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Forschungsrundflug: Innovatives aus der Musiktherapie-Forschung Nr. 02/2020 

Autorin: Beate Haugwitz 

 

Musiktherapeut*innen sitzen nicht selten ‚zwischen den Stühlen‘ – Interdisziplinarität ist Herausforderung und 

Chance zugleich. In der Behandlungspraxis ist der Austausch (und auch die Kompromissfindung) mit anderen 

Heilberufen unerlässlich; in der Lehre findet ganz selbstverständlich ein Neben- und Miteinander verschiedener 

Fachwissenschaften statt (Musikwissenschaft, Sozial- und Geisteswissenschaften, Psychologie und Medizin, 

auch naturwissenschaftlich-technische Fächer) und auch in der musiktherapeutischen Forschung ist die Vielfalt 

quantitativer und qualitativer Ansätze und Methoden, die zum Einsatz kommen, beeindruckend. 

Letzteres möchten wir Ihnen in diesem Literaturrundflug verdeutlichen und anhand ausgewählter internationaler 

Wissenschaftsjournale der Musiktherapie einen Einblick in ausgewählte Forschungspublikationen des ersten 

Halbjahres 2020 geben. Dabei stellen wir Ihnen fünf englischsprachige Studien ausführlich auf Deutsch vor. 

Angesichts der Fülle der Veröffentlichungen haben wir uns auf Beiträge konzentriert, die im Besonderen Erfah-

rungen von Gruppenmusiktherapie, Intersubjektivität und Beziehungsgestaltung wissenschaftlich dokumentie-

ren.  Damit setzen wir bewusst einen Kontrapunkt zu den weltweit verbindenden Erfahrungen unter der 

gebotenen „Distanz“ der vergangenen Monate. 

Der erste Beitrag von Janus et al. (Niederlande) dokumentiert den Prozess einer Konsensfindung unter 

Einbeziehung internationaler Expertise zur Gruppenmusiktherapie bei Menschen mit Demenz. Der zweite 

Beitrag von Windle et al. (Großbritannien) hingegen nutzt eine qualitative Patient*innenbefragung zur 

Beforschung von Veränderungsprozessen und Herausforderungen in der Gruppenmusiktherapie bei 

Depression. Der Frage, welche Rolle musikalische Kompetenzen in der Wahrnehmung von Musiktherapie-

Patient*innen spielen, gehen Kenner et al. (Australien) am Beispiel der Gruppentherapie bei Borderline-

Persönlichkeitsstörung nach. Hiernach wird eine qualitative Studie von Foubert et al. (Belgien) vorgestellt, die 

hinsichltich des gleichen Krankheitsbildes einen gewichtigen Beitrag zur Theoriebildung der musikalischen 

Ausdrucksformen im Rahmen der dyadischen Beziehung leisten. Abschließend wechseln wir sowohl 

Altersgruppe, Kulturraum als auch Problemstellung und betrachten eine qualitative Studie von vorbildlicher 

methodischer Qualität: Wiess & Bensimon untersuchen in ihrem Beitrag eine gruppenmusiktherapeutische 

Behandlung entwurzelter und traumatisierter Teenager in Israel und diskutieren die Bedeutung interpersonaler 

und nonverbaler Erfahrungen in einem sicherheit- und kraftspendenen Kontext. 

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

Forschung zur (Re-)Konstruktion von Wissen leistet. Wir wünschen Ihnen ein anregendes Leseerlebnis!  

Mit herzlichen Grüßen, 

 

  

 

Beate Haugwitz 

(Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Studien- und Forschungsbereich Musiktherapie)  

mailto:beate.haugwitz@uni-a.de
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1. Developing consensus description of group music 

therapy characteristics for persons with dementia. 

Janus, S. I. M., Vink, A. C., Ridder, H. M., 

Geretsegger, M., Stige, B., Gold, C. et al. (2020). 

Nordic Journal of Music Therapy. 

Im Bereich der Fürsorge für Menschen mit Demenz 

fokussiert Musiktherapie (MT) als non-pharmakolo-

gische Behandlung insbesondere die psychosozialen 

Bedürfnisse der Patienten, wobei u.a. eine Verbes-

serung hinsichtlich psychischer und Verhaltens-

symptome möglich ist. Die aktuelle Studienlage zeigt 

leider nur mit schwacher Evidenz, dass MT auf De-

pressivität und Verhaltensprobleme positiv einwir-

ken kann. Als Grund dafür führen die Autoren u.a. 

an, dass die angebotenen Interventionen und ihre 

Darreichungsform häufig unpräzise beschrieben 

werden und daher schwer vergleichbar sind. Im Rah-

men der gegenwärtig laufenden MIDDEL-Studie 

(Gold et al., 2019), einer multinationalen Cluster-

randomisierten Untersuchung, werden musikthera-

peutische Interventionen bei Demenz und Depres-

sion im Alter erforscht, wobei spezialisierte Musik-

therapeuten (Mtp) in kleinen Gruppen Angebote ak-

tiver MT machen.  

In diesem Kontext wurde auch die vorliegende Ex-

pertenbefragung entworfen. Ziel ist es, eine inter-

nationale Konsensbeschreibung (‚best practice‘) für 

gruppenmusiktherapeutische Angebote bei Men-

schen mit Demenz zu entwickeln. Es geht den Auto-

ren dabei a) um die Verbesserung der Vergleichbar-

keit und der Beforschbarkeit musiktherapeutischer 

Interventionen und b) um das Ermöglichen einer 

konsistenteren Qualität musiktherapeutischer Be-

handlung über verschiedene Länder hinweg, was die 

Wahrnehmung der MT als wirksame Therapie nur 

verbessern kann. Das Anliegen dabei ist nicht die 

Standardisierung ähnlich eines therapeutischen Ma-

nuals, sondern vielmehr, gemeinsam detaillierte 

Prinzipien und therapeutische Intentionen für eine 

personzentrierte Gruppenmusiktherapie (GMT) bei 

Menschen mit Demenz zu formulieren.  

Mithilfe der modifizierten Delphi-Technik wurden 

MT-Experten aus Forschung und Praxis einbezogen. 

Dieses Verfahren erstreckte sich über zwei Phasen: 

in einer ersten Phase entwarf die sog. Kerngruppe 

aus 7 Experten (die Autoren), die im Bereich De-

menzbehandlung oder MT oder beidem erfahren 

sind, eine Reihe von Statements, die sich aus Litera-

tur, beruflicher Expertise und persönlicher Erfahrun-

gen speisten und zu einer Konsens-Liste verarbeitet 

wurden. In der zweiten Phase rief die Kerngruppe 

praktisch tätige Mtp auf, die Empfehlungen (insg. 91 

Statements in 8 Themen) dieser Liste anhand einer 

9-Punkt-Likert-Skala zu evaluieren bzw. zu kommen-

tieren. Dies erfolgte in zwei Durchgängen. An der 

ersten Evaluationsrunde nahmen 57 Mtp aus acht 

Ländern teil, an der zweiten Runde, wo überarbei-

tete Statements vorgelegt wurden, noch 34 Mtp.  

Nach der statistischen Analyse galten 75 der 91 

Statements als bestätigt. Die bestätigten State-

ments, die nun den Charakter eines Experten-Kon-

senses einnehmen, sind fünf Kategorien zugeordnet: 

(1) Aussagen dazu, unter welchen Umständen Men-

schen mit Demenz von GMT profitieren; (2) Aussagen 

zu kurzfristigen und langfristigen Therapiezielen; (3) 

zu Therapierahmen und Inhalt; (4) zu Assessment, 

Therapievorbereitung und Therapieansätzen und zu-

letzt (5) Aussagen zu Qualitäten und Einstellungen 

des Therapeuten. Zusätzlich wurden Daten zur übli-

chen Gruppengröße sowie zur Therapiedauer und -

Frequenz erhoben, die allerdings nicht zu einem 

Konsens zusammengeführt wurden, da sie zwischen 

den Ländern und finanziellen Ausstattungen stark 

differierten.  

Zu den „Dosis“-Effekten wird weitere Forschung ge-

fordert. Limitierend ist die Unterrepräsentation ein-

zelner Länder und die Konzentration auf westlich-

geprägte Länder anzuführen. Trotzdem kann dieses 

Dokument als wichtige Brücke zwischen Wissen-

schaft und Praxis betrachtet werden und als Aus-

gangspunkt zu weiterer Forschung zu Behandlungs-

leitlinien im Bereich GMT und Demenz anregen. 
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2. The experiences of patients in the synchrony group 

music therapy trial for long-term depression. 

Windle, E.; Hickling, L. M.; Jayacodi, S. Carr, C. Arts 

in Psychotherapy 67(1). 

Die vorliegende qualitative Untersuchung zu Patien-

tenerfahrungen in der Gruppenmusiktherapie 

wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu Mu-

siktherapie bei chronischer Depression, der sog. 

SYNCHRONY-Studie (Studienprotokoll bei Carr et al., 

2017) durchgeführt. Für diese Studie konnten 30 

Teilnehmer*innen (TN) rekrutiert und auf 3 Gruppen 

(zwei MT-Gruppen, eine Wartegruppe) aufgeteilt 

werden. Die MT-Gruppen erfuhren 14 Wochen lang 

3x wöchentlich für jeweils 90 Minuten MT mit Song-

writing im Gruppensetting, die Wartegruppe erhielt 

die gleiche Behandlung nach Abschluss der Datener-

hebung. Die Therapie fand in einem örtlichen Ge-

meindezentrum (UK) statt. Eine Publikation der Er-

gebnisse der SYNCHRONY-Studie, die sich auf die 

Umsetzbarkeit und die Akzeptanz des Ansatzes so-

wie dessen Auswirkung auf die Lebensqualität fokus-

siert, steht noch aus.  

Der vorliegende Beitrag von Windle et al. (2020) be-

schreibt die Durchführung und Auswertung semi-

strukturierter narrativer Patienteninterviews, deren 

Ziel darin bestand, tiefere Einsichten in die Therapie-

verläufe aus Patientenperspektive zu erlangen, da-

bei hilfreiche/nicht hilfreiche Faktoren zu erörtern 

sowie wahrgenommene Veränderungen und ihre 

subjektive Attribuierung zu erheben. Von den 30 

SYNCHRONY-Studien-TN erklärten sich 10 für die 

Teilnahme an den Interviews bereit. Die Analyse der 

Interviewtranskripte erfolgte über einen mehrschrit-

tigen Codierungs- und Kategorisierungsprozess (‚in-

terpretative phenomenological analysis‘), an dem 

mehrere unabhängige Forscher wie auch die Mtp 

beteiligt waren.  

Im Ergebnis werden drei inhaltliche Kategorien prä-

sentiert: (1) Die Gruppe als glücklicher und sicherer 

Ort: die Erfahrung von Gruppenkohäsion und geteil-

ter Erfahrung wirkte der krankheitsbedingten Isola-

tion entgegen; (2) Musik stimuliert neue, oft inten-

sive Gefühle, wobei Songwriting deren Ausdruck in 

Worten ermöglicht: Freude und Sinn und das Gefühl 

gemeinsamer Urheberschaft wurden erlebbar und 

unterbrachen das Gedankenkreisen, es entwickelte 

sich miteinander eine emotionale Sprachfähigkeit 

und regulative Kompetenzen (z.B. im Schreiben von 

Songs und Lyrics), die sich in den Alltag transferieren 

ließen; (3) Ungewissheit und unbefriedigte Bedürf-

nisse waren im Zusammenhang mit dem Beenden 

des dichten und intensiven Gruppenprozesses her-

ausfordernd, sodass die Autoren empfehlen, zukünf-

tig bei ähnlichen Studienformaten über weiterfüh-

rende Community-basierte Gruppengebote nachzu-

denken, die dem Recovery-Aspekt Rechnung tragen 

und helfen, Verlustängste zu reduzieren. Ein Aspekt, 

der sich negativ auf die Zufriedenheit auszuwirken 

scheint, war auch die Heterogenität der musikali-

schen Vorerfahrung innerhalb einer Gruppe – ein 

Thema, welches sich den Autoren nach in der For-

schung zu wenig widerspiegelt. Limitierend ist zu sa-

gen, dass die Interview-TN nicht gleichverteilt den 

drei Studiengruppen entstammten, was sich auf die 

Ergebnisse auswirken könnte, da die drei Gruppen-

verläufe als sehr heterogen beschrieben wurden.  

3. Perspectives on musical competence for people 

with borderline personality disorder in group music 

therapy. Kenner, J., Baker, F. A. & Treloyn, S. 

(2020). Nordic Journal of Music Therapy, 29(3), 

271–287. 

Einem induktiven Verstehensprozess widmeten sich 

Kenner et al. in einer qualitativen Studie zur Grup-

penmusiktherapie mit Menschen, die an einer 

Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPD) leiden. In 

der australischen Untersuchung wurde mit einer 

Gruppe aus 7 TN eine 8-wöchige improvisatorische 

GMT durchgeführt und dabei videografiert. Der The-

rapiefokus lag auf der Entwicklung von Beziehungs-

kompetenzen einschließlich emotionaler Regulati-

onsfähigkeiten sowie der Unterstützung von Bedeu-

tungsbildungsprozessen innerhalb der musikali-

schen Aktivität.  

Im Rahmen der Analyse erst entwickelte sich ein 

spezifizierender Forschungsfokus, der sich auf die 

Frage bezieht, wie musikalische Kompetenzen in 
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MT-Gruppen die Prozesse der Bedeutungsbildung 

bei Menschen, die ihre Beziehungskompetenzen 

weiterentwickeln, beeinflussen. Zentral war dabei 

die Annahme, dass der Ausbau musikalischer Fähig-

keiten mit intrapsychischen Prozessen in Wechsel-

wirkung stehen und entsprechend ein besonderer 

Augenmerk auf der Ressourcenorientierung und 

dem Selbstkonzept – der subjektiven Wahrnehmung 

und Akzeptanz eigener Kompetenzen – liegen muss.  

Die Autoren unterzogen die Videos einem Prozess 

der Transkription, Deskription und Kommentierung, 

wobei sowohl die Konversationen und Improvisatio-

nen als auch Mimik und Gestik der TN analysiert 

worden sind. Die Daten wurden in prozessorien-

tierte Themen kategorisiert und dann zu fünf Erzäh-

lungen (‚Perspectives on musical competences‘) zu-

sammengefügt und interpretiert:  

(1) die Musikalische Struktur in Improvisationen er-

fährt im Gruppenverlauf eine Vervielfältigung und 

dynamische Erweiterung, was den musikalischen 

Kompetenzerwerb widerspiegelt. (2) Musikalische 

Sprach-Fertigkeiten bzw. Expressionsfähigkeiten wa-

ren anfänglich unsicher und unbestimmt, wobei Un-

erfahrenheit mit dem Instrument im Vordergrund 

der Interpretation steht. Das „musikalische Vokabu-

lar“ entwickelte sich zunehmend hin zu mehr Spiel- 

und Ausdruckskompetenz. (3) Auch die musikali-

schen Interaktions-Kompetenzen mussten sich erst 

entwickeln, was sich in der zunehmenden Fähigkeit, 

sich – abgekoppelt vom führenden Mtp – hörend auf 

einen gemeinsamen Puls einzustellen, zeigte. (4) 

Durch wachsendes Wissen und Erfahrung in Grup-

penimprovisationen erlangten die TN Selbstvertrau-

en und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das 

Interesse an der Musik und das Verständnis für ihre 

Komplexität wuchs und es etablierte sich eine ge-

meinsame Kultur des Musizierens. (5) Im Rahmen in-

tensiver verbaler Reflektion der Gruppenimprovisa-

tionen waren Veränderungen der Gefühlszustände 

zu beobachten, die dann weniger beherrschend auf-

traten und das Musizieren wiederum leichter er-

möglichten.  

Schlussfolgernd vertreten die Autoren die Auffas-

sung, dass Mtp sensibel die Selbstwahrnehmung 

hinsichtlich musikalischer Kompetenzen der Pati-

ent*innen berücksichtigen sollten und ihnen zu-

nächst die Möglichkeit geben sollten, sich musika-

lisch kompetent zu fühlen, bevor der therapeutische 

Fokus auf die Exploration intersubjektiver Erfahrun-

gen gerichtet werden sollte. Die Orientierung an mu-

sikalischen Kompetenzen ermögliche wiederum 

auch Einsichten in die Beziehungsfähigkeiten. Die 

Autoren beschreiben, dass zum Abschluss der GMT 

über den Erwerb von Beziehungskompetenzen re-

flektiert wurde, wobei die TN nicht klar zwischen 

musikalischen und relationalen Kompetenzen zu un-

terscheiden wussten.  

Anmerkung B.H.: Die in dieser Untersuchung ge-

troffene Dichotomie zwischen dem Erwerb musika-

lischer und relationaler Kompetenzen ist aus tiefen-

psychologischer Sicht zu hinterfragen, da auch im 

musikalischen Lernprozess, der in der MT ja immer 

stattfindet, bereits unaufschiebbar Intersubjektivität 

erlebt und Beziehungserfahrungen gesammelt wer-

den. 

4. Musical encounters on the borderline. Patterns of 

mutuality in musical improvisations with Borderline 

Personality Disorder. Foubert, K., Sebreghts, B., 

Sutton, J. & Backer, J. de. (2020). The Arts in Psy-

chotherapy, 67, 101599. 

In diesem Beitrag geht es ebenfalls um Beziehungs-

erfahrungen und Intersubjektivität – allerdings in 

Form der Analyse dyadischen Musizierens mit 

Borderline-Patient*innen. Eine niederländische For-

schergruppe um Foubert et al. (2017) hatte mit einer 

vorausgehenden Studie zur interpersonellen Syn-

chronisation bei BPD-Patient*innen im Rahmen ei-

ner strukturierten dyadischen Improvisation einen 

empirischen Befund geliefert, der die Annahme, 

dass BPD-Patient*innen Schwierigkeiten in der Auf-

rechterhaltung von stabilen Bindungsbeziehungen 

aufwiesen, bestätigte.  

In der vorliegenden Studie nun erfolgt eine qualita-

tive komparative Analyse von 20 Improvisationen 

nach dem gleichen Piano-Duett-Improvisations-

schema (ABA‘) wie in der o.g. Studie, die mit BPD-

Patient*innen kurz nach einem diagnostischen 

mailto:beate.haugwitz@uni-a.de
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Screening zu Beginn ihrer Behandlung durchgeführt 

worden sind. 

Die Videoaufnahmen der Improvisationen wurden 

mithilfe einer Expert*innengruppe (externe Musik-

therapeut*innen, ein Komponist) in einem zykli-

schen Prozess zunächst mehrfach beobachtet und 

im Detail diskutiert, bevor in einem induktiven Ver-

fahren eine Codierung entwickelt und validiert 

wurde. Auf diesem Wege wurden Merkmale der 

wechselseitigen Bezogenheit in der musikalischen 

Gestaltung beschrieben. 

Im Ergebnis wurden zwei Kern-Dimensionen ent-

worfen (internal/external und affektiv/kognitiv) so-

wie sechs Kategorien entwickelt, die verzerrte Mus-

ter der Gegenseitigkeit beschreiben: 

(1) Zwanghaft-rigides Spiel (i.S.v. begrenzt, exklusiv) 

(2) Assoziativ-externales Spiel (i.S.v. auf Noten, Inter-

valle, Motive reduziert, kontinuierlich und rhyth-

misch abgestimmt, aber ohne gestaltete Form)  

(3) Einfühlsames Spiel (i.S.v. sich nicht lösen können, 

sehr beeinflussbar sein, statisch, re-agierend)  

(4) Agonistisches Spiel (i.S.v. kämpferisch-zerstö-

rend, diskontinuierlich)  

(5) Unterwürfiges Spiel (i.S.v. unabgegrenzt, die-

nend, keine eigenen Einflüsse aus Angst vor Bezie-

hungsabbruch);  

(6) Aleatorisches Spiel (i.S.v. planlos, verloren, unver-

bunden, fragil – nahe am ‚Sensorial Play‘). 

In einem Kreisdiagramm wurden die beiden Dimen-

sionen und die sechs Kategorien grafisch dargestellt 

und zueinander auf der x- und y-Achse in Bezug ge-

setzt. Dabei wird ein Kontinuum von Integration 

(‚Musical Form‘ – im Zentrum des Kreises) bis Desin-

tegration/keine Differenzierung (‚Sensorial Play‘ - 

Außenkreis) aufgezeigt. 

In dieser Auffächerung wird ein Kontinuum dysfunk-

tionaler Intersubjektivität definiert, welches das Ver-

ständnis interpersonaler Dynamik in der MT unter-

stützen kann. Dabei werden die einzelnen Spielmus-

ter in Verbindung mit den verschiedenen desinte-

grierten Modi des Mentalisierungskonzeptes disku-

tiert. Zum einen liegt darin diagnostisches Potenzial 

und zum anderen die Möglichkeit, Musiktherapeu-

ten einen Leitfaden in die Hand zu geben, wie sie 

ihre Interventionen effektiver auf die interpersona-

len Bedürfnisse und Fertigkeiten ihrer Klienten ab-

stimmen können. 

5. Group music therapy with uprooted teenagers: The 

Importance of structure. Wiess, C. & Bensimon, M. 

(2020). Nordic Journal of Music Therapy, 29(2), 

174–189 

Abschließend widmen wir uns einer israelischen Un-

tersuchung zu Gruppenmusiktherapie mit Teena-

gern, die aufgrund des Rückzuges Israels aus dem 

Gaza-Streifen und der Evakuierung israelischer Sied-

lungen mit ihren Familien von Entwurzelung betrof-

fen sind. Wiess et al. führen aus, dass dieser Vorgang 

und seine gesellschaftlichen Nachwirkungen für 

Menschen im vulnerablen Alter der Adoleszenz oft 

eine traumatisierende Erfahrung darstellen. Anhand 

eines mixed-methods-Designs erhoben und doku-

mentierten die Autor*innen Prozessmerkmale und 

Veränderungen einer Kurzzeit-GMT mit 6 Jugendli-

chen zwischen 12-14 Jahren. Die 12 wöchentlichen 

Sitzungen á 90 Minuten wurden videografiert, des 

Weiteren wurde mit jedem TN vor Beginn und nach 

Abschluss des Prozesses ein ausführliches, ergebnis-

offenes Interview durchgeführt und die Therapeutin 

fertigte eine persönliche Dokumentation zu jeder 

Sitzung an. Die qualitativen Daten wurden nach Pro-

zessende in chronologischer Folge transkribiert und 

analysiert, wobei externe Forscher beteiligt waren 

und eine sorgfältig dokumentierte Wissensrekon-

struktion mit Hilfe der Grounded-Theory-Methodik 

zur Anwendung kam. Als quantifizierendes Element 

haben die TN zu Beginn und Abschluss jeder Sitzung 

ihre emotionale Verfassung auf einer Ratingskala er-

fasst. Eine zusätzliche Methodentriangulierung er-

folgte in der statistischen Erfassung aller im Verlauf 

gewählten / gesungenen Lieder, wobei die Anzahl 

von verbalen Ausdrücken für Schmerz und Hoffnung 

im Liedtext gemessen worden sind.   

Die Ergebnisse dieser Untersuchung spiegeln sich in 

drei Hauptthemen wider, die jeweils mehrere Sub-

themen beinhalten. (1) Themen, die die Teilnehmer 

zu Beginn des Programms beschäftigten: eine zer-
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schlagene Welt. Diese kam in a) reduzierter elterli-

cher Präsenz und Entfremdung von den Eltern zum 

Ausdruck, sowie b) im Gefühl des Losgelöst-Seins 

von Gesellschaft und Land und es kam in c) einem 

harten Dialog mit Gott teilweise zu religiöser Ent-

fremdung. Eine zweite Ergebniskategorie bezieht 

sich auf den Therapieprozess: (2) Schmerzausdruck 

durch strukturierte musikalische Aktivitäten, welche 

geprägt waren durch a) Eröffnungsritual, b) Grup-

penimprovisation auf einem vorgegebenen Thema, 

c) Wählen eines (existierenden) Liedes und schließ-

lich d) Schreiben eines Gruppenliedes. Im Subthema 

e) wird der Wert der Aktivitätenwiederholung in den 

Sitzungen zum Schaffen eines sicheren Ortes erör-

tert. Die letzte Kategorie betrachtet den Therapieer-

folg: (3) Der Beitrag der Therapie zeigte sich in drei 

Aspekten: a) sich wieder mit dem Glauben verbinden 

und Kraft und Hoffnung schöpfen, was z.B. durch die 

Zunahme hoffnungsvoller Liedtexte deutlich wurde; 

b) die Verbesserung emotionaler Verfassung konnte 

auch anhand des wöchentlichen Selbstratings ge-

zeigt werden; und c) interpersonale Beziehungen 

wurden im Rahmen der Therapiegruppe als Unter-

stützungsquelle erkannt. 

In der Diskussion setzen sich die Autoren mit dem 

Aspekt des Rituals in der Traumatherapie angelehnt 

an den Begriff der ‚aesthetic distance‘ näher ausei-

nander. Die sich wiederholenden Aktivitäten neh-

men Ritualcharakter an und eröffnen so einen siche-

ren, haltgebenden ästhetischen Raum. Der nonver-

bale Aspekt künstlerischer Therapie ermöglicht zeit-

gleich Symbolisierung, Ausdruck und Loslösung von 

traumatischen Inhalten. Gleichzeitig fordern die Au-

toren weitere Forschung auch mit weniger struktu-

rierten  GMT-Angeboten bei verschiedenen Formen 

von Traumatisierung und vergleichende Untersu-

chungen mit anderen künstlerischen Therapien.
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