschiedenen Praxisfeldern beleuchtet und somit 

die häufig eher dichotomen Theoriekonzepte erwei-

tert. Die Theorie berücksichtigt insbesondere ethi-

sche Gesichtspunkte bezüglich der Spannungsfelder, 

die in der Praxis zwischen dem therapeutischen An-

liegen und den Wünschen oder Vorstellungen der Kli-

enten – oder auch zwischen der Freiheit der prozess-

orientierten Therapiegestaltung und den Grenzen, 

die durch kontextgebundene oder funktionale Anlie-

gen gesetzt sind, liegen können. Aufgrund der ange-

wandten Methodik stellen die Ergebnisse eine sorg-

fältig reflektierte Interpretation des Datenmaterials 

dar, die aber nicht die einzig Mögliche ist. Die Autorin 

gibt zu bedenken, dass die Nützlichkeit dieses Kon-

zeptes für die Praxis (Lehre, Supervision, Therapie) 

weiterer Untersuchungen bedarf und dass vor allem 

die ethischen, kulturellen und kontextuellen Fakto-

ren weiter vertieft werden sollten. 

mailto:beate.haugwitz@uni-a.de
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2. A musical improvisation framework for Shaping 

Interpersonal Trust. Foubert, K., Gill, S. P. & Backer, 

J. de. (2021). Nordic Journal of Music Therapy, 

30(1), 79-96. 
https://doi.org/10.1080/08098131.2020.1788627 

Menschen, die an einer Persönlichkeitsstörung (PD) 

leiden, haben oft Schwierigkeiten im Umgang mit 

Störungen, Veränderungen oder Abbrüchen im 

Rahmen sozialer Situationen. Sie werden auf Stö-

rungen der Bindungsentwicklung und des epistemi-

schen Vertrauens zurückgeführt. 

Nachdem die Forschungsgruppe um Foubert et al. 

(2017) in einer musiktherapeutischen Untersu-

chung zur Interpersonellen Synchronisation gezeigt 

hat, dass Personen mit Borderline-PD Schwierigkei-

ten in der Aufrechterhaltung von stabilen Bindungs-

beziehungen haben, definierte sie in einem Beitrag 

von 2020 ein Kontinuum dysfunktionaler Intersub-

jektivität, das sich in verschiedenen Spielformen 

zwischen Desintegration (sensoriell Play) und In-

tegration (Musical Form) niederschlägt. 

Im vorliegenden Beitrag beschreiben Foubert et al. 

nun, wie die Musiktherapeut*in der Patient*in da-

bei behilflich sein kann, nach und nach das eigene 

Misstrauen gegenüber sich selbst und dem Ande-

ren zu reduzieren und im Rahmen improvisatori-

scher Einzeltherapie eine Weiterentwicklung zu 

mehr Sicherheit und Resilienz in sozialen Situatio-

nen zu erfahren (Shaping Interpersonal Trust: SIT). 

Im Vordergrund steht eine sensible therapeutische 

Haltung des „playful listening“ wie auch des „not-

knowing“, wobei die Patient*in schrittweise zum 

verkörperten Erleben von Interaktion, Regulation 

und gegenseitiger Anerkennung angeleitet wird.   

Im Rahmen des SIT wird ein Vier-Ebenen Modell 

vorgestellt, wobei jede dieser Ebenen hinsichtlich 

der theoretischen Basis und der Handlungspraxis 

ausführlich beleuchtet wird. Es fließen psychodyna-

mische Selbstentwicklungs- und Bindungstheorien 

wie auch musiktherapeutische Theoriebildung zur 

Beziehungs- und Affektregulation ein. Die vier Ebe-

nen werden kurz umrissen: 

(1) Interkorporelle Resonanz – zunächst wird durch 

eine sensible Hör-und Spielhaltung musikalische Be-

rührung geschaffen, erste Spielerfahrungen ermög-

licht, es werden Körper und Affekt musikalisch spür-

bar, sodass die Patient*in für einen Moment ko-reso-

nieren kann. 

(2) Das Auftauchen einer geteilten Pulsierung – hier 

geht es um eine vorsichtige und geduldige Wahrneh-

mung und Unterstützung bei den ersten Erfahrungen 

mit einer auftauchenden musikalischen Gestalt, so-

wie um das Erleben von Selbst-Synchronisation und 

Inter-Synchronisation. 

(3) Entstehung eines polyphonen Flows – mangels des 

inneren Erfahrungsraumes müssen Gestaltung, In-

tegration und Spannungsregulation weiter unter-

stützt werden. Über das Vertrauen in die Musik des 

Therapeuten wächst das Vertrauen zu sich selbst und 

es kann eine Gegenseitigkeit entstehen, worin die ge-

genseitige Abhängigkeit und gleichzeitig Autonomie 

Anerkennung findet.  

(4) Die Matrix – ein experimenteller Hintergrund für 

interpersonales Vertrauen. Auf dieser Ebene gelingt 

die Integration der drei vorangegangenen Ebenen. Es 

wird z.B. das Innehalten, das Nachresonieren oder 

später auch stärkere musikalische Veränderungen 

und der Umgang mit Unerwarteten möglich. 

Die Autor*innen betrachten dieses Modell weniger 

als vermittelbare therapeutische Technik – vielmehr 

als Fertigkeit zur Weiterentwicklung von Therapie, 

Selbsterfahrung und Supervision. 

3. Alliance building in music therapy for forensic psy-

chiatric patients with schizophrenia. An exploratory 

case study research design. Frederiksen, B., Ridder, 

H. M. O. & Pedersen, L. (2021). Nordic Journal of 

Music Therapy, 30(2), 157–178. 
https://doi.org/10.1080/08098131.2020.1827452 

Im Rahmen einer explorativen Einzelfallstudie unter 

Einschluss von vier forensischen Patient*innen mit 

Schizophrenie untersuchten Frederiksen et al., auf-

grund welcher Prozesse sich eine therapeutische Alli-

anz als Grundlage für Veränderungsprozesse entwi-

mailto:beate.haugwitz@uni-a.de
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ckelt. Das Ziel war, den dynamischen Entwicklungs-

prozess der Thp./Pat.-Beziehung in der initialen The-

rapiephase zu erfassen. Vor dem Hintergrund der 

schweren Einschränkungen in den Bindungs- und Be-

ziehungsfähigkeiten der Patient*innen erstreckte 

sich diese Phase auf die ersten sechs Monate der ca. 

einjährigen Einzeltherapieprozesse. Mithilfe eines 

aufwendigen Verfahrens, das sich an einer „herme-

neutisch phänomenologischen Epistemologie“1 ori-

entierte, strebten die Autorinnen eine Ko-Konstruk-

tion von Wissen an. 

In die Datensammlung flossen zum einen Einschät-

zungen der vier Patient*innen ein: sie wurden hin-

sichtlich ihrer Beziehung zur Musiktherapeutin zu 

zwei Zeitpunkten interviewt und füllten zusätzlich vor 

und nach jeder Sitzung Skalen zur Stimmung und zur 

Alliance aus. Zum anderen steuerte die Therapeutin, 

die gleichzeitig Forscherin ist, Daten bei: Notizen, die 

unmittelbar nach der Sitzung entstanden (ITN) wur-

den ergänzt durch eine ausführliche Dokumentation, 

die mithilfe der Audioaufnahme am gleichen Tag 

noch entstand (ETN). Das Audio wurde zusätzlich 

transkribiert. Auch sie erfasste die Art der Beziehung 

nach jeder Sitzung. Außerdem flossen regelmäßige 

Beobachtungen und Erhebungen des Stationsperso-

nals ein sowie demografische und medizinische Da-

ten. 

Die Datenauswertung erfolgte in einer 9-stufigen 

Analyse, wobei die Daten zusammengefasst, struktu-

riert, reduziert, verdichtet und synthetisiert wurden. 

Dies führte zu einem Modell aus sieben Kontinua, die 

die dynamischen Interaktionsprozesse im Laufe der 

Entwicklung der therapeutischen Allianz in der MT 

bei dieser Klientel beschreiben:  

(1) Kontrolle; (2) Nähe/Distanz; (3) Struktur;  

(4) Prozess/Produkt; (5) Aufmerksamkeitsfokus;  

(6) Interaktion und (7) Verbaler Dialog. 

Jedes Kontinuum umfasst Entwicklungsschritte, die 

sich im Wechsel zwischen Therapeut*in und Pati-

ent*in beobachten ließen.  

Die Ergebnisse dienen einerseits einem besseren Ver-

ständnis von Beziehungsprozessen mit forensischen 

schizophrenen Patient*innen und sollen dabei Mu-

siktherapeut*innen (v.a. Berufsanfänger*innen) da-

rin unterstützen, angesichts des erschwerten Begeg-

nungsverhaltens der Patient*innen eine rechte Ba-

lance zwischen Entgegenkommen und Herausforde-

rung in der Therapie zu schaffen, sodass eine Ent-

wicklung der reellen Beziehung wie auch der Bezie-

hungsfähigkeit möglich ist. Dabei unterstreichen die 

Autorinnen die besondere Rolle der Musik im Ver-

gleich zu verbalen Vorgehensweisen: Musik beinhal-

tet eine Bandbreite an Möglichkeiten der sozialen In-

teraktion und der Wechselseitigkeit, wodurch Kom-

munikationskanäle erschaffen und Regulation unter-

stützt werden kann. 

Die Erste-Person-Forschungsperspektive durch die 

Musiktherapeutin ermöglicht einerseits die Tiefe der 

Analyse, begrenzt aber ihre Übertragbarkeit. Aller-

dings ist hinsichtlich der Thematik der Allianz-Bildung 

zu hinterfragen, warum die Sichtweisen der Pati-

ent*innen zum Beziehungserleben wenig Eingang in 

die Analyse gefunden haben, wie aus der Darstellung 

der 9-stufigen Analyse ersichtlich wird.  

4. Individual music psychotherapy and Psychosis: Un-

derstanding and measuring relative effectiveness 

through rates of readmission. Lale, A. & Ntourntoufis 

P. (2020). British Journal of Music Therapy, 34(1), 

19-29. https://doi.org/10.1177%2F1359457520911011 

Diese quantitative Studie von Lale & Ntourntoufis 

widmet sich im Rahmen der psychiatrischen Versor-

gung Großbritanniens (NHS) den Fragen, ob der Ein-

satz von Musikpsychotherapie bei psychotischen Pa-

tient*innen Einfluss auf die Häufigkeit der klinischen 

Aufenthalte (Wiederaufnahme) hat – und ob durch 

Veränderungen im musiktherapeutischen Angebot 

(stationär und ambulant) sowohl das Wohlbefinden 

als auch die Kosteneffektivität bei dieser schwer be-

troffenen Klientel verbessert werden kann. 

Hinsichtlich des MPT-Konzeptes orientieren sich die 

Autoren an analytischen Modellen (Odell-Miller, 

2007; Ogden, 2004)1, wobei die Entwicklung einer 

Beziehung über den musikalischen Kontakt und der 

mailto:beate.haugwitz@uni-a.de
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co-kreative Zugang zu Gefühlen zentral ist. Die Auto-

ren beklagen den Stellenwert der MT und die eher 

kurzfristig und supportiv angelegte therapeutische 

Arbeit in der psychiatrischen Versorgung, die aus Kos-

tengründen eher in Gruppen stattfindet und dabei 

wenig Veränderung bewirkt. So kommt es zu wieder-

holten Aufenthalten. Aufnahmen sind häufig mit ei-

nem hohen Medikamenteneinsatz verbunden, was 

sich langfristig negativ auf die körperliche Gesund-

heit, die Lebensqualität und die Lebenserwartung 

schizophrener Patient*innen auswirkt. Die Autoren 

streben in diesem Zusammenhang eine Verbesse-

rung des Entlassungsmanagements und der Brü-

ckenversorgung an. Daher untersuchen sie in ihrer 

Studie ein langfristiges MPT-Angebot, welches sich 

über mind. 3 Jahre erstreckte und sowohl als statio-

näre Akuttherapie als auch ambulante Weiterversor-

gung im einzeltherapeutischen Setting stattfand. Sie 

schließen in ihre Studie Menschen mit Störungen des 

„psychotischen Spektrums“ ein, insbesondere aus 

den Diagnosekategorien paranoide Schizophrenie 

(F20), Schizo-affektive Störung (F25) und Bipolare 

Störung (F31). 

Da keine relevanten empirischen Daten zur Wieder-

aufnahme-Häufigkeit psychotischer Patient*innen in 

Großbritannien i. S. eines wissenschaftlichen Bezugs-

punkts zu finden waren, wurde zunächst auf der 

Grundlage von Rohdaten des NHS eine retrospektive 

Längsschnittanalyse von 24 klinischen Verläufen er-

stellt. Hier zeigte sich nicht der erwartete Anstieg der 

behandlungsfreien Intervalle im späteren klinischen 

Verlauf, was auf eine Besserung der Erkrankung nach 

wiederholter Behandlung hingedeutet hätte.  

In der zweiten Studie, einer komparativen Untersu-

chung, wurden 44 Patientenverläufe retrospektiv in 

zwei Gruppen aufgeteilt: Population 1 (n=11) erhielt 

Langzeit-MPT (s.o.), Population 2 (n=33) erhielt nur 

Standardbehandlung. Die Veränderungsrate (ROC) 

wurde anhand der der Anzahl jährlicher Wiederein-

weisung und der prozentualen Zeit außerhalb der 

stationären Versorgung ermittelt. Dabei wurde jede 

Person in Population 1 mit drei Personen aus Popula-

tion 2 entsprechend Diagnose, Alter, Geschlecht und 

die Länge der klinischen Verläufe gematcht und die 

Outcomes verglichen.  

Bei Population 1 reduzierte sich die jährliche Kran-

kenhausaufnahme um 85% nachdem sie mit MPT 

versorgt wurden – in der Vergleichspopulation ver-

ringerte sie sich in der gleichen Zeit um nur 28%. Po-

pulation 1 verbrachte 37% mehr Zeit außerhalb der 

Klinik, Population 2 nur 13% mehr. Es zeigen sich also 

signifikante Unterschiede, die vor dem Hintergrund 

der kleinen Stichprobe aus einem spezifischen insti-

tutionellen Kontext vorsichtig interpretiert werden 

müssen. Da Musiktherapie nicht nur in akuten Pha-

sen einen Zugang ermöglicht, sondern insbesondere 

hinsichtlich der Verringerung der Negativsymptoma-

tik Vorteile bietet (Geretsegger 2017)1, empfehlen 

die Autoren weitergehende Forschung hinsichtlich 

der unmittelbaren und der langfristigen Bedürfnisse 

von Patient*innen mit akuten und anhaltenden psy-

chotischen Zuständen. 

5. Musical pathways to the peer community: A collec-

tive case study of refugee children’s use of music 

therapy. Enge, K. E. A. & Stige, B. (2021). Nordic 

Journal of Music Therapy, publ. online. 
https://doi.org/10.1080/08098131.2021.1891130 

Auf welche Weise kann Musiktherapie im Rahmen 

der Grundschule die Fähigkeit von Flüchtlingskindern 

fördern, mit Gleichaltrigen (Peers) zu interagieren 

und in gemeinsamen Prozessen zu kollaborieren? Ab-

schließend widmen wir uns dieser kollektiven Einzel-

fallstudie, die im sozial-therapeutischen Kontext der 

Community Music Therapy (CoMT) anzusiedeln ist. 

Dabei steht die Förderung psychischer und sozialer 

Gesundheit aber auch schulischer Fähigkeiten im Fo-

kus, die gerade bei Flüchtlingskindern aufgrund von 

Traumatisierungen stark eingeschränkt sein können. 

In die Studie wurde empirisches Material von vier 

Musiktherapie-Verläufen im Erhebungszeitraum von 

1 Jahr mit Flüchtlingskindern zwischen 8 und 12 Jah-

ren einbezogen. Es bestand zum einen aus Dokumen-

tationen wie therapeutische Notizen und Beschrei-

bungen über Sitzungen und Inhalt, Reflektionen über 

mailto:beate.haugwitz@uni-a.de
https://doi.org/10.1080/08098131.2021.1891130
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den Prozess wie auch Informationen zu Lehrerge-

sprächen u.a. – und zum anderen aus den Audiomit-

schnitten der Sitzungen.  

Die Analyse folgte einem hermeneutischen und ab-

duktiven Vorgehen. Enge & Stige entwickelten einen 

mehrperspektivischen Forschungsprozess unter Ein-

bezug von Datenmaterial, Theorie und gemeinsamer 

Forschungsreflexion und orientierten sich immer 

nahe am Fallmaterial. Die Analyse erfolgte in drei 

Schritten: 1. Einen Überblick gewinnen; 2. Fokussie-

rung auf Themen und 3. Entwickeln von Fallnarrati-

ven. Die Therapieprozesse wurden dabei in drei Pha-

sen eingeteilt: a) eine einzeltherapeutische Phase, 

bevor der Peer teilnahm; b) die erste Sitzung mit dem 

Peer und c) der weitergehende Prozess. Dabei begann 

jeder der vier Therapieprozesse einzeltherapeutisch 

mit dem Flüchtlingskind und im Verlauf erst nahm ein 

Peer teil, dessen individuelle Bedürfnisse und Ent-

wicklungen aber bemerkenswerter Weise in der Pro-

zessanalyse keine Rolle spielen. 

Der Artikel stellt alle vier Fallnarrative in gekürzter 

Form vor und diskutiert im Anschluss drei Aspekte, 

die hinsichtlich der Veränderung der Interaktions-

prozesse als wesentlich erkannt worden sind. 

(1) Regulieren – Die Autor*innen erarbeiten heraus, 

dass die Affektregulation eine wichtige Vorausset-

zung für gelingende Interaktion ist. Dabei beziehen 

sie sich auf das Modell der Makro- und Mikroregula-

tion nach Susan Hart (2016, 2017)1. Zur Makroregu-

lation tragen Strukturen und sich wiederholende Ak-

tivitäten bei, während die Mikroregulation innerhalb 

dessen durch feine Abstimmungen in der Beziehung 

geschehen. Sie deuten an, dass der Einbezug der Ent-

wicklung ‚emotionaler Bereitschaft‘ im Rahmen des 

CoMT-Konzeptes innovativ sei. 

(2) Aushandeln – Sobald ein zweites Kind an der The-

rapie teilnahm, waren Aushandlungsprozesse hin-

sichtlich der Musik oder des musikalischen Tuns zent-

ral für die Gestaltung der Stunden. Dabei entwickeln 

die Kinder ein geteiltes Verständnis ihrer Aktivitäten 

und Ziele. Das jeweilige Wissen musste erweitert und 

adaptiert werden, und dies ereignete sich erst in der 

Beziehungssituation.  

(3) Aufbau eines teilbaren Repertoires – Fanden die 

Peers ein Lied oder Musikstück, das sie beide mit 

Freude musizierten oder sogar aufführten, dann war 

dies sehr wertvoll für die Kollaboration. Angelehnt an 

die Theoriebildung von Wenger (1998)1 wurde das 

geteilte Repertoire darüber hinaus als Anknüpfungs-

punkt zur Umgebung bzw. zur Schulgemeinschaft be-

trachtet. 

Limitierend geben die Autor*innen die kleine Fallzahl 

und die Konzentration auf die Musiktherapie – ohne 

Entwicklungen im Kontext zu berücksichtigen – an. 

Außerdem regen sie Untersuchungen hinsichtlich der 

Entwicklung musikalischer Fertigkeiten an. Vor dem 

Hintergrund der CoMT erscheint es den Autor*innen 

ebenfalls relevant, die Förderung von Regulations-Fä-

higkeiten und ihre Transferierbarkeit auf den Alltag 

zu untersuchen. Sie schlussfolgern, dass die Studie 

die CoMT-Perspektive gleichzeitig unterstützt und 

herausfordert – letzteres insbesondere durch die Er-

weiterung des Konzepts durch den Begriff der Affek-

tregulation als Voraussetzung von sozialem Engage-

ment und Teilhabe. 

  

_____________________________ 
1 Für detaillierte Quellenangaben wird aus Platzgründen auf 

die publizierten Artikel verwiesen. 
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