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Abkürzungsverzeichnis

Die meisten Musiktherapeuten sind Therapeutinnen. Deshalb werde ich in meiner 

Arbeit durchgehend die weibliche Form verwenden.

Der  Einfachheit  halber  werde  ich  die  Formulierung  „Patient“  sowohl  für  die 

männliche als auch für die weibliche Form verwenden.

Abb. Abbildung

BAI Beck Anxiety Inventory

BDI Beck Depression Inventory

bzw. beziehungsweise

DGMT Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie

GCQ-S Group Climate Questionnaire (Short Form)

GEB Gruppenerfahrungsbogen

ICD International Classification of Diseases

IIP Inventar Interpersoneller Probleme

MT Musiktherapie

PD psychodynamisch orientierte Gruppe

S. Seite

SB Stuttgarter Bogen

SCL-90-R Symptom Check-Liste

Sign.niveau Signifikanzniveau

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

Tab. Tabelle

VT verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppe

YSQ Young Schema Questionnaire

z.B. zum Beispiel
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1. Einleitung  

1.1 Grundlagen

1.1.1 Definition

Musiktherapie hat sich in den letzten Jahren im Kanon der Psychotherapieformen 

zunehmend  etabliert  und  nimmt  einen  großen  Stellenwert  im  stationären  und 

ambulanten Bereich ein (Mecklenbeck 2004).

Eine  allgemeine  Definition  lautet  nach  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Musik-

therapie wie folgt:

Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen 

Beziehung  zur  Wiederherstellung,  Erhaltung  und  Förderung  seelischer,  

körperlicher  und  geistiger  Gesundheit.  Musiktherapie  ist  eine  praxisorientierte 

Wissenschaftsdisziplin,  die  in  enger  Wechselwirkung  zu  verschiedenen 

Wissenschaftsbereichen  steht,  insbesondere  der  Medizin,  den  Gesellschafts-

wissenschaften,  der  Psychologie,  der  Musikwissenschaft  und  der  Pädagogik.  

(DGMT 2003)

Musiktherapie ist eine Form der Psychotherapie, bei der Musik als zusätzliches 

Medium, ergänzend zur Sprache, eingesetzt wird. Musik wird dabei „als Brücke 

zwischen  Unsagbarem  und  Sagbarem“  benutzt  (Timmermann  2004,  S.30). 

Aldridge  (1999)  sieht  Sprache  als  eine  Form  von  Musik.  Musiktherapeutische 

Methoden  folgen  tiefenpsychologischen,  verhaltenstherapeutischen, 

systemischen, anthroposophischen oder humanistischen Ansätzen. In der Praxis 

sind die Therapeutinnen in eine Richtung orientiert, lassen aber in ihre Therapie 

auch  andere  Ansätze  einfließen.  Musiktherapie  ist  besonders  für  Patienten 

geeignet,  die  verbale  Einschränkungen haben,  denn  sie  „ermöglicht  auch  dort 

Kontakt und Begegnung, wo Sprache eingeschränkt ist oder fehlt“ (Hegi-Portmann 

et al. 2006, S.52).

1.1.2 Arbeitsfelder

Musiktherapeutinnen  sind  in  psychiatrischen,  neurologischen  oder  psycho-

somatischen  Einrichtungen  angestellt.  Auch  in  Rehabilitationskliniken  oder  im 

ambulanten Bereich sind sie in der Einzel- und Gruppentherapie tätig (Kasseler 
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Thesen  zur  Musiktherapie  1998).  Die  vorliegende Arbeit  nimmt  Bezug  auf  die 

Psychosomatische  Klinik  der  Universität  Ulm.  Dort  arbeiten  die  Musik-

therapeutinnen  im  tagesklinischen  Setting  mit  zwei  Patientengruppen  à  9 

Patienten.

1.1.3 Therapiesettings

Musiktherapie kann als Einzel-  oder Gruppentherapie durchgeführt werden. Die 

Indikationsstellung ist abhängig von Diagnose und Zustand des Patienten. Für die 

Gruppentherapie muss ein Mindestmaß an Gruppenfähigkeit vorhanden sein. In 

der Psychosomatischen Tagesklinik nehmen fast alle Patienten an der Gruppen-

therapie  teil.  In  der  Einzeltherapie  steht  die  Beziehung  zwischen  Patient  und 

Therapeut im Vordergrund. Diese wird ergänzt durch das Einbeziehen von Musik. 

In  der  Gruppe  wird  dieses  Beziehungsdreieck  erweitert  und  zu  einem 

„Beziehungsvieleck“  der  Patienten  untereinander,  deren  Beziehung  zur 

Therapeutin und zur Musik.

1.1.4 Instrumente in der Musiktherapie

In der Regel gibt es für die Musiktherapie einen eigenen Raum, in dem Musik-

instrumente vorhanden sind und Musiktherapie stattfinden kann.

Auch  in  der  psychosomatischen  Tagesklinik  der  Universität  Ulm gibt  es  einen 

eigenen Musiktherapieraum, der nur von den Musiktherapeutinnen genutzt wird. 

Die Ausstattung reicht von Perkussionsinstrumenten wie Trommeln über kleinere 

Schlagwerkinstrumente,  Xylophone,  Saiten-  und  Zupfinstrumente  und  einem 

Monochord  bis  hin  zu  Flöten  und  einem  Klavier.  Eine  Auflistung  der  Musik-

instrumente  befindet  sich  im  Anhang.  Fast  alle  Musikinstrumente  sind  so 

konzipiert,  dass  sie  von  musikalischen  Laien  gespielt  werden  können.  Sie 

erzeugen monotonale Klänge wie zum Beispiel  das Monochord und die Klang-

schalen oder können als Melodieinstrumente verwendet werden, wie zum Beispiel 

das  Holzxylophon  oder  die  Big  Bom.  Eine  Einführung  erhalten  alle  neuen 

Patienten  im  Vorfeld  der  ersten  Gruppenstunde.  Einige  Musikinstrumente 

erwecken gleiche Assoziationen bei vielen Patienten. So erinnern Klavier, Gitarre 

und Blockflöte oft an Instrumentalunterrichte in der Kindheit. Im Laufe eines musik-

therapeutischen  Prozesses  können  diese  Assoziationen  dann  möglicherweise 

umstrukturiert werden, andere Instrumente werden neu mit Assoziationen belegt.
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1.1.5 Aktive und rezeptive Musiktherapie

Der Einsatz von Musik in der Musiktherapie kann rezeptiv erfolgen, zum Beispiel 

im  Sinne  eines  „Für-Spiels“  der  Therapeutin  (Timmermann  2004,  S.81).  Die 

Therapeutin spielt dabei für die Patienten und benutzt zum Beispiel monotonale 

Klänge wie die von Monochord oder Klangschale. Rezeptive Musiktherapie kann 

aber  auch  das  Vorspielen  von  Tonträgern  bedeuten.  Diese  können  von  den 

Patienten  oder  von  der  Therapeutin  ausgewählt  werden.  Im  Vordergrund  der 

rezeptiven Form steht das Erleben beim Anhören von Musik.

Im Gegensatz zur rezeptiven Musiktherapie wird das gemeinsame Musizieren als 

aktive  Musiktherapie  bezeichnet.  Die  Gruppe  bestimmt  dabei  in  einem 

Vorgespräch  das  Thema  oder  mehrere  Themen  und  deren  Abfolge  in  der 

Improvisation.  Eine  Notenvorgabe  existiert  nicht.  Das  Auswählen  von 

Instrumenten sowie deren Klang und Lautstärke in der Improvisation wird jedem 

Patienten selbst überlassen. In der Musik können die Patienten neue Verhaltens-

weisen ausprobieren (zum Beispiel  sich  in  einem musikalischen Streitgespräch 

behaupten  und  „auf  die  Pauke  hauen“),  Gefühle  im  geschützten  Rahmen 

darstellen oder eine musikalische Begegnung mit dem Gegenüber (Therapeutin 

oder Mitpatient) erfahren. Mit den individuellen Klängen können Patienten etwas 

von sich erzählen, das sie in Worten möglicherweise nicht erklären könnten. Die 

Sprache  der  Musik  erschafft  so  einen  neuen  Verständigungskanal,  sie  ist  ein 

„Gewinn neuer Kommunikationsfähigkeiten“ (Hegi 1998, S.26).

In der freien Improvisation werden die Patienten aufgefordert, sich während dem 

Spielen  nur  von  ihren  Einfällen  leiten  zu  lassen.  Dabei  können  pathologische 

Verhaltens-  oder  Reaktionsmuster  ans  Licht  treten,  die  dann  in  der  Folge 

bearbeitet  werden  können  (Phan  Quoc  2007).  Die  Improvisation  dient  somit 

diagnostischen und therapeutischen Zwecken.

1.1.6 „Atmosphäre“ in der Musiktherapie

Eine wichtige Funktion in der Musiktherapie hat das Nachgespräch, in dem die 

zuvor  gespielte  Musik  besprochen  wird.  In  dieser  Reflexion  wird  deutlich,  wie 

unterschiedlich Patienten Klänge aufnehmen, je nachdem, welche Erinnerungen 

sie damit verknüpfen: „Klang wird individuell erlebt“ (Loos 1994, S.18). Nicht nur 

den  Klang,  sondern  auch  die  entstehende  Stimmung  erleben  Patienten  auf 

verschiedenste Art und Weise. Abhängig kann dieses Erleben zum Beispiel von 
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der Diagnose, der Persönlichkeit oder von der aktuellen Verfassung des Patienten 

sein.  In  individuellen Klangerlebnissen und Stimmungen entsteht  ein  Raum, in 

dem  „seelische  Inhalte  mitgeteilt  werden  können,  die  sich  konkreten 

Mitteilungsebenen entziehen“ (Deuter 2005, S. 232). Diesen Raum nennt Deuter 

Atmosphäre (Deuter 2005). 

Der  Begriff  „Atmosphäre“  ist  für  Außenstehende  schwer  nachvollziehbar.  Als 

Synonym könnte  man den  Begriff  des „Gruppenklimas“  verwenden,  der  in  der 

Gesprächsgruppentherapie  schon  vor  vielen  Jahren  eingeführt  und  beforscht 

wurde. Auch in der Musiktherapie wird das Gruppenklima oder die Atmosphäre als 

einer der zentralen Wirkfaktoren verstanden und ist, gemeinsam mit den anderen 

Faktoren Kohäsion, Allianz und Empathie, entscheidend für den Gruppenprozess 

(Bormann und Strauß 2007). Bisher gibt es in der Musiktherapie zu diesem Thema 

nur  sehr  wenige Forschungsarbeiten.  Die  vorliegende Arbeit  wird  sich deshalb 

damit beschäftigen. Zuvor soll zunächst der aktuelle Stand der Forschung in der 

Musiktherapie dargelegt werden.

1.2 Stand der Forschung 

1.2.1 Wirksamkeit von Musiktherapie

In den letzten Jahren ist auf dem Gebiet der Musiktherapie ausgiebig geforscht 

worden.  Es wurden einige Studien zur  Effektivität  und Wirksamkeit  von Musik-

therapie in den unterschiedlichen Settings durchgeführt.

Oerter et al. (2001) schlugen in ihrer Übersichtsarbeit die „Patientenzufriedenheit“ 

als Maß für die Effektivität von Musiktherapie vor und fanden hierzu in der Literatur 

überwiegend positive  Ergebnisse.  Die Effektivität  von Musiktherapie  wurde von 

Rau  et  al.  (2006)  anhand  der  Veränderung  der  emotionalen  Befindlichkeit 

gemessen.  Die  Messung  der  Befindlichkeit  von  Patienten  vor  und  nach  der 

Gruppenmusiktherapie erfolgte mit dem „Self-Assessment Manikin SAM“, das die 

drei Skalen emotionale Valenz, Erregung und Dominanz mithilfe von Piktogramm-

reihen abbildet.  Für die zwei  Skalen emotionale Valenz und Dominanz wurden 

statistisch  signifikante  Veränderungen  zu  den  jeweiligen  Messzeitpunkten 

berichtet. Es konnte somit ein kurzfristiger positiver Effekt von Musiktherapie auf 

die  Befindlichkeit  nachgewiesen  werden.  Die  Auswirkungen  rezeptiver  Musik-

therapie erforschte Nagel (2000), indem er bei Patienten einer psychosomatischen 
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Klinik  die  körperliche  und  psychische  Befindlichkeit  vor  und  nach  rezeptiver 

Musiktherapie  erhob.  Als  Messinstrumente  dienten  der  „Berliner  Stimmungs-

fragebogen“ und die „Beschwerdeliste“ nach v. Zerssen. Die Ergebnisse zeigten 

tendenzielle  psychische  Befindlichkeitsveränderungen  sowie  hoch  signifikante 

Verbesserungen  der  körperlichen  Beschwerden  durch  rezeptive  Musiktherapie. 

Eine Meta-Analyse zur Effektivität von Musiktherapie errechnete für 69 Studien mit 

und 56 Studien ohne Kontrollgruppe insgesamt eine mittlere Effektstärke von 0.77. 

Diese  ist  vergleichbar  mit  der  für  Psychotherapie  gefundenen  mittleren  Effekt-

stärke  von  0.85,  sodass  die  Wirksamkeit  von  Musiktherapie  bestätigt  werden 

konnte (Pešek 2007).

Zur  Wirksamkeit  von  Musiktherapie  in  der  Behandlung  somatischer  und 

psychiatrischer  Erkrankungen  finden  sich  viele  Arbeiten,  so  zum Beispiel  eine 

Übersichtsarbeit  zur  Musiktherapie  bei  Depression:  Cooke  et  al.  (2010) 

untersuchten  die  Auswirkung  von  Musiktherapie  auf  die  Lebensqualität 

depressiver Patienten und berichten über ein verbessertes Selbstwertgefühl und 

eine  Verminderung  der  depressiven  Symptome.  Zur  Anwendung  von  Musik-

therapie bei Patienten mit Morbus Parkinson führten Pacchetti et al. (2000) eine 

prospektive Studie durch, die eine Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und 

der emotionalen Befindlichkeit im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigte.

Dass Musiktherapie wirkt, haben somit viele Veröffentlichungen auf diesem Gebiet 

gezeigt.  Ein  weiteres  Ziel  der  Forschung  ist  nun,  herauszufinden  wie  Musik-

therapie wirkt.

Danner und Oberegelsbacher (2000) veröffentlichten dazu eine Studie und fanden 

mithilfe eines neu entwickelten Fragebogens „Wirkfaktoren der Musiktherapie“ fünf 

Wirkfaktoren, davon drei spezifische (Ausdruck/Darstellung/Kommunikation mittels 

Musik,  aktives  musikalische  Beziehungsangebot  des  Musiktherapeuten,  musik-

therapeutisches  Durcharbeiten/Möglichkeit  zur  musiktherapeutischen 

Transformation) und zwei unspezifische (Funktion der Gruppe, wertschätzendes 

Verhalten des Musiktherapeuten). Eine allgemeine Definition des Begriffes „Wirk-

faktor“ findet sich bei Reimer et al. (2007, S.18):

In der Gruppenpsychotherapie sind therapeutische Faktoren als die Elemente der  

Gruppentherapie definiert, die dazu beitragen, dass sich der Patient „bessert“.
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1.2.2 Ausdruck von Emotionen mit Musik

In  der  musikalischen  Improvisation  können  Patienten  ihren  Stimmungen einen 

Klang geben, der von den anderen Patienten wahrgenommen wird. Volland und 

Hofmann (2003) führten hierzu eine Studie durch, in der sie die Probanden zur 

musikalischen Darstellung einzelner Emotionen wie Wut, Freude und Trauer auf-

forderten. Die Improvisationen wurden aufgenommen und von anderen Probanden 

beurteilt.  Insgesamt  kamen  die  beiden  Forscherinnen  zu  uneinheitlichen 

Ergebnissen,  die  unter  anderem von  der  Darbietungsform (Einzel-  oder  Block-

improvisation)  und  von  der  Probandengruppe  (Kinder/Erwachsene)  abhängig 

waren. Die Ergebnisse für die Gruppe der Grundschulkinder waren dabei besser 

als die der Erwachsenengruppe, doch auch für die Erwachsenengruppe zeigten 

sich  signifikante  Erkennungsraten  in  den  Blockimprovisationen.  Auch  Zahler 

(2006) führte eine Untersuchung zur Darstellung von Emotionen mithilfe von Musik 

durch. Dazu ließ sie vier Einzelimprovisationen von den Spielenden selbst und von 

außenstehenden  Zuhörern  mit  zwei  Instrumenten  (Emotionsskalen,  Ertel-

Eindrucksdifferential)  beurteilen.  Im  Vergleich  von  Spielenden  zu  Hörenden 

zeigten  sich  signifikante  Zusammenhänge  im  Erkennen  von  musikalisch 

dargebotenen Emotionen sowie in der Stärke des Ausdrucks von Emotionen. Frei 

improvisierte  Musik  kann somit  die  Funktion  eines Mediums für  Ausdruck  und 

Kommunikation von Emotionen übernehmen.

1.2.3 Atmosphäre

Die musikalische Atmosphäre wird von Hoffmann (2005) als spezifischer Aspekt 

musiktherapeutischer Arbeit dargestellt, sie sei „mehr als eine Rahmenbedingung“ 

(Hoffmann 2005, S. 34).

Um musikalische Atmosphären erforschen zu können, muss man sie  zunächst 

darstellen und beschreiben. Weymann (2005) schlägt  dazu einen Vergleich mit 

dem Wetter vor: „Stimmungen und atmosphärische Anmutungen lassen sich mit 

dem  Wetter  vergleichen,  das  einer  Situation  Hintergrundtönung  verleiht“ 

(Weymann 2005, S. 238). Er benennt das Wetter als „uns umgebenden Raum, 

von dem wir beeinflusst werden“ (Weymann 2005, S.240). In der Literatur finden 

sich dazu allerdings keine weiteren Arbeiten oder Forschungsergebnisse. In der 

vorliegenden Arbeit sollen deshalb unter anderem explorative Items Anwendung 

finden,  die  die  Ideen  Weymanns  zum  Vergleich  von  Atmosphäre  und  Wetter 

aufgreifen.
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1.2.4 Gruppenklima in der Gruppentherapie

Der Begriff „Gruppenklima“ kann wie folgt definiert werden:

Eine die Gruppenprozesse kennzeichnende Atmosphäre in einer Gruppe, die sich  

auf Gruppenentwicklung, Problemlösung, Rollendifferenzierung, Konformität und 

Innovation auswirkt. (www.wissenschaft-online.de)

Für  das  Gruppenklima  in  der  Gesprächsgruppentherapie  existieren  unter-

schiedliche Modelle. Das Drei-Faktorenmodell nach Johnson legt dem Gruppen-

klima die  drei  latenten Faktoren „positive  Bindungsbeziehung“,  „positive  Arbeit-

beziehung“  und  „negative  Beziehung“  zugrunde.  Bormann  und  Strauß  (2007) 

überprüften dieses Modell an einer deutschen Stichprobe und konnten die Daten 

von Johnson replizieren. Im Rahmen der Studie wurden 453 Probanden einmal im 

Verlauf  der  Therapie  mit  einem  Fragebogen  untersucht,  der  aus  vier  Mess-

instrumenten  bestand  (Gruppenklimafragebogen,  Working  Alliance  Inventory, 

Empathy  Scale,  Kohäsionsskala  des  Therapeutic  Factors  Inventory).  Die 

Ergebnisse  zeigen  eine  deutliche  Überlegenheit  des  Drei-Faktorenmodells  im 

Vergleich zu einem sparsameren Ein-Faktorenmodell, das lediglich die Existenz 

eines latenten Faktors (therapeutische Beziehung) annimmt.

Es  existieren  mehrere  Fragebögen,  die  das  Gruppenklima  in  der  Gesprächs-

gruppentherapie abbilden (Strauß, Eckert, Tschuschke 1996):

• „Stuttgarter Bogen“ (SB)

• „Gruppenklimafragebogen“ (Group Climate Questionnaire, GCQ-S)

• „Gruppenerfahrungsbogen“ (GEB)

Die Kurzform des Gruppenklimafragebogens GCQ-S wurde von Tschuschke et al. 

(1990)  ins  Deutsche  übersetzt,  in  einer  Studie  validiert  und  seitdem  vielfach 

angewendet.

Yalom (2007, S.57) bezeichnet die Gruppe als „sozialen Mikrokosmos“, in dem 

Patienten ihr „fehlangepasstes interpersonelles Verhalten“ inszenieren und damit 

Spannungen innerhalb der Gruppe provozieren. Yalom sieht diesen Mikrokosmos, 

aus  dem  heraus  interpersonales  Lernen  möglich  ist  und  ein  Gruppenklima 

entstehen kann, als einen von 11 therapeutischen Wirkfaktoren. Zu diesen Wirk-

faktoren zählen unter anderem auch Altruismus, das Mitteilen von Informationen, 

Imitationsverhalten,  Gruppenkohäsion  sowie  die  Entwicklung  sozialer 

Kompetenzen (Yalom 2007).
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1.2.5 Therapieprozesse

Mithilfe  des  GCQ-S  sind  nicht  nur  Momentaufnahmen  des  Gruppenklimas 

möglich, es können auch Gruppenprozesse abgebildet werden. Tschuschke et al. 

(1990)  identifizierten  mithilfe  der  drei  Skalen  Engagement,  Konflikt  und 

Vermeidung/Abhängigkeit  typische Gruppenverläufe innerhalb einer Gruppe, die 

fortlaufend  wiederkehren  und  als  „spiralförmiges  Modell“  dargestellt  werden 

können. Dabei scheint  für die Gruppenentwicklung eine bestimmte Reihenfolge 

besonders günstig zu sein: zunächst eine Phase, in der die Skala „Engagement“ 

besonders ausgeprägt ist, gefolgt von einer Phase der vermehrten „Abhängigkeit“, 

dann  von  einer  Phase  des  „Konfliktes“  und  abschließend  einer  erneuten 

„Engagement“-Phase.  Für  einen  positiven  Gruppenverlauf  spielt  weiterhin  ein 

erhöhtes Ausmaß an Engagement eine große Rolle. 

Mattke (2004) führte eine Studie zum Gruppenklima in geschlossenen Kurzzeit-

gruppen  durch.  Gruppenprozesse  wurden  mit  dem  GCQ-S  bzw.  mit  dem 

Stuttgarter  Bogen  erfasst,  der  Behandlungserfolg  wurde  mit  der  Symptom 

Checkliste  sowie  dem Inventar  Interpersoneller  Probleme  gemessen.  Unter  21 

Patienten konnte Mattke erfolgreiche Patienten identifizieren, diese erlebten das 

Gruppenklima  als  engagement-  und  vermeidungsreich.  In  allen  beforschten 

Gruppen konnte  jedoch  keine  konfliktreiche  Phase  ermittelt  werden,  die  Skala 

„Engagement“ war zu allen Zeitpunkten stärker ausgeprägt als die beiden anderen 

Skalen „Konflikt“ und „Vermeidung/Abhängigkeit“.

Ryum et al (2009) untersuchten den GCQ-S als Instrument zur Vorhersage von 

längerfristigen Behandlungserfolgen. Der Behandlungserfolg wurde mit mehreren 

Messinstrumenten  ermittelt  (IIP,  SCL-90-R,  BDI,  BAI,  YSQ),  Gruppenprozesse 

wurden mithilfe des GCQ-S abgebildet. Die Ergebnisse zeigten, dass Patienten 

mit mehr Engagement im Einjahres-Follow-Up bessere Ergebnisse erzielten. Die 

Autoren  empfehlen  den  Therapeuten  deshalb,  Patienten  mit  geringem 

Engagement herauszufiltern, weil  diese für einen geringeren Behandlungserfolg 

gefährdet seien.

Auch Hegi-Portmann et al. (2006) formulieren wesentliche Bedingungen für einen 

günstigen Therapieprozess, dazu gehören zum Beispiel die Beziehung zwischen 

Patient und Therapeut, die Wirkungskomponenten der Musik sowie die Rahmen-

bedingungen der Therapie.
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1.2.6 Zusammenfassung

In  der  Musiktherapie  wird  seit  vielen  Jahren  erfolgreich  geforscht.  In  der 

Forschung überwiegen Arbeiten zu Wirksamkeit, Wirkfaktoren und zur Anwendung 

der Musiktherapie in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel in der Behandlung 

von Depressionen. Zum Gruppenklima in der Gesprächsgruppe gibt es ebenfalls 

zahlreiche Veröffentlichungen. Ob diese Ergebnisse sich auf  die  Musiktherapie 

übertragen  lassen,  ist  fraglich  und  wurde  durch  die  bisherige  Forschung  nur 

unzureichend bearbeitet.

1.2 Fragestellungen

Das Ziel dieser Untersuchung ist, mithilfe eines bereits etablierten Fragebogens 

das  Gruppenklima  in  der  Musiktherapie  zu  erfassen  und  durch  wiederholte 

Messungen typische Prozesse des Klimas während einer tagesklinisch psycho-

somatischen  Behandlung  zu  erforschen.  Außerdem  soll  mit  neu  entwickelten 

Instrumenten  die  Atmosphäre  in  der  Musiktherapie  systematisch  untersucht 

werden. Die Fragestellungen gliedern sich dementsprechend in zwei Teile:

1. Teil

Lässt  sich  das Gruppenklima in  der  Musiktherapie  auf  standardisierten Skalen 

erfassen?

Gibt es typische Prozesse in der Gruppenmusiktherapie?

Wie stellen sich die Merkmale im Vergleich zur Therapeutin dar?

Wie stellen sich die Merkmale im Vergleich zu einer Gesprächsgruppentherapie 

dar?

Gibt es für die Patienten einen typischen Verlauf von erster bis letzter Stunde?

Daraus leiten sich folgende Hypothesen ab:

1. Das Gruppenklima in der Gruppenmusiktherapie lässt sich auf standardisierten 

Skalen erfassen.

2. Es gibt typische Prozesse in der Gruppenmusiktherapie.

3. Die Skalenwerte zum Gruppenklima in der Patientengruppe korrelieren mit den 

Werten der Therapeutinnen.

4. Die Patienten zeigen alle einen ähnlichen Verlauf von erster bis letzter Stunde.
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2. Teil

Gibt es eine einheitliche Gruppenwahrnehmung hinsichtlich der Stimmung in der 

Musiktherapie (positiv-wechselhaft-negativ)?

Gibt  es  eine  Übereinstimmung  der  Wahrnehmung  der  Stimmung  zwischen 

Patienten und Therapeutin?

Gibt  es  eine  einheitliche  Gruppenwahrnehmung  zur  Charakterisierung  der 

gespielten Musik?

Korreliert diese Gruppenwahrnehmung mit der Wahrnehmung der Therapeutin?

Daraus leiten sich folgende Hypothesen ab:

5. Es gibt eine einheitliche Gruppenwahrnehmung hinsichtlich der Stimmung.

6. Diese Gruppenwahrnehmung stimmt mit  der  Wahrnehmung der Therapeutin 

überein.

7. Innerhalb  der  Gruppe  gibt  es  eine  einheitliche  Wahrnehmung  zur 

Charakterisierung der gespielten Musik.

8. Diese Gruppenwahrnehmung korreliert mit der Wahrnehmung der Therapeutin.
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2. Methodik  

2.1Behandlungen  in  der  Tagesklinik  der  Klinik  für 

psychosomatische Medizin und Psychotherapie

In der psychosomatischen Tagesklinik der Universität Ulm werden Patienten mit 

unterschiedlichen Erkrankungen behandelt. Dazu gehören:

• Depressionen 

• Ängste und Zwänge 

• Essstörungen 

• somatoforme Störungen 

• Persönlichkeitsstörungen 

• andere psychosomatische Störungen 

In der Tagesklinik werden die Patienten werktags von 8 Uhr bis 16 Uhr betreut. 

Die Dauer des Aufenthalts beträgt im Durchschnitt  sechs bis acht Wochen. Als 

spezifische Komponenten der Tagesklinik benennt Zeeck (2003) eine Betonung 

der  Selbstständigkeit  und  Eigenverantwortlichkeit,  die  intensive  Arbeit  an  der 

Alltagsbewältigung  mit  täglicher  Übungssituation,  die  kontinuierliche 

Eingebundenheit  in  Familie  und sozialen Kontext  sowie eine tägliche Ankunfts- 

und Trennungssituation. Von den Patienten wird das teilstationäre Setting häufig 

als anstrengend empfunden (Zeeck et al 2003): Neben der „Funktion“, die sie in 

der  Tagesklinik  erfüllen  müssen,  bleibt  ihnen  auch  die  „Funktion“  zu  Hause 

erhalten. Gleichzeitig wird der „Prozess in der Therapiegruppe als sehr intensiv 

erlebt,  da  die  Patienten  fast  den  gesamten  Tag  ohne  große  Ausweich-

möglichkeiten zusammen verbringen“ (Zeeck et al 2003, S.421).

Das therapeutische Programm der psychosomatischen Tagesklinik umfasst neben 

Einzel- und Gruppengesprächen auch Kunst-, Entspannungs- und Musiktherapie. 

Bei Bedarf werden Paar- und Familiengespräche, Training sozialer Kompetenzen 

sowie spezielle Programme für Patienten mit Essstörungen angeboten.

Die Patienten werden bei Aufnahme in die psychosomatische Tagesklinik einer 

von zwei Gruppen zugewiesen. Die beiden Gruppen unterscheiden sich in ihrem 

psychotherapeutischen  Ansatz  voneinander.  Die  im  Folgenden  „VT“  genannte 

Gruppe ist eher verhaltenstherapeutisch orientiert, die „PD“ genannte Gruppe eher 

11



psychodynamisch.  In jeder  Gruppe sind meist  neun Patienten,  diese Gruppen-

größe wird  von mehreren Autoren als ideal  angegeben. Unter  anderem geben 

Reimer  et  al  eine  Gruppengröße  von  neun  Patienten  als  Maximum  an,  weil 

danach  Untergruppierungen  wahrscheinlicher  seien  und  die  Gruppenkohäsion 

sinke (Reimer 2007). Die Gruppen sind als sogenannte „slow open“ - Gruppen 

konzipiert,  entlassene Patienten werden jeweils  durch neue ersetzt.  Die Anzahl 

der Patienten kann deshalb variieren. Slow-Open-Gruppen gibt es im ambulanten 

Bereich häufig. Tschuschke (2001) kritisiert diese Praxis und propagiert vor allem 

für  Kurzzeitgruppen  und  bei  schwerer  gestörten  Patienten  die  Behandlung  in 

geschlossenen Gruppen. Mattke et  al  (2002)  verglichen in  einer Studie  mit  55 

Patienten den Behandlungserfolg von geschlossenen und halboffenen Gruppen 

und  fanden  keine  Unterschiede  im  Behandlungserfolg  (gemessen  mit  der 

Symptom Checkliste) sowie in den beiden Faktoren Kohäsion (gemessen mit dem 

Wirkfaktorenbogen  nach  Davies-Osterkamp)  und  Interpersonelles  Lernen 

(gemessen  mit  dem  Inventar  Interpersoneller  Probleme).  Die  Behandlung  in 

geschlossenen  Gruppen  scheint  also  derjenigen  in  halboffenen  Gruppen  nicht 

überlegen zu sein.

2.2 Die Musiktherapie in der psychosomatischen Tages -

klinik

Musiktherapie nimmt im tagesklinischen Setting einen festen Platz ein und findet 

zweimal  wöchentlich  statt.  Die  beiden  Gruppen  werden  durch  zwei  Musik-

therapeutinnen betreut.

In  der  VT-Gruppe  beginnt  die  Stunde  mit  einer  verbalen  Blitzlichtrunde.  Oft 

entstehen daraus ein oder mehrere Themen für die darauffolgende Improvisation. 

Wenn keine Improvisationsidee zustande kommt, wird aus der augenblicklichen 

Stimmung heraus frei improvisiert. Die Patienten suchen sich nach der Blitzlicht-

runde ein Instrument aus und stellen ihren Klang in der Gruppe vor. Diese Runde 

kann für die gegenseitige Wahrnehmung und Resonanz genutzt werden. Danach 

beginnt die Improvisation. Der Ablauf in der VT-Gruppe ist strukturiert und folgt 

immer einem ähnlichen Schema.  Von den Patienten wird  manchmal auch eine 

Klangreise gewünscht, bei der die Therapeutin alleine oder mit wenigen Patienten 

zusammen improvisiert und die Gruppe auf einer „Traumreise“ begleitet. Wenn ein 
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Gruppenmitglied  aus  der  Tagesklinik  entlassen  wird,  improvisieren  die 

verbleibenden Patienten oft eine Abschiedsmusik oder packen einen Abschieds-

koffer mit verschiedenen Instrumentenklängen. Die Arbeitsweise der Therapeutin 

orientiert  sich  dabei  am  eher  kognitiven  Gesamtkonzept  der  verhaltens-

therapeutisch orientierten Gruppe.

Die  Eingangsphase  in  der  PD-Gruppe  wird  mit  einer  offenen  Frage  der 

Therapeutin  eingeleitet  (zum  Beispiel  „Was  wollen  Sie  heute  zum  Klingen 

bringen?“), mit der die Gruppenteilnehmer dazu angeregt werden sollen, Ideen für 

eine  Improvisation  vorzubringen.  Die  Themen  werden  zuerst  mit  Worten 

besprochen  und  dann  musikalisch  gestaltet.  Die  Eröffnungsphase  ist  deshalb 

länger  als  in  der  VT-Gruppe.  Von  der  Therapeutin  wird  weniger  Struktur 

vorgegeben, dies erfordert mehr Engagement von Seiten der Patienten, gibt aber 

auch mehr Raum, den einzelne Patienten mit ihren Problemen oder Ideen füllen 

können.  Insgesamt  ist  das  Konzept  der  psychodynamischen  Gruppe  eher 

prozessorientiert  und stellt  die Gruppenkohäsion in den Vordergrund. (Interview 

mit den beiden Musiktherapeutinnen M.Delhey und N. Scheytt, s. Anhang)

2.3 Beschreibung der Stichprobe

Die Datenerhebung begann im Oktober 2009 und endete im September 2010, die 

Fragebögen wurden  also über  einen Zeitraum von 11 Monaten ausgefüllt.  Die 

Gesamtzahl  der  Einzeldatensätze  beträgt  n=925,  diese  verteilen  sich  auf  117 

befragte Patienten. In der PD-Gruppe waren 77% der Patienten weiblich, in der 

VT-Gruppe  71%.  Das  Durchschnittsalter  lag  in  der  PD-Gruppe  bei  36  Jahren 

(Minimum  18,  Maximum  71),  in  der  VT-Gruppe  bei  34  Jahren  (Minimum  18, 

Maximum 57). Die Hauptdiagnosen der Patienten sind in Abbildung 1 zusammen-

gefasst.
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Legende: VT - Verhaltenstherapeutische Gruppe

PD - Psychodynamische Gruppe

ICD - International Classification of diseases

F07 - organische affektive Störung

F31 - bipolare affektive Störung

F32 - depressive Episode

F33 - rezidivierende depressive Störung

F34 - anhaltende affektive Störungen

F40 - phobische Störungen

F41 - andere Angststörungen

F42 - Zwangsstörung

F43 - Anpassungsstörung

F44 - dissoziative Störungen

F45 - somatoforme Störungen

F50 - Essstörungen

F60 - emotional instabile Persönlichkeits-

störungen

F61 - kombinierte und andere 

Persönlichkeitsstörungen

Abb. 1: Verteilung der ICD 10-Hauptdiagnosen in PD(n=40)- und VT(n=43)-

Gruppe, Daten erhoben im Zeitraum von 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik 

für Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm

Die  Hauptdiagnosen  der  Patienten  sind  in  beiden  Gruppen ähnlich  verteilt,  es 

dominieren  die  Diagnosen  „depressive  Episode“,  „rezidivierende  depressive 

Störung“ und „Essstörung“.

Patienten  mit  weniger  als  5  erhobenen  Datensätzen  wurden  aufgrund  der 

geplanten Prozessanalyse und der dafür notwendigen Verläufe ausgeschlossen. 

Weiterhin wurden 17 Datensätze gelöscht, die nicht auswertbar waren aufgrund 

fehlender Codierung. Insgesamt werden also 831 Datensätze von 83 Patienten 
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ausgewertet, davon waren 40 Patienten in der PD-Gruppe sowie 43 Patienten in 

der VT-Gruppe.

2.4 Studienablauf

2.4.1 Studiendesign

Es handelt sich um eine prospektive Kohortenstudie mit Querschnitts- (Vergleich 

der Erhebungszeitpunkte) und Längsschnittsauswertung (Analyse der Patienten-

verläufe).

2.4.2 Studienablauf

Die inhaltliche und formelle Gestaltung der Fragebögen erfolgte im Sommer 2009, 

im Anschluss an eine  Hospitationsphase von  zwei  Monaten.  Die  Ausarbeitung 

erfolgte  in  enger  Zusammenarbeit  mit  den  beiden  Musiktherapeutinnen.  Vor 

Beginn der Erhebungsphase wurden die Mitarbeiter der Tagesklinik informiert und 

der  Fragebogen  in  den  Gruppen  vorgestellt.  Im  Verlauf  der  Datenerfassung 

erhielten  neue  Patienten  eine  Einführung  in  den  Fragebogen.  Im  Erhebungs-

zeitraum teilten die  Musiktherapeutinnen die  Fragebögen jeweils  vor  Ende  der 

Stunde an die Patienten aus. Die Patienten hatten dann 5 Minuten Zeit, um den 

Bogen auszufüllen. Dieser feste Zeitpunkt zum Ende jeder Stunde sorgte für einen 

guten  Rücklauf.  Um  einen  Vergleich  zwischen  Patienten-  und  Therapeuten-

einschätzung  zu  gewinnen,  füllten  die  Therapeutinnen  zeitgleich  einen 

modifizierten  Fragebogen  aus.  Die  ausgefüllten  Bögen  sammelten  die  Musik-

therapeutinnen wieder ein, sie wurden von der Doktorandin alle zwei Wochen in 

der Tagesklinik abgeholt und in eine Excel-Tabelle eingegeben. Das Ausfüllen der 

Fragebögen war freiwillig und ohne Konsequenz für die weitere Behandlung. 

2.5 Entwicklung des Fragebogens

2.5.1 Patientenfragebogen

Der  Fragebogen zum Gruppenklima in  der  Musiktherapie  gliedert  sich  in  zwei 

Teile.

15



Im explorativen  Teil  werden die  Patienten zunächst  zu  ihrer  Einschätzung der 

aktuellen Stimmung in der Gruppe befragt. Hier finden Items, die die Patienten 

nach dem Wetter/der Stimmung in der Gruppe befragen, Anwendung. Außerdem 

werden die Patienten zu ihrer Einschätzung der gespielten Musik befragt.  Dies 

geschieht  mithilfe  von  Items,  anhand  derer  eine  Charakterisierung  der  Musik 

möglich sein sollte („Heute war die Musik laut“, „Heute war die Musik sanft“). In 

einem Freitextfeld konnten zudem die gespielten Instrumente notiert werden.

Im zweiten Teil wurde als standardisierter Fragebogen der GCQ-S verwendet.

Der Fragebogen zum Gruppenklima in der Gruppenmusiktherapie befindet sich im 

Anhang.

2.5.2 Der Gruppenklimafragebogen „GCQ-S“

Der  Gruppenklimafragebogen  (GCQ-S)  ist  ein  Instrument  zur  Erfassung  des 

erlebten Gruppenklimas aus der Patientenperspektive (Tschuschke et al. 1990). 

Er wurde von MacKenzie entwickelt und von Tschuschke ins Deutsche übersetzt. 

Seitdem wurde der GCQ-S vielfach angewendet und validiert.  Die 12 Items der 

Kurzversion lassen sich drei Skalen zuordnen:

• „Engagement“: Items 1, 2, 4 und 11

• „Konflikt“: Items 6,7,8 und 10

• „Vermeidung/Abhängigkeit“: Items 5 und 9

In  der  deutschsprachigen  Version  konnten  in  einer  Überprüfung  der  Skalen-

zugehörigkeit  durch Tschuschke et al.  (1990) die Items 3 und 12 keiner Skala 

zugeordnet werden. Sie werden deshalb in der Auswertung nicht berücksichtigt. In 

Tabelle 1 sind Skalen und dazugehörige Items aufgeführt.
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Tab. 1: GCQ-S-Skalen  und  Items,  zugehörige  Daten  erhoben im Zeitraum von 

11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und Psycho-

therapie, Ulm

Legende: GCQ-S = Group Climate Questionnaire (Short Form)

Skala Item

Engagement

Die Gruppenmitglieder mochten sich und kümmerten sich umeinander.

Die Gruppenmitglieder versuchten zu verstehen, warum sie Dinge tun, 
versuchten darüber nachzudenken.

Die Gruppenmitglieder spürten,  dass das, was in der Gruppe ablief, 
wichtig war, und dass es echte Teilnahme gab.

Die Gruppenmitglieder äußerten private Einzelheiten und Gefühle.

Konflikt

Es gab Spannung und Ärger zwischen den Gruppenmitgliedern.

Die Gruppenmitglieder waren distanziert und einander fremd.

Die  Gruppenmitglieder  bekämpften  und  konfrontierten  einander  in 
ihrem Bemühen, sich auseinanderzusetzen.

Die Gruppenmitglieder misstrauten sich und lehnten einander ab.

Vermeidung/Abhängigkeit

Die Gruppenmitglieder hatten Erwartungen an den Gruppenleiter, dass 
er ihnen sagte, was sie tun sollten.

Die Gruppenmitglieder schienen sich so zu verhalten, wie sie glaubten, 
dass es die Gruppe akzeptieren würde.

Die Items konnten mithilfe einer sechsstufigen Likert-Skala („sehr zutreffend“ bis 

„sehr unzutreffend“) beantwortet werden.

2.5.2 Entwicklung der explorativen Items

Für  die  Entwicklung  der  explorativen  Items  standen  verschiedene  Quellen  zur 

Verfügung:

• Anregungen der beiden Musiktherapeutinnen, die durch ihre langjährige 

Erfahrung  unter  anderem  den  Vorschlag  von  E.  Weymann  (2005), 

Stimmungen  mit  dem  Wetter  zu  vergleichen,  unterstützen  und 

konkretisieren konnten

• aktuelle Studien aus der Musiktherapie

• eigene  Ansätze,  die  während  einer  zweimonatigen  Hospitationsphase 

entstanden und von den Musiktherapeutinnen überprüft wurden

Die Auswahl der explorativen Items soll einen Versuch darstellen, das Gruppen-

klima in der Musikgruppentherapie von einer zweiten, musikspezifischeren Seite, 

zu erfassen.
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Zu  Beginn  des  Fragebogens  finden  deshalb  die  sogenannten  „Wetter-Items“ 

Anwendung. Die Patienten konnten aus sieben genannten Begriffen („sonnig und 

klar“,  „gewittrig“,  „wechselhaft“,  „ausgelassen“,  „düster  und  regnerisch“,  „neblig 

und zäh“,  „mild und freundlich“)  einen auswählen,  den sie als passend für die 

Stimmung zu  Beginn der Stunde empfanden. In einem zweiten Item sollte  die 

Veränderung der Stimmung im Verlauf der Stunde beurteilt werden, die Patienten 

konnten hierbei zwischen „das Wetter/die Stimmung hat sich verbessert“, „hat sich 

verschlechtert“ und „ist gleich gleichgeblieben“ auswählen.

In den zweiten Teil des Fragebogens wurden fünf Items aufgenommen, anhand 

derer  die  Patienten  die  gespielte  Musik  einschätzen  sollten.  Es  wurden  die 

Kategorien „laut“, „harmonisch“, „sanft“, „chaotisch“ sowie „störend“ abgefragt. Die 

Patienten  konnten  ihre  Einschätzungen  auf  einer  sechsstufigen  Likert-Skala 

angeben.

Fünf weitere Items (20, 21, 22, 23, 24) beziehen sich auf die Gruppe (Item 22: „Ich 

hatte das Gefühl,  dass wir  in der Gruppe miteinander gespielt  haben“) und die 

Rolle des Einzelnen in der Gruppe (Item 20:  „Ich mochte die Instrumente,  mit 

denen ich gespielt habe“ sowie Item 21: „Ich konnte mit meinen Klängen meine 

Stimmung ausdrücken“ und Item 23/24: „Die Musik der anderen/Meine Musik hat 

mir gefallen“).  Die Patienten konnten auch hier ihre Einschätzung mithilfe einer 

sechsstufigen  Likert-Skala  („sehr  zutreffend“  bis  „sehr  unzutreffend“)  angeben. 

Diese Items wurden in den Fragebogen aufgenommen, um die Wirkung der Musik 

auf den Einzelnen und die Gruppe zu erfragen. Untersucht werden soll weiterhin, 

ob die genannten Faktoren als Indikatoren für ein positives/negatives Gruppen-

klima dienen können.

2.5.3 Therapeutinnenfragebogen

Im  Fragebogen  für  die  Therapeutinnen  sollten  die  gleichen  Inhalte  wie  im 

Patientenfragebogen abgefragt werden, um einen Vergleich zwischen Patienten-

einschätzung  und  Fremdeinschätzung  zu  ermöglichen.  Drei  zusätzliche  Items 

erfragen, wie die Gruppenteilnehmer sich während der Improvisationen verhalten 

haben („Heute hat die Gruppe miteinander/durcheinander/gleichzeitig musiziert“). 

Diese Items könnten ebenfalls als mögliche Indikatoren für ein positives/negatives 

Gruppenklima  dienen.  In  einem  Freitextfeld  konnten  die  Therapeutinnen 

außerdem  besondere  Ereignisse  angeben.  Die  Auswahl  der  Items  für  den 

Therapeutinnenfragebogen stellt sich wie folgt dar:
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• Items 1 und 2: „Wetter-Items“

• Items  3  bis  5:  „Heute  hat  die  Gruppe  miteinander-durcheinander-

gleichzeitig musiziert“

• Item 6: besondere Ereignisse

• Items 7 bis 18: GCQ-S

• Items 19 bis 23: Einschätzung der gespielten Musik („Heute war die  

Musik laut/harmonisch/sanft/chaotisch/destruktiv“)

Der Therapeutinnenfragebogen befindet sich im Anhang.

2.6 Auswertungsverfahren

Die  statistische  Auswertung  wurde  mit  dem  Statistik-Programm  SPSS  in  der 

Version 18 durchgeführt.

Für  die  Fragebogenskalen  wurde  ein  Intervallskalenniveau  angenommen.  Zur 

Überprüfung  der  Daten  auf  Normalverteilung  wurde  der  Kolmogoroff-Smirnoff-

Anpassungstest  verwendet.  Die  Ergebnisse  des  Kolmogoroff-Smirnoff-

Anpassungstests  zeigen,  dass  ein  Großteil  der  Daten  normalverteilt  ist.  Weil 

zudem bei den für die Berechnung relevanten Daten Intervallskalenniveau vorliegt, 

wird  für  die  Signifikanzprüfung  der  t-Test  angewendet.  Als  Signifikanzniveau 

wurde ein p-Wert von <0,05 festgelegt. Wenn ordinalskalierte Daten vorlagen (z.B. 

Einzelitems),  wurde  für  die  Berechnungen  der  Wilcoxon-Test  verwendet.  Zur 

Korrelationsprüfung  wurde  für  ordinalskalierte  Daten  die  Rangkorrelation  nach 

Kendall  verwendet,  für  intervallskalierte  Daten  der  Pearson’sche 

Korrelationskoeffizient.  Als  Grundlage  für  die  Auswertung  der  Skalen  wurde 

zunächst  deren interne Konsistenz überprüft.  Die Ergebnisse sind in Tabelle  2 

dargestellt.
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Tab. 2: Ergebnisse der Konsistenzprüfung, Werte erhoben im Zeitraum von 11/09 

bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, 

Ulm

Legende: Cronbachs α Patienten = Cronbachs α Patientengruppe

Cronbachs α Therapeutin = Cronbachs α der beiden Therapeutinnen

Split-Half Pat. = Split-Half-Reliabilität mit Spearman-Brown-Korrektur, Patientengruppe

Split-Half Ther. = Split-Half-Reliabilität mit Spearman-Brown-Korrektur, Therapeutinnen

Split-Half Tschuschke = Split-Half-Reliabilität mit Spearman-Brown-Korrektur, Gesprächsgruppe (Tschuschke)

n.b. = nicht berechnet

Skala
Cronbachs  α 
Patienten

Cronbachs  α 
Therapeutin

Split-Half 
Pat.

Split-Half 
Ther.

Split-Half 
Tschuschke

Engagement 0,73 0,82 0,73 0,85 0,86

Konflikt 0,83 0,64 0,84 0,68 0,85

Vermeidung/Abhängigkeit 0,24 n.b. 0,24 n.b. 0,54

Die Ergebnisse  der  Konsistenzprüfung zeigen,  dass  ein  deutlicher  Zusammen-

hang zwischen den Items der Skalen „Engagement“ und „Konflikt“ besteht. Für die 

Skala „Vermeidung/Abhängigkeit“ ergab sich nur eine niedrige interne Konsistenz, 

dies ist  auf  die  niedrige  Itemzahl  der  Skala  zurückzuführen.  Der  Vergleich  mit 

Werten  aus  der  Gesprächsgruppentherapie  (Tschuschke  et  al.  1990)  zeigt 

ähnliche Ergebnisse. Aufgrund des geringen Zusammenhangs der beiden Items 

wurde  in  der  vorliegenden  Arbeit  auf  die  Berechnung  einer  dritten  Skala 

(„Vermeidung/Abhängigkeit“)  verzichtet.  Stattdessen findet  nur  ein  Item (f7/t11) 

der ursprünglichen Skala Anwendung, dieser bildet den Faktor „Abhängigkeit“ ab.

Um die Skalenwerte besser darstellen und mit den Ergebnissen aus der Literatur 

vergleichen zu können, wurde eine Transformation in T-Werte durchgeführt.
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3. Ergebnisse  

3.1 Ergebnisse der GCQ-S-Auswertung

3.1.1 Prozesse in der Musikgruppentherapie

Es wurde angenommen, dass es in der Musikgruppentherapie typische Prozesse 

gibt, die sich in den Skalen des GCQ-S abbilden lassen. Im Einzelnen sollen nun 

die drei  Skalen „Engagement“,  „Konflikt“  und „Abhängigkeit“  betrachtet  werden. 

Die  Verläufe  für  die  Skala  „Engagement“  in  VT-  und  PD-Gruppe  sind  in  den 

Abbildungen 2 und 3 dargestellt.

Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= viel Engagement, 6= wenig Engagement

Pat_Engagement - Engagement der Patienten

PD - Psychodynamische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)
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Abb. 2: Skala 1 (Engagement) des GCQ-S-Fragebogens in der PD-Gruppe (n=40) 

mit Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm

Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= viel Engagement, 6= wenig Engagement

Pat_Engagement - Engagement der Patienten

VT - Verhaltenstherapeutische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 3: Skala 1 (Engagement) des GCQ-S-Fragebogens in der VT-Gruppe (n=43) 

mit Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm

Insgesamt besteht in den beiden Musiktherapiegruppen ein relativ hohes Niveau 

an Engagement. In der PD-Gruppe kommt es zu markanten Veränderungen der 

Mediane über die Zeit: Das Engagement steigt bis Zeitpunkt 12, dann kommt es 

zu einem deutlichen Abfall bis Zeitpunkt 18. Im folgenden Abschnitt bis Zeitpunkt 

35 bleibt das Engagement auf einem Niveau, dann kommt es zu einem erneuten 

Abfall  bis  Zeitpunkt  46.  Zum  Ende  des  Erhebungszeitraumes  ist  ein  weiterer 

Anstieg  zu  erkennen.  In  der  VT-Gruppe  sind  diese  Schwankungen  geringer 
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ausgeprägt,  aber ebenfalls zu  erkennen: Bis Zeitpunkt  14 ist  das Engagement 

etwa gleichbleibend, dann kommt es zur einer deutlichen Reduktion der Mediane 

und  ab  Zeitpunkt  25  zu  einem erneuten  Anstieg.  Nach  einem weiteren  Abfall 

zwischen Zeitpunkt 39 und 42 bleiben die Werte der VT-Gruppe dann auf einem 

Niveau konstant. 

Die nächsten beiden Abbildungen 4 und 5 zeigen die Verläufe in PD- und VT-

Gruppe für die Skala „Konflikt“.

Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= viel Konflikt, 6= wenig Konflikt

Pat_Konflikt - Konflikt in der Patientengruppe

PD - Psychodynamische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 4: Skala 2 (Konflikt) des GCQ-S-Fragebogens in der PD-Gruppe (n=40) mit 

Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik 

und Psychotherapie, Ulm
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= viel Konflikt, 6= wenig Konflikt

Pat_Konflikt - Konflikt in der Patientengruppe

VT - Verhaltenstherapeutische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 5: Skala 2 (Konflikt) des GCQ-S-Fragebogens in der VT-Gruppe (n=43) mit 

Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm

Das Konfliktniveau ist in beiden Gruppen erwartungsgemäß deutlich niedriger als 

das  Niveau  der  Skala  „Engagement“.  Die  beiden  Gruppen  schildern  wenige 

Konflikte. In der PD-Gruppe fallen die Werte bis Zeitpunkt 13 zunächst ab und 

bleiben auf niedrigem Niveau. Ab Zeitpunkt 29 ist die Gruppe dann konflikthafter, 

ein Maximum wird zum Zeitpunkt 38 erreicht. Danach fallen die Werte in der PD-

Gruppe wieder ab, bis zum Ende des Erhebungszeitraumes sind keine deutlichen 

Schwankungen  mehr  zu  erkennen.  In  der  VT-Gruppe  kann  man  weniger 

Schwankungen erkennen als in der PD-Gruppe: Das Konfliktniveau ist zu Beginn 

der Datenerhebung niedrig und fällt ab Zeitpunkt 17 noch weiter ab. Bis Zeitpunkt 

47 bleiben die Konfliktwerte mit zwei Ausnahmen (Zeitpunkte 32 und 41) niedrig, 
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dann kommt es zwischen Zeitpunkt 47 und 50 zu einem kleinen Anstieg. Bis zum 

Ende der Datenerhebung bleiben die Konfliktwerte auf niedrigem Niveau.

Die Abbildungen 6 und 7 zeigen die Ergebnisse der dritten Skala „Abhängigkeit“.

Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= viel Abhängigkeit, 6= wenig Abhängigkeit

Pat_ Abhängigkeit - Abhängigkeit in der Patientengruppe

PD - Psychodynamische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 6: Skala 3 (Abhängigkeit) des GCQ-S-Fragebogens in der PD-Gruppe 

(n=40) mit Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= viel Abhängigkeit, 6= wenig Abhängigkeit

Pat_ Abhängigkeit - Abhängigkeit in der Patientengruppe

VT - Verhaltenstherapeutische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 7: Skala 3 (Abhängigkeit) des GCQ-S-Fragebogens in der VT-Gruppe 

(n=43) mit Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm

Für  die  dritte  Skala  lassen  sich  deutliche  Schwankungen  in  der  PD-Gruppe 

darstellen. Die Werte der Skala „Abhängigkeit“ sind am Anfang des Erhebungs-

zeitraumes im mittleren Bereich angesiedelt, zwischen Zeitpunkt 16 und 19 kommt 

es zu einem Abfall. Ab Zeitpunkt 21 bleiben die Werte bis Zeitpunkt 35 auf einem 

Niveau,  danach  kommt  es  zu  einem  Anstieg  des  Abhängigkeitsniveaus  bis 

Zeitpunkt  46.  Am Ende  der  Datenerhebung  waren  die  Mediane  für  die  Skala 

„Abhängigkeit“  wieder  auf  mittlerem  Niveau.  In  der  VT-Gruppe  sind  die 

Abhängigkeitswerte zu Beginn der Datenerhebung ebenfalls im mittleren Bereich, 

es kommt zu einem Abfall zwischen Zeitpunkt 16 und 20 und zu einem erneuten 

Anstieg ab Zeitpunkt 21. Nach einem weiteren Abfall zwischen Zeitpunkt 32 und 
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37 bleibt die Abhängigkeit  in der VT-Gruppe auf mittlerem Niveau und fällt  am 

Ende des Erhebungszeitraums (Zeitpunkt 56) nochmals ab.

Die Abbildungen zu den drei Skalen zeigen deutlich prozesshafte Veränderungen 

in  den  Skalen  der  beiden  Gruppen auf.  Es  gibt  also  Gruppenprozesse  in  der 

Musiktherapie, die sich mithilfe standardisierter Skalen erfassen lassen.

3.1.2 Vergleich  der  erhobenen  Daten  mit  der  Gesprächsgruppen-

therapie

Zur  Veranschaulichung  wurden  die  Mittelwerte  der  drei  Skalen  in  T-Werte 

transformiert  und  sind  in  Abbildung  8  und  9  aufgezeichnet.  Außerdem  ist  in 

Abbildung  10  der  Skalenverlauf  (auf  Basis  von  T-Werten)  einer  stationär-

ambulanten Gesprächsgruppentherapie (Tschuschke et al., 1990) abgebildet.
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

Pat_Engagement - Engagement in der Patientengruppe

Pat_Konflikt - Konflikt in der Patientengruppe

Pat_Abhängigkeit - Abhängigkeit in der Patientengruppe

PD - Psychodynamische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 8: T-Werte der Skalen 1, 2 und 3 des GCQ-S-Fragebogens in der PD-

Gruppe (n=40) mit Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der 

Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

Pat_Engagement - Engagement in der Patientengruppe

Pat_Konflikt - Konflikt in der Patientengruppe

Pat_Abhängigkeit - Abhängigkeit in der Patientengruppe

VT - verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 9: T-Werte der Skalen 1, 2 und 3 des GCQ-S-Fragebogens in der VT-

Gruppe (n=43) mit Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der 

Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm
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Legende: x-Achse - Anzahl der Sitzungen

y-Achse - T-Werte

Abb. 10:T-Werte einer stationär-ambulanten Gesprächsgruppentherapie, 

Tschuschke et al 1990

Die drei Abbildungen zeigen die Gruppenverläufe für Musiktherapie in der Tages-

klinik  und  eine  geschlossene,  stationär-ambulante  Gesprächsgruppe.  In  der 

Gesprächsgruppe  lassen  sich  deutliche  Prozesse  erkennen.  Das  Engagement 

nimmt im Verlauf der Therapie zu, Konflikt und Vermeidung/Abhängigkeit nehmen 

nach  anfänglichen  Spitzen  zum Ende der  Therapie  hin  ab.  Tschuschke  et  al. 

(1990) beschreiben diesen Ablauf als typisch für die Gruppentherapie: Zu Beginn 

der  Therapie  dominieren  Vermeidung  und  Abhängigkeit,  gefolgt  von  einer 

konflikthaften  Phase.  Diese  wird  abgelöst  von  einer  Phase  vermehrten 

Engagements, die bis zum Ende der Therapie anhält. Ein solcher Prozess lässt 

sich in der Musiktherapie im Rahmen der Tagesklinik nur eingeschränkt darstellen: 

Die Kurven für die Skalen „Konflikt“ und „Abhängigkeit“ verlaufen gleichsinnig und 

pendeln im mittleren Bereich. Die Kurve für die Skala „Engagement“ verläuft dazu 

spiegelbildlich.  Eine  wesentliche  Begründung  dafür  ist,  dass  es  sich  bei  der 

beschriebenen  Gesprächsgruppe  um  eine  geschlossene  Gruppe  mit  einem 
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Verlauf  über  70  Sitzungen  handelt.  In  den  Musiktherapiegruppen  findet  ein 

ständiger  Wechsel statt,  die  meisten Patienten sind circa 12 Sitzungen in den 

Gruppen. Daher kann sich eine Dynamik wie in der geschlossenen Gruppe nicht 

entwickeln.

3.1.3 Vergleich von Patienten- und Therapeutenwahrnehmung

Untersucht  wurde  der  Zusammenhang  zwischen  den  Wahrnehmungen  von 

Patienten und Therapeutin mit der Korrelation nach Pearson. Die Korrelationen 

sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Tab. 3: Korrelationen der Patienten- und Therapeutinneneinschätzung, Werte 

erhoben im Zeitraum von 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm

Legende: Sign.niveau = Signifikanzniveau (2-seitig)

n.s.= nicht signifikant

PD = Psychodynamisch orientierte Gruppe

VT = Verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppe

Gruppe Skala
Korrelation  mit 
Einschätzung 
der Therapeutin

Sign.niveau

Mittelwerte PD-Gruppe

Engagement 0,725 0,001

Konflikt 0,679 0,001

Abhängigkeit -0,026 n.s.

Mittelwerte VT-Gruppe

Engagement 0,316 0,010

Konflikt 0,057 n.s.

Abhängigkeit 0,163 n.s.

Für  die  PD-Gruppe  ergaben  sich  für  die  beiden  Skalen  „Engagement“  und 

„Konflikt“  hohe Korrelationen zwischen den Mittelwerten  der  Patienten und der 

Einschätzung der Therapeutin, diese entsprechen den erwarteten Ergebnissen. In 

der VT-Gruppe ergab die Korrelationsberechnung für die Skala „Engagement“ nur 

eine  niedrig  signifikante  Korrelation,  für  die  Skala  „Konflikt“  keine  signifikante 

Korrelation.  Diese  Ergebnisse  stimmen  nicht  mit  den  erwarteten  Ergebnissen 

überein. Auffällig sind ebenfalls die nicht signifikanten Korrelationen für die Skala 

„Abhängigkeit“  in  beiden  Gruppen.  Ergänzend  wurden  die  gemittelten 

Einschätzungen der Patienten mit denen der Therapeutin per t-Tests verglichen. 
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Diese ergaben sowohl für die Skala „Konflikt“ in der VT-Gruppe (T=9 p=0,0001) 

als  auch  für  die  Skala  „Abhängigkeit“  in  der  PD-Gruppe  (T=4  p=0,0001) 

signifikante Unterschiede zwischen Patienten- und Therapeutinnenwahrnehmung. 

Die Therapeutin schätzte das Konfliktniveau in der VT-Gruppe höher ein als die 

Patienten,  genauso wurde das Abhängigkeitsniveau in der PD-Gruppe von der 

Therapeutin höher eingeschätzt.

Abbildung  11  soll  exemplarisch  die  Mittelwerte  der  PD-Gruppe  für  die  Skala 

„Engagement“ zusammen mit der Einschätzung der Therapeutin darstellen und als 

Beispiel  für  die  Ergebnisse  dienen,  mit  denen  die  ursprünglichen Erwartungen 

bestätigt werden konnten.

Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= viel Engagement, 6= wenig Engagement

Pat_Engagement - Engagement in der Patientengruppe

Ther_Engagement - Engagement der Therapeutin

PD - Psychodynamische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 11: Skala 1 (Engagement) des GCQ-S-Fragebogens für PD-Gruppe (n=40) 

und Musiktherapeutin, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm
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Die Abbildung zeigt deutlich, wie stark sich die Einschätzungen von Therapeutin 

und Gruppe in ihrem Verlauf und in der Stärke der Merkmalsausprägung ähneln. 

Die  Mittelwerte  der  Patientengruppe  weisen  deutliche  Schwankungen  auf:  Bis 

Zeitpunkt 12 steigt das Engagement in der Gruppe an und bleibt anschließend auf 

hohem  Niveau.  Ab  Zeitpunkt  35  kommt  es  zu  mehreren  Abfällen  des 

Engagements.  Diese  Schwingungen  in  der  Patientengruppe  werden  von  der 

Einschätzung der Therapeutin begleitet.

Im Gegensatz zur vorherigen Abbildung soll die folgende Abbildung 12 als Beispiel 

für  die  Ergebnisse  dienen,  die  nicht  mit  den  ursprünglichen  Erwartungen 

übereinstimmen.  Sie zeigt  die  Mittelwerte  der Skala  „Abhängigkeit“  für die  PD-

Gruppe zusammen mit den Einschätzungen der Therapeutin.

Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= viel Abhängigkeit, 6= wenig Abhängigkeit

Pat_Abhängigkeit - Abhängigkeit in der Patientengruppe

Ther_Abhängigkeit - Abhängigkeit der Therapeutin

PD - Psychodynamische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 12: Skala 3 (Abhängigkeit) des GCQ-S-Fragebogens für PD-Gruppe (n=40) 

und Musiktherapeutin, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm
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Die gemittelten Werte der Patientengruppe für die Skala „Abhängigkeit“  weisen 

weniger  Schwankungen  auf  als  für  die  Skala  „Engagement“.  Ein  anfänglicher 

Anstieg  der  Werte bis  Zeitpunkt  9  wird  von der  Einschätzung der  Therapeutin 

begleitet. Danach sind die Einschätzungen der Therapeutin bis Zeitpunkt 48 höher 

als  die  der  Patientengruppe,  die  beiden  Kurven  bleiben  auf  einem  Niveau. 

Zwischen  Zeitpunkt  37  und  49  kommt  es  zu  einem  Anstieg  der  Werte  der 

Patientengruppe, sie treffen die Werte der Therapeutin und fallen danach wieder 

ab.  Zum  Ende  des  Erhebungszeitraumes  steigen  die  Mittelwerte  der 

Patientengruppe wieder an. Die Therapeutin schätzt zu zwei Zeitpunkten (56 und 

68) die Abhängigkeit  ebenfalls niedriger  ein, ansonsten haben die Werte keine 

Überschneidungspunkte.  Die  Abbildung  zeigt  deutlich,  dass  Patienten  und 

Therapeutin zwar gleichsinnige Einschätzungen der Skala „Abhängigkeit“ haben, 

dass diese sich aber in ihrer Ausprägung voneinander unterscheiden.

3.1.4 Auswertung der Patientenverläufe

In den Abbildungen 13 und 14 sind die Verläufe aller Patienten in den Skalen 

Engagement, Konflikt und Vermeidung/Abhängigkeit von erster bis letzter Stunde 

aufgetragen. Hierzu werden die Daten umgruppiert: Der erste Messpunkt zeigt alle 

ersten  Stunden  der  Patienten,  obwohl  diese  zu  unterschiedlichen  Zeitpunkten 

stattfanden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Stichprobe ab Stunde 12 

zunehmend verringert (unterschiedliche Aufenthaltsdauer der Patienten).
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Legende: y-Achse - 1= starke Ausprägung der Skalen, 6= geringe Ausprägung

Pat_Engagement - Engagement in der Patientengruppe

Pat_Konflikt - Konflikt in der Patientengruppe

Pat_Abhängigkeit - Abhängigkeit in der Patientengruppe

PD - Psychodynamische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 13: Patientenverläufe der GCQ-S-Skalen in der PD-Gruppe (n=40) mit 

Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psycho-

somatik und Psychotherapie, Ulm
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Legende: y-Achse - 1= starke Ausprägung der Skalen, 6= geringe Ausprägung

Pat_Engagement - Engagement in der Patientengruppe

Pat_Konflikt - Konflikt in der Patientengruppe

Pat_Abhängigkeit - Abhängigkeit in der Patientengruppe

VT - Verhaltenstherapeutische Gruppe

GCQ-S - Group Climate Questionnaire (Short Form)

Abb. 14: Patientenverläufe der GCQ-S-Skalen in der VT-Gruppe (n=43) mit 

Musiktherapie, 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psycho-

somatik und Psychotherapie, Ulm

In  den  beiden  Abbildungen sind  die  Einzelverläufe  aller  Patienten  zusammen-

gefasst.  In  der  PD-Gruppe  bleiben  die  Werte  für  die  Skala  „Konflikt“  fast 

durchgängig auf niedrigem Niveau, auch die Abhängigkeitswerte variieren wenig 

und bleiben im mittleren Bereich. Das Engagement ist schon zu Beginn sehr hoch 

und steigt  bis  zur  11.  Stunde weiter  an,  um dann wieder  auf  Ausgangsniveau 

zurückzukehren. Die Konfliktwerte in der VT-Gruppe bleiben von der ersten bis zur 

letzten  Stunde  auf  gleich  niedrigem  Niveau,  auch  die  Werte  der  Skala 

„Abhängigkeit“  verändern sich nur wenig.  Das Engagement ist  auch in der VT-

Gruppe  schon zu Beginn auf  hohem Niveau und verbleibt  dort  im Verlauf  der 

Therapie. Ein einheitlicher Verlauf für alle Patienten ist in den beiden Abbildungen 
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nicht zu erkennen, die drei Skalen bleiben von erster bis letzter Stunde auf einem 

Niveau.

3.1 Auswertung der explorativen Items

3.2.1 Wahrnehmung der Stimmung in der Musikgruppentherapie

Für die Auswertung der Items zur Stimmung in der Gruppe wurde die in Tabelle 4 

dargestellte Skalierung vorgenommen. 

Tab. 4: Skalenzuordnung der Begriffe von Item 1, zugehörige Daten erhoben im 

Zeitraum von 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik 

und Psychotherapie, Ulm

Skala zugeordneter Begriff, „Heute war das Wetter/di e Stimmung…“

positive Stimmung

sonnig und klar

ausgelassen

mild und freundlich

wechselhafte Stimmung wechselhaft

negative Stimmung

gewittrig

neblig und zäh

düster und regnerisch

Nach  der  Skalierung  konnten  die  Werte  in  den  beiden  folgenden  Boxplot-

Diagrammen dargestellt werden (Abb. 15 und 16).
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse – Patientenstimmung 1=positiv, 2=wechselhaft, 3=negativ

Pat_Stimmung - Stimmung der Patientengruppe

PD - Psychodynamische Gruppe

Abb. 15: Boxplot-Darstellung der Stimmung in der PD-Gruppe (n=40), 11/09 bis 

09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, 

Ulm
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse – Patientenstimmung 1=positiv, 2=wechselhaft, 3=negativ

Pat_Stimmung - Stimmung der Patientengruppe

VT - Verhaltenstherapeutische Gruppe

Abb. 16: Boxplot-Darstellung der Stimmung in der VT-Gruppe (n=43), 11/09 bis 

09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, 

Ulm

In der VT-Gruppe gibt es 15 Zeitpunkte mit einer einheitlichen Einschätzung der 

Gruppenstimmung  (23%),  an  20  weiteren  Zeitpunkten  waren  mindestens  die 

Hälfte der Patienten einer Meinung (30%). Insgesamt konnte mit den explorativen 

„Wetter-Items“  also  in  über  50%  der  Termine  eine  Stimmungstendenz  erfasst 

werden. Am häufigsten wurde die Stimmung als wechselhaft eingeschätzt. Auch in 

der  PD-Gruppe gibt  es Zeitpunkte mit  eindeutigen Beurteilungen der  Gruppen-

stimmung: An 9  von 60 Terminen (15%) hatten die  Patienten eine einheitliche 

Meinung zur Gruppenstimmung und an weiteren 13 Terminen waren mindestens 

die Hälfte der Patienten einer Meinung. Insgesamt wurde also in 37% der Termine 

eine Stimmungstendenz erfasst. Am häufigsten eindeutig eingeschätzt wurden in 

der PD-Gruppe positive Stimmungen.
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Zusätzlich zur grafischen Darstellung in Boxplot-Diagrammen können die Einzel-

aussagen  zum  Wetter/zur  Stimmung  in  der  Gruppe  als  Balkendiagramm  dar-

gestellt werden. Die nächsten beiden Abbildungen 17 und 18 zeigen exemplarisch 

den Verlauf des Wetters zwischen Zeitpunkt 10 und 40 für PD- und VT-Gruppe.

Legende: x-Achse - nur gerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse – Patientenstimmung in Prozent der Gesamtzahl

Abb. 17: Darstellung der Stimmung in der PD-Gruppe (n=40), 11/09 bis 09/10 an 

der Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm
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Legende: x-Achse - nur gerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse – Patientenstimmung in Prozent der Gesamtzahl

Abb. 18: Darstellung der Stimmung in der VT-Gruppe (n=43), 11/09 bis 09/10 

an der Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm

Die beiden Abbildungen zeigen, dass das Wetter zu vielen Zeitpunkten von einem 

Großteil der Gruppe gleich eingeschätzt wurde. In der VT-Gruppe fällt auf, dass 

die Antwortmöglichkeit „gewittrig“ zu keinem Zeitpunkt ausgewählt wurde. In der 

PD-Gruppe nutzten die Patienten alle Antwortmöglichkeiten.

3.2.2 Vergleich  der  Stimmungswahrnehmung  zwischen  Gruppe  und 

Therapeutin

Zur  Korrelationsberechnung  wurde  der  Kendall-Tau-b-Koeffizient  verwendet. 

Dieser ergab sowohl für die PD-Gruppe als auch für die VT-Gruppe Korrelationen 

in mittlerer Höhe (Korrelationskoeffizient für PD-Gruppe 0,43,  p<0,001; für VT-

Gruppe 0,50, p<0,001). Therapeutin und Gruppe hatten also in vielen Fällen eine 

ähnliche Meinung zur Stimmung in der Gruppe.
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3.2.3 Charakterisierung der gespielten Musik

Im  zweiten  Teil  des  Fragebogens  wurden  die  Patienten  gebeten,  eine 

Charakterisierung  der  gespielten  Musik  vorzunehmen.  Folgende  Items  wurden 

dabei abgefragt:

• „Heute war die Musik laut“

• „Heute war die Musik harmonisch“

• „Heute war die Musik sanft“

• „Heute war die Musik chaotisch“

• „Heute war die Musik störend“

• „Ich mochte die Instrumente, mit denen ich gespielt habe“

• „Ich konnte mit meinen Klängen meine Stimmung ausdrücken“

• „Ich hatte das Gefühl, dass wir in der Gruppe miteinander gespielt haben“

• „Die Musik der anderen hat mir gefallen“

• „Meine Musik hat mir gefallen“

Die  Patienten konnten  ihre  Wahrnehmung zu jedem Item mithilfe  einer  sechs-

stufigen Likert-Skala angeben.

Im Folgenden sollen nun die Mittelwerte einzelner Items im zeitlichen Verlauf dar-

gestellt werden. In den ersten beiden Abbildungen 19 und 20 sind zunächst die 

letzten drei Items des Fragebogens als Liniendiagramm abgebildet.
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= sehr zutreffend, 6= sehr unzutreffend

PD = Psychodynamisch orientierte Gruppe

miteinander gespielt - „Ich hatte das Gefühl, dass wir in der Gruppe miteinander gespielt haben.“

Andere Musik gefallen - „Die Musik der anderen hat mir gefallen.“

Meine Musik gefallen - „Meine Musik hat mir gefallen.“

Abb. 19: Mittelwert-Darstellung der Items 22, 23 und 24 in der PD-Gruppe (n=40), 

11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und 

Psychotherapie, Ulm
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Legende: x-Achse - nur gerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= sehr zutreffend, 6= sehr unzutreffend

VT = Verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppe

miteinander gespielt - „Ich hatte das Gefühl, dass wir in der Gruppe miteinander gespielt haben.“

Andere Musik gefallen - „Die Musik der anderen hat mir gefallen.“

Meine Musik gefallen - „Meine Musik hat mir gefallen.“

Abb. 20: Mittelwert-Darstellung der Items 22, 23 und 24 in der VT-Gruppe 

(n=43), 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und 

Psychotherapie, Ulm

Die Mittelwertkurven der drei Items verlaufen in beiden Gruppen gleichsinnig. Den 

Patienten gefällt also die Musik der anderen, wenn ihnen die eigene Musik gefällt 

und sie das Gefühl haben, dass die Gruppe miteinander musiziert.  Die Kurven 

weisen deutliche Schwankungen auf, befinden sich aber zu einem größeren Anteil 

im positiven Bereich,  die  Patienten mochten also in den meisten Stunden ihre 

eigene Musik und die Musik der Gruppe. Zu einigen Zeitpunkten sind die Items als 

besonders  zutreffend eingeschätzt  worden  (Zeitpunkte  10,  12,  25,  33,  48 PD-

Gruppe; Zeitpunkte 17, 19, 29, 32, 34, 37, 45, 49, 54, 61 VT-Gruppe), an diesen 

Terminen  schätzte  auch  die  Therapeutin  ein,  dass  die  Gruppe  miteinander 

musiziert habe.
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In den beiden Abbildungen 21 und 22 sind die Items 20 und 21 abgebildet,  in 

denen gefragt wurde, ob die Patienten die Klänge ihres Instruments mochten und 

ob sie damit ihre Stimmung ausdrücken konnten.

Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= sehr zutreffend, 6= sehr unzutreffend

PD = Psychodynamisch orientierte Gruppe

mochte Instrumente - „Ich mochte die Instrumente, mit denen ich gespielt habe.“

Stimmung ausdrücken - „Ich konnte mit meinen Klängen meine Stimmung ausdrücken.“

Abb. 21: Mittelwert-Darstellung der Items 20 und 21 in der PD-Gruppe (n=40), 

11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und 

Psychotherapie, Ulm
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= sehr zutreffend, 6= sehr unzutreffend

VT = Verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppe

mochte Instrumente - „Ich mochte die Instrumente, mit denen ich gespielt habe.“

Stimmung ausdrücken - „Ich konnte mit meinen Klängen meine Stimmung ausdrücken.“

Abb. 22: Mittelwert-Darstellung der Items 20 und 21 in der VT-Gruppe (n=43), 

11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und 

Psychotherapie, Ulm

In den Abbildungen wird deutlich, dass es den Patienten in einem Großteil  der 

Musiktherapiestunden  möglich  war,  mit  ihren  Klängen  ihre  Stimmung  aus-

zudrücken. Die beiden Kurven verlaufen im Mittel synchron: Wenn die Patienten 

(Mittelwert) das von ihnen gespielte Instrument mochten, gelang es ihnen damit 

also auch, ihre Stimmung auszudrücken. In der VT-Gruppe fallen einige Termine 

auf, an denen die beiden Items mit „unzutreffend“ beantwortet wurden (Zeitpunkte 

11,  25,  33).  An  diesen  Terminen  fanden  „Klangreisen“  statt,  bei  denen  die 

Patienten nicht aktiv musizierten.

In den folgenden beiden Abbildungen (23 und 24) sind zwei Items abgebildet, die 

von den Patienten gegensätzlich eingeschätzt wurden. In ihnen wurde abgefragt, 

ob die Patienten die Musik als „harmonisch“ oder „störend“ empfanden.
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= sehr zutreffend, 6= sehr unzutreffend

PD = Psychodynamisch orientierte Gruppe

Musik harmonisch - „Heute war die Musik harmonisch.“

Musik störend - „Heute war die Musik störend.“

Abb. 23: Mittelwert-Darstellung der Items 16 und 19 in der PD-Gruppe (n=40), 

11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und 

Psychotherapie, Ulm
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Legende: x-Achse - nur ungerade Zeitpunkte nummeriert

y-Achse - 1= sehr zutreffend, 6= sehr unzutreffend

VT = Verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppe

Musik harmonisch - „Heute war die Musik harmonisch.“

Musik störend - „Heute war die Musik störend.“

Abb. 24: Mittelwert-Darstellung der Items 16 und 19 in der VT-Gruppe (n=43), 

11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für Psychosomatik und 

Psychotherapie, Ulm

In den beiden Abbildungen wird deutlich, dass die Patienten diese beiden Items 

erwartungsgemäß gegensätzlich  einschätzten:  Die  Kurvenverläufe  sind spiegel-

bildlich  angeordnet.  Wenn  die  Musik  als  harmonisch  eingeschätzt  wurde, 

empfanden die Patienten sie nicht als störend. Auch diese beiden Kurven weisen 

deutliche Schwankungen auf.

Die  gezeigten  Abbildungen  veranschaulichen,  dass  den  Patienten  anhand  der 

vorgegebenen Items eine Charakterisierung der gespielten Musik möglich war. Im 

Folgenden sollen nun beispielhaft einige Stunden aufgegriffen werden, in denen 

die Einschätzung der Patienten besonders eindeutig war.
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PD-Gruppe:

• Stunde 8:  Die Musik dieser Stunde wurde von den Patienten als laut und 

chaotisch  eingeschätzt.  Die  Patienten  gaben  dennoch  an,  dass  sie  ihr 

Instrument  mochten  und damit  ihre  Stimmung ausdrücken  konnten.  Die 

Stimmung wurde als negativ eingeschätzt.

• Stunde 29:  Die Stimmung dieser Stunde wurde als positiv eingeschätzt, 

die Musik als harmonisch und nicht störend charakterisiert. Die Patienten 

gaben  an,  dass  sie  ihr  Instrument  mochten  und  dass  sie  miteinander 

gespielt hätten. 

VT-Gruppe:

• Stunde  3:  Die  Musik  dieser  Stunde  wurde  von  den  Patienten  als  laut 

eingeschätzt, gleichzeitig charakterisierten die Patienten sie aber auch als 

harmonisch.  Die  Stimmung wurde  als  positiv  eingeschätzt,  die  GCQ-S-

Skala „Engagement“ erreichte ebenfalls hohe Werte. Parallel dazu gaben 

die  Patienten  an,  dass  ihnen  die  eigene  Musik/die  Musik  der  anderen 

gefallen habe und dass sie miteinander gespielt hätten.

• Stunde  36:  In  dieser  Stunde  schätzten  die  Patienten  die  Musik  als 

unharmonisch  und  chaotisch  ein.  Therapeutin  und  Patienten  gaben  an, 

dass die Gruppe nicht miteinander gespielt habe, die Stimmung wurde als 

negativ eingeschätzt. 

3.2.4 Vergleich  der  Musikcharakterisierung  von  Patienten  und 

Therapeutin

Die  Mittelwerte  der  Patienten  und  die  Einschätzung  der  Therapeutin  wurden 

mithilfe  der  Kendall-Tau-b-Korrelation  miteinander  in  Beziehung  gesetzt.  Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt.
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Tab. 5: Korrelationen der Einschätzung von Patienten und Therapeutin, Werte 

erhoben im Zeitraum von 11/09 bis 09/10 an der Universitätsklinik für 

Psychosomatik und Psychotherapie, Ulm

Legende: Sign.niveau = Signifikanzniveau (2-seitig)

PD = Psychodynamisch orientierte Gruppe

VT = Verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppe

Gruppe Item Korrelation mit Einschätzung der 
Therapeutin Sign.niveau

Mittelwerte PD-
Gruppe

„Heute  war  die  Musik 
laut.“

0,518 0,001

„Heute  war  die  Musik 
harmonisch.“

0,452 0,001

„Heute  war  die  Musik 
sanft.“

0,540 0,001

„Heute  war  die  Musik 
chaotisch.“

0,434 0,001

Mittelwerte VT-
Gruppe

„Heute  war  die  Musik 
laut.“

0,689 0,001

„Heute  war  die  Musik 
harmonisch.“

0,521 0,001

„Heute  war  die  Musik 
sanft.“

0,403 0,001

„Heute  war  die  Musik 
chaotisch.“

0,504 0,001

Es ergaben sich in beiden Gruppen Korrelationen in mittlerer Höhe für alle Items. 

Die Wahrnehmungen der Patienten (Mittelwerte) stimmen also in ihrer Tendenz 

mit denen der Therapeutin überein.
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4. Diskussion

Das Ziel  der  vorliegenden Arbeit  war  die  Erfassung des Gruppenklimas in  der 

Musiktherapie während einer  tagesklinischen Behandlung per Fragebogen. Der 

Erhebungsbogen  umfasst  mehrere  Teile.  Aus  der  Gesprächsgruppentherapie 

wurde  der  „GCQ-S“  übernommen.  Weiterhin  kamen  explorative  Items  zum 

Einsatz,  die  die  Stimmung  in  der  Gruppenstunde  abfragten  und  eine 

Charakterisierung der gespielten Musik ermöglichten. In der Diskussion sollen nun 

Methodik und Ergebnisse der Studie kritisch beleuchtet werden.

4.1 Diskussion der Methodik

4.1.1 Erhebungsinstrumente

Zur  Erfassung  des  Gruppenklimas in  der  Gesprächsgruppentherapie  existieren 

mehrere Fragebögen, unter anderem der Gruppenerfahrungsbogen GEB und der 

Stuttgarter  Bogen  SB.  Die  Fragebögen  erfassen  ähnliche  Skalen  und 

unterscheiden sich dennoch in der Thematik ihrer Fragen. Der GEB bildet in 32 

Items  7  Skalen  ab  und  erfragt  neben  dem  Gruppenklima  auch  noch  andere 

Faktoren wie zum Beispiel Lernerfahrung oder Selbständigkeit. Er erfasst damit 

das Selbsterleben in der Gruppe und dessen Bewertung (Strauß et al., 1996). Der 

Stuttgarter Bogen beinhaltet 24 Items, die drei Faktoren (Emotionalität,  Aktivität 

und Selbst-Stärke) zugeordnet werden können. Auch dieses Instrument bildet das 

Gruppenklima  in  der  Gesprächstherapie  ab  und  kann  als  Indikator  für  den 

Therapieerfolg dienen. Die Auswahl fiel aus praktischen Gründen auf den „GCQ-

S“:  Der  „GCQ-S“  besteht  aus  12  Items,  die  die  drei  Skalen  „Engagement“, 

„Konflikt“ und „Vermeidung/Abhängigkeit“  abbilden. Die Kürze des Fragebogens 

erwies sich als günstig, um noch weitere Items hinzufügen zu können. Außerdem 

wurde der Fragebogen bereits in einer Diplomarbeit zu Wirkfaktoren in der Kunst-

therapie  in  der  psychosomatischen  Tagesklinik  angewendet  und  sollte  nun  in 

einem weiteren Bereich der Tagesklinik überprüft werden.

Vor der Datenauswertung wurde zunächst die interne Konsistenz der drei Skalen 

überprüft. Für die ersten beiden Skalen „Engagement“ und „Konflikt“ konnten aus-

reichend  hohe  Konsistenzen  errechnet  werden,  für  die  dritte  Skala 
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„Vermeidung/Abhängigkeit“  konnte  allerdings  nur  eine  sehr  niedrige  interne 

Konsistenz berechnet werden. Eine Ursache dafür liegt in der niedrigen Itemzahl 

der Skala. Auf eine Skalenbildung (Mittelwert, Summe) wurde deshalb verzichtet 

und für die Berechnungen wurde lediglich ein Item (f7/t11) verwendet, welcher den 

Faktor „Abhängigkeit“ abbildet.

Mithilfe von „Wetter-Items“ sollte versucht werden, die Stimmung in der Musik-

therapie explorativ durch Vergleiche mit dem Wetter abzubilden. Alle 7 Begriffe 

wurden von den Patienten genutzt  und konnten eine Stimmungstendenz in der 

Gruppe  erheben.  Allerdings  war  die  Auswertung  aufgrund  des  Nominalskalen-

niveaus  der  Daten  und  der  Überlappung  der  Begriffe  schwierig.  Für  die 

Darstellung  in  Boxplotdiagrammen  mussten  die  Begriffe  zu  drei  Kategorien 

zusammengefasst werden. Allerdings ergab sich durch die Darstellung in Balken-

diagrammen  (Abbildungen  16  und  17)  eine  weitere  Möglichkeit  der 

Veranschaulichung.  Ähnliche  Stimmungen  wurden  hierbei  in  ähnlichen  Farben 

dargestellt.  Die  Balkendiagramme  können  somit  ein  genaueres  Abbild  der 

Stimmung geben. In einer Folgestudie wäre möglicherweise auch eine Auswahl 

weniger  Items  möglich,  die  in  Abstufungen  („zutreffend“  bis  „unzutreffend“) 

abgefragt  werden. Die erhobenen Daten hätten dann Intervallskalenniveau und 

könnten rechnerisch leichter ausgewertet werden.

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden explorative Items zur Charakterisierung 

der  Musik  angewendet.  Auch  diese  Items  wurden  von  den  Patienten  gut 

angenommen  und  ermöglichten  eine  Erfassung  der  gespielten  Musik  in  den 

verschiedenen Kategorien („laut“,  „sanft“,  „harmonisch“  etc.).  Aufgrund der jetzt 

vorliegenden  Ergebnisse  könnten  sie  für  eine  Folgestudie  zusammengefasst 

werden. Die beiden Items „Heute war die Musik harmonisch“ und „Heute war die 

Musik  störend“  verlaufen  spiegelbildlich  zueinander,  erfassen  also  entgegen-

gesetzte Stimmungen. Es würde sich deshalb anbieten, nur ein Item (z.B. „Heute 

war die Musik harmonisch“)  abzufragen, da durch die Abfrage per Likert-Skala 

beide Seiten erfasst werden können. Hohe Korrelationen konnten auch zwischen 

den beiden Items „Ich konnte mit meinen Klängen meine Stimmung ausdrücken“ 

und „Ich mochte die Instrumente, mit denen ich gespielt habe“, errechnet werden. 

Da  diese  beiden  Items gleichsinnig  verlaufen  und  somit  ähnliche  Stimmungen 

abbilden, würde ebenfalls ein Item (z.B. „Ich konnte mit meinen Klängen meine 

Stimmung ausdrücken“) ausreichen. Für die beiden Items „Heute war die Musik 

chaotisch“ und „Heute war die Musik sanft“ konnten nicht so deutliche Ergebnisse 
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erzielt werden wie für das Item „Heute war die Musik laut“. Auch diese drei Items 

könnten somit auf eines („Heute war die Musik laut“) reduziert werden. Insgesamt 

könnte so die Itemzahl der neuen Items von 10 auf 6 eingegrenzt werden:

• f 15 „Heute war die Musik laut“

• f16 „Heute war die Musik harmonisch“

• f21 „Ich konnte mit meinen Klängen meine Stimmung ausdrücken“

• f22  „Ich  hatte  das  Gefühl,  dass  wir  in  der  Gruppe  miteinander  gespielt 

haben“

• f23 „Die Musik der anderen hat mir gefallen“

• f24 „Meine Musik hat mir gefallen“

Grundsätzlich kann der Fragebogen als Methode der Gruppenprozessforschung 

diskutiert  werden.  Strauß  et  al.  (1996,  S.  66-67)  sehen  die  Befragung  von 

Patienten  als  inadäquat  an,  weil  sie  in  der  „realen  Einschätzung  des  eigenen 

Erlebens“  eingeschränkt  seien.  Sie  fordern  „systematische,  aufwendige  und 

objektive  Bewertungen  ablaufender  Prozesse  durch  geschulte  Beobachter“. 

Tschuschke wiederum sieht die „Selbsteinschätzung von Patienten bezüglich ihrer 

subjektiven  Erfahrungen“  als  „Königsweg  der  Beschreibung  psycho-

therapeutischer Prozesse“ (Strauß et al. 1996, S. 218). Das Ziel der vorliegenden 

Arbeit  war  es,  die  Selbsteinschätzung  der  Patienten  zu  erfassen.  Eine 

systematische  Bewertung  wäre  im  tagesklinischen  Setting  nicht  durchführbar 

gewesen. Um dennoch einen Vergleich zwischen der Patientengruppe und einem 

geschulten  Beobachter  zu  ermöglichen,  füllten  die  Therapeutinnen  modifizierte 

Fragebögen aus. Die mittleren bis hohen Korrelationen zwischen den Mittelwerten 

der  Patienten  und  den  Einschätzungen  der  Therapeutinnen  zeigen,  dass  die 

Selbsteinschätzung der Patienten und die Bewertung durch die Therapeutinnen 

sich ähnlich sind und eine Erfassung der Stimmung in der Gruppe per Fragebogen 

gerechtfertigt ist.

4.1.2 Studiendurchführung

Ein Kritikpunkt liegt in der eventuell eingeschränkten Freiwilligkeit  der Patienten 

beim  Ausfüllen  der  Bögen.  Durch  den  festen  Ausfüllzeitpunkt  am  Ende  jeder 

Musiktherapiestunde  konnte  zwar  ein  guter  Rücklauf  gewährleistet  werden, 

allerdings  wurden  so  die  Patienten  möglicherweise  auch  dazu  gedrängt,  den 

Bogen auszufüllen. Um dies zu vermeiden, kontrollierten die Therapeutinnen die 
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Bögen  der  Patienten  nicht  auf  Vollständigkeit  und  nahmen  selbst  keine 

Auswertungen vor.

Weiterhin  kann  an  der  Studiendurchführung  die  Häufigkeit  der  Erhebungen 

kritisiert werden. Durch das regelmäßige Ausfüllen der Bögen nach jeder Musik-

therapiestunde (zweimal pro Woche) kann bei den Patienten ein Gewöhnungs-

effekt eintreten, der zu einem undifferenzierten Beantworten der Fragebögen führt. 

Die Ergebnisse der Studie geben darauf keine Hinweise, trotzdem könnte in einer 

Folgestudie  die  Anzahl  der  Erhebungszeitpunkte  je  nach  Fragestellung 

möglicherweise verringert werden.

4.1.3 Stichprobe

Die Stichprobe ist aufgrund ihrer speziellen Selektion (teilstationär, 6-8 Wochen 

Behandlung) nur schwer mit anderen Gruppen zu vergleichen. Die Auswertung 

der  Stammdaten  zeigt  jedoch,  dass  die  Vergleichbarkeit  der  beiden  Gruppen 

untereinander  aufgrund  von  ähnlicher  Gruppengröße,  Diagnosen-  und 

Geschlechterverteilung  gegeben ist.  Im  Gegensatz  zu  geschlossenen Gruppen 

sind  Prozessanalysen  im  Rahmen  des  Slow-Open-Konzepts  nur  sehr 

eingeschränkt möglich, weil die Besetzung der Gruppen nicht konstant bleibt und 

sich  die  Gruppendynamik  im  tagesklinischen  Setting  deutlich  von  der  in 

geschlossenen Gruppen unterscheidet. Um diese spezifische Gruppendynamik zu 

erforschen,  sind  Folgestudien  im  Bereich  der  Tagesklinik  notwendig.  Die 

vorliegenden Daten können dafür Grundlage sein.

4.2 Diskussion der Ergebnisse

4.2.1 GCQ-S-Auswertung

Die Ausprägung der drei Skalen Engagement, Konflikt und Abhängigkeit in den 

beiden Musiktherapiegruppen ist,  auf T-Werte bezogen, der Ausprägung in der 

Gesprächsgruppe  ähnlich.  In  ihrem  Verlauf  unterscheiden  sich  die  Gruppen 

jedoch  voneinander.  Auch  in  der  Musiktherapie  können  prozesshafte  Verläufe 

dargestellt  werden,  diese  lassen  sich  aber  nicht  einem  aus  den  ambulanten, 

geschlossenen  Gesprächsgruppen  bekannten  Schema  zuordnen.  Ein  solches 

Schema  wird  von  Tschuschke  et  al  (1990)  berichtet.  Allerdings  konnte  auch 

Mattke  (2004)  in  einer  Arbeit  zum  Gruppenklima  keine  Phase  des  Konflikts 
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identifizieren,  die  Skala  „Engagement“  war  auch  in  den  von  ihm  beforschten 

Gruppen durchgehend stärker ausgeprägt als die beiden anderen Skalen „Konflikt“ 

und „Vermeidung/Abhängigkeit“. Das Geschehen in der Musiktherapie wird ganz 

wesentlich  beeinflusst  durch  das  Slow-Open-Konzept  der  Tagesklinik.  Der 

Gruppenprozess (von Stunde zu Stunde) beeinflusst die Gruppendynamik deutlich 

stärker  als  die  individuelle  Entwicklung der  Patienten über  ihren  Behandlungs-

zeitraum.  Deshalb  können  keine  kontinuierlichen  Gruppenprozesse  entstehen, 

vielmehr  ist  die  Dynamik  der  Einzelstunden  für  die  Patientenverläufe 

entscheidend. Um einen speziellen Effekt des musiktherapeutischen Settings auf 

die  Ausprägung  der  GCQ-S-Skalen  zu  untersuchen,  sind  vergleichende 

Forschungsarbeiten,  zum  Beispiel  in  den  Gesprächsgruppen  der  Tagesklinik 

notwendig.  Es  konnten  die  ersten  beiden  Hypothesen  bestätigt  werden:  Das 

Gruppenklima in der Gruppenmusiktherapie lässt sich auf standardisierten Skalen 

erfassen und es gibt typische Prozesse in der Gruppenmusiktherapie.

Die  Korrelationen  zwischen  Therapeutin  und  Patienten  stimmten  in  der  PD-

Gruppe für die beiden Skalen „Engagement“ und „Konflikt“ mit den Erwartungen 

überein.  Für  die  VT-Gruppe  konnten  in  der  Skala  „Engagement“  nur  niedrig 

signifikante und in den anderen beiden Skalen keine signifikanten Korrelationen 

berechnet werden. Eine mögliche Begründung könnte in der geringen Variation 

der Werte der Patientengruppe liegen. Zwischen den beiden Gruppen bestehen 

Unterschiede im Verlauf und in der Ausprägung der GCQ-S-Skalen. Diese können 

auf  Unterschiede  im  psychotherapeutischen  Ansatz  der  beiden  Musik-

therapeutinnen und auf persönliche Unterschiede zurückgeführt werden. Die dritte 

Hypothese  konnte  somit  nur  bedingt  bestätigt  werden:  In  der  PD-Gruppe 

korrelierten  lediglich  die  Skalenwerte  der  beiden  Skalen  „Engagement“  und 

„Konflikt“ mit den Werten der Therapeutin, in der VT-Gruppe war dies nur für die 

Skala „Engagement“ der Fall.

Die  Analyse  der  Patientenverläufe  erbrachte  keinen  einheitlichen  Verlauf  der 

Patienten  von  erster  bis  letzter  Stunde,  vielmehr  wurde  das  Engagement  der 

Patienten  schon  von  Beginn  der  Therapie  an  hoch  eingeschätzt,  während  die 

Werte  von  Konflikt  und  Abhängigkeit  den  ganzen  Therapiezeitraum auf  einem 

mittleren  bis  niedrigen  Niveau  lagen.  Die  vierte  Hypothese  konnte  somit  nicht 

bestätigt werden, es konnte kein ähnlicher Verlauf der Patienten von erster bis 

letzter Stunde ermittelt werden.
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4.2.2 Auswertung der explorativen Items

Mit den „Wetter-Items“ konnte eine Stimmungstendenz abgebildet werden, diese 

stimmte oftmals mit  der „Musikcharakterisierung“  der Patienten überein.  In den 

Balkendiagrammen wurde deutlich, wie viele Stunden von den Patienten ähnlich 

eingeschätzt  wurden.  Es  gibt  also  in  vielen  Stunden  eine  Gruppenmeinung 

hinsichtlich der Stimmung, die fünfte Hypothese konnte damit bestätigt werden.

Sowohl  für die Wetter-Items als  auch für die  Charakterisierungs-Items konnten 

mittlere  Korrelationen  zwischen  Patienten  und  Therapeutin  berechnet  werden, 

damit kann sowohl die sechste als auch die achte Hypothese bestätigt werden: 

Die Wahrnehmung der Therapeutin bezüglich der Stimmung in der Gruppe und 

der  Charakterisierung  der  gespielten  Musik  stimmte  in  vielen  Fällen  mit  der 

Wahrnehmung der Patienten überein.

Einige Stunden zeigten besonders deutlich Meinungen zur Charakterisierung der 

gespielten Musik. Die Patienten schätzten in diesen Stunden die erklungene Musik 

ähnlich ein. Dies trifft aber nicht auf alle Stunden zu, sodass die siebte Hypothese 

nur  in Teilen angenommen werden kann: Nur in  einigen Stunden gab es eine 

einheitliche Wahrnehmung zur Charakterisierung der gespielten Musik.

Die Ergebnisse zeigen also, dass die neu angewendeten Items gut zusammen-

passen und von den Patienten gut  angenommen wurden. In ihrer  Ausprägung 

können  sie  Stimmungstendenzen  in  der  Musiktherapie  abbilden  und  als 

Indikatoren für ein positives/negatives Gruppenklima dienen. 

4.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Auswertung des „GCQ-S“ hat gezeigt, dass die Ergebnisse aus der stationär-

ambulanten Gesprächsgruppentherapie in den Musiktherapiegruppen der Tages-

klinik nur bedingt repliziert werden konnten. Der Verlauf der Gruppenprozesse in 

den beiden beforschten Gruppen der Tagesklinik unterscheidet sich deutlich von 

dem  in  der  Gesprächsgruppentherapie.  Diese  Unterschiede  könnten  eventuell 

durch das musiktherapiespezifische Setting beeinflusst werden, wahrscheinlicher 

ist aber der Einfluss des tagesklinischen Settings mit seinem Slow-Open-Konzept. 

Das Ziel weiterer Forschungsarbeiten sollte deshalb eine Überprüfung des „GCQ-

S“ in Gesprächsgruppen der Tagesklinik sein, um einen Vergleich der erhobenen 

Daten  im  gleichen  Setting  zu  ermöglichen.  Dabei  könnte  außerdem  die 
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Auswirkung von Prozessen aus der Gesamtgruppe auf die Musiktherapie erforscht 

werden:  Ein  wesentliches  Merkmal  der  Tagesklinik  ist  das  Zusammensein  der 

Gruppen  in  vielen  verschiedenen  Therapien.  Prozesse,  die  in  der  Gesprächs-

therapie angestoßen werden, wirken sich damit auf andere Therapieformen aus. 

Wenn in der Gruppe zum Beispiel ein Streitgespräch zu einem bestimmten Thema 

entsteht, so wird dieses in die Musiktherapie übertragen und kann dort musikalisch 

bearbeitet  werden.  Parallele  Fragebogenerhebungen könnten  diesen  Transport 

des Gruppenklimas innerhalb der verschiedenen Therapieformen erfassen. 

Mit  den  explorativen  Items  konnten  Stimmungstendenzen  in  der  Musik-

gruppentherapie  abgebildet  werden.  Ob  das  erhobene  „Klima“  tatsächlich  ein 

musiktherapiespezifisches ist, könnte durch vergleichende Arbeiten, zum Beispiel 

in den Gesprächsgruppen der Tagesklinik noch erforscht werden. Es stellt  sich 

weiterhin  die  Frage,  ob  die  in  der  Musiktherapie  empfundene  Wetter-  oder 

Stimmungslage genauso in anderen Therapieformen beschrieben werden kann. 

Anhand der vorliegenden Ergebnisse konnten die Items zur Charakterisierung der 

gespielten  Musik  zusammengefasst  werden,  sodass  die  Anwendung  in  den 

Gruppen  noch  schneller  und  besser  praktikabel  ist.  In  Folgestudien  könnte 

außerdem  geklärt  werden,  ob  das  Wetter  in  der  Gruppe  genauso  gut  per 

sechsstufiger Likert-Skala (auf  Intervallskalenniveau) erfasst  werden kann. Dies 

würde Vorteile für die Auswertung mit sich bringen, die in der vorliegenden Studie 

überwiegend  grafisch  durchgeführt  wurde  und  in  Folgestudien  eventuell  auch 

rechnerisch erfolgen könnte.

Die weitere Anwendung des entstandenen „Fragebogens zum Gruppenklima in 

der Musiktherapie“ in den Musiktherapiegruppen der psychosomatischen Tages-

klinik erscheint zu Forschungszwecken sinnvoll. Hierfür würde sich die gekürzte 

Fassung mit nur 6 Items zur Charakterisierung der gespielten Musik anbieten, die 

in regelmäßigen Abständen von den Patienten ausgefüllt werden könnte.
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5. Zusammenfassung

In den letzten Jahren sind viele Forschungsarbeiten zur Wirkung und Effektivität 

von  Musiktherapie  entstanden.  Das  Gruppenklima  wird  dabei  als  spezifischer 

Wirkfaktor  eingeordnet  und  kann  den  Therapieerfolg  mit  beeinflussen.  Eine 

Erfassung des Gruppenklimas mithilfe standardisierter Skalen fand bisher jedoch 

noch nicht statt. In der vorliegenden Arbeit wurde deshalb ein Fragebogen zum 

Gruppenklima  in  der  Musiktherapie  entwickelt  und  erstmalig  angewendet.  Der 

Fragebogen gliedert sich in zwei Teile: Zum einen wird ein standardisierter Frage-

bogen  aus  der  Gesprächsgruppentherapie,  der  GCQ-S  (Gruppenklima-

fragebogen), angewendet und zum anderen wurden Items neu entwickelt, die die 

Stimmung  in  den  Musiktherapiegruppen  erfassen  und  die  gespielte  Musik 

charakterisieren sollen.

Die  12  Items  des  GCQ-S  wurden  in  der  Auswertung  zu  den  drei  Skalen 

„Engagement“, „Konflikt“ und „Vermeidung/Abhängigkeit“ zusammengefasst. Die 

beiden Skalen „Engagement“ und „Konflikt“ hatten eine zufriedenstellende interne 

Konsistenz.  Für  die  dritte  Skala  „Vermeidung/Abhängigkeit“  konnte  keine 

ausreichende  interne  Konsistenz  errechnet  werden,  deshalb  wurde  in  der 

weiteren Auswertung auf die Berechnung der Skalenwerte verzichtet. Stattdessen 

wurde ein Item der ursprünglichen Skala „Vermeidung/Abhängigkeit“ ausgewählt, 

das  den  Faktor  „Abhängigkeit“  abbildet,  dieses  Item  wurde  anstelle  der 

ursprünglich  geplanten  Skala  verwendet.  Für  die  so  entstandenen  Skalen 

„Engagement“,  „Konflikt“  und  „Abhängigkeit“  konnten  prozesshafte 

Schwankungen dargestellt werden, die in ihren Ausprägungen den Werten aus 

der Gesprächsgruppentherapie ähnelten. Die Gruppenprozesse, die mithilfe des 

GCQ-S  in  den  Musiktherapiegruppen  der  psychosomatischen  Tagesklinik 

abgebildet wurden, unterscheiden sich allerdings in ihrem Verlauf von denen einer 

ambulanten  Gesprächsgruppentherapie.  Die  Ursachen  für  diese  Unterschiede 

lassen  sich  im  tagesklinischen  Setting  finden:  Im  Rahmen  des  Slow-Open-

Konzepts ist  dort  die  Entwicklung von Gruppenprozessen über  einen längeren 

Zeitraum nur sehr kurzfristig möglich. Vielmehr scheint die Gruppendynamik der 

einzelnen Stunden entscheidend für die Entwicklung der Patienten. Zwischen den 

Mittelwerten der Patientengruppe und den Einschätzungen der Therapeutinnen 

konnten für die beiden Skalen „Engagement“ und „Konflikt“ der psychodynamisch 
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orientierten  Gruppe  hohe  Korrelationen  berechnet  werden.  Für  die  anderen 

Skalenwerte  waren  die  Korrelationen  nur  schwach  ausgeprägt.  Eine  Ursache 

dafür kann in der mangelnden Variation der Patientenwerte liegen.

Mit den neu entwickelten Items, die die Stimmung in der Gruppe abgefragt haben, 

konnte eine Stimmungstendenz ermittelt werden. Neben der Kategorisierung der 

Items in positiv, wechselhaft und negativ erfolgte eine grafische Darstellung der 

Stimmung in Balkendiagrammen. Diese zeigen viele Gruppenstunden, an denen 

die  Patienten  die  Stimmung  in  der  Gruppe  ähnlich  oder  gleich  einschätzten. 

Zwischen  den  Einschätzungen  der  Therapeutin  und  den  Mittelwerten  der 

Patientengruppe wurden Korrelationen in mittlerer Höhe berechnet. Auch für die 

Items  zur  Charakterisierung  der  gespielten  Musik  konnten  Korrelationen  in 

mittlerer  Höhe  zwischen  Therapeutin  und  Patienten  berechnet  werden.  Die 

Einschätzungen  der  Patienten  ähnelten  also  denen  der  Therapeutin.  Die  neu 

entwickelten Items zur Charakterisierung der gespielten Musik wurden von den 

Patienten gut angenommen und konnten ein Stimmungsbild der Gruppenstunden 

wiedergeben.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, wie unterschiedlich sich Gruppen-

prozesse in Abhängigkeit vom Setting entwickeln. Die Erfassung des Gruppen-

klimas in der Musiktherapie der Tagesklinik ist mithilfe von standardisierten Frage-

bögen  wie  dem  Gruppenklimafragebogen  möglich,  die  darstellbaren  Gruppen-

prozesse  unterscheiden  sich  allerdings  in  ihrem  Verlauf  von  denen  der 

geschlossenen  Gesprächsgruppentherapie.  Um  die  erhobenen  Daten  besser 

einordnen zu können, bietet sich deshalb eine Anwendung des Gruppenklima-

fragebogens  zum  Beispiel  in  den  Gesprächsgruppen  der  Tagesklinik  an. 

Außerdem stellt sich die Frage, ob und wie die spezifische Gruppendynamik des 

tagesklinischen Settings erfasst werden kann. In der Musiktherapie stellt der neu 

entwickelte  Fragebogen  eine  erste  Möglichkeit  dar,  die  Gruppendynamik  und 

Stimmung  in  der  Gruppe  abzubilden  und  kann  Grundlage  für  weiterführende 

Studien sein.
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7. Anhang

Instrumentenliste 

Zupfinstrumente:

Harfe

Monochord

Körpermonochord

Zitter

Gitarre

Kantile (Leier)

Zupftrommel (Ektara)

Blasinstrumente:

Flöten

Didjeridoo

Mundharmonika

Orgelpfeifen

andere Melodieinstrumente:

Shrutibox 

Six Flat

Glockenspiel

Klavier

Stimme

Holzxylophon

Metallophon

Chimes

Röhrenglocken

Holzkalimba, Kalimba
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kleine Instrumente:

Shanti

Klangschalen

Klangkugeln

Zimbeln

Energiestab

Triangel

Kuhglocke

Wahwah

Schlagwerk:

Trommel (Djemben, große Trommel, Congas…)

Rahmentrommel

Templeblocks

Gong, Gongwand

Schlitztrommel

Big Bom

Oceandrum

Regenmacher

Steeldrum

Becken

klingender Werkzeugkasten

Schellenkranz

Rasselei, Rasseln
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Fragebogen zum Gruppenklima in der 
Gruppenmusiktherapie

Name: ______________________________ Datum: _______________

Wie schätzen Sie die Stimmung in der Gruppe ein?

1. Zu Beginn  der Musiktherapiestunde war das Wetter/die Stimmung am ehesten
(Bitte nur einen Begriff ankreuzen!)

1 � sonnig und klar
2 � gewittrig
3 � wechselhaft
4 � ausgelassen
5 � düster und regnerisch
6 � neblig und zäh
7 � mild und freundlich

2. Im Verlauf der Musiktherapiestunde

1 � das Wetter/die Stimmung hat sich verbessert
2 � das Wetter/die Stimmung hat sich verschlechtert
3 � das Wetter/die Stimmung ist gleich geblieben

sehr 
zutreffend zutreffend

eher 
zutreffend

eher 
unzu-

treffend

unzu-
treffend

sehr 
unzu-

treffend

3. Die Gruppenmitglieder mochten sich und 
kümmerten sich umeinander.................................. � � � � � �

4. Die Gruppenmitglieder versuchten zu verstehen, 
warum sie Dinge tun, versuchten darüber nachzu-
denken................................................................... � � � � � �

5. Die Gruppenmitglieder vermieden, wichtige Dinge 
anzusprechen, die zwischen ihnen abliefen........... � � � � � �

6. Die Gruppenmitglieder spürten, dass das, was in 
der Gruppe ablief, wichtig war, und dass es echte 
Teilnahme gab........................................................ � � � � � �

7. Die Gruppenmitglieder hatten Erwartungen an den 
Gruppenleiter, dass er ihnen sagte, was sie tun 
sollten..................................................................... � � � � � �

8. Es gab Spannung und Ärger zwischen den 
Gruppenmitgliedern................................................ � � � � � �

9. Die Gruppenmitglieder waren distanziert und 
einander fremd....................................................... � � � � � �

10. Die Gruppenmitglieder bekämpften und 
konfrontierten einander in ihrem Bemühen, sich 
auseinanderzusetzen............................................. � � � � � �

11. Die Gruppenmitglieder schienen sich so zu 
verhalten, wie sie glaubten, dass es die Gruppe 
akzeptieren würde.................................................. � � � � � �

12. Die Gruppenmitglieder misstrauten sich und 
lehnten einander ab................................................ � � � � � �

13. Die Gruppenmitglieder äußerten private 
Einzelheiten und Gefühle....................................... � � � � � �

14. Die Gruppenmitglieder wirkten gespannt und 
ängstlich................................................................. � � � � � �

Bitte wenden
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Wie schätzen Sie die gespielte Musik ein?

sehr 
zutreffend zutreffend eher 

zutreffend

eher 
unzu-

treffend

unzu-
treffend

sehr 
unzu-

treffend

15. Heute war die Musik laut........................................ � � � � � �

16. Heute war die Musik harmonisch............................ � � � � � �

17. Heute war die Musik sanft...................................... � � � � � �

18. Heute war die Musik chaotisch............................... � � � � � �

19. Heute war die Musik störend.................................. � � � � � �

20. Ich mochte die Instrumente, mit denen ich gespielt 
habe....................................................................... � � � � � �

21. Ich konnte mit meinen Klängen meine Stimmung 
ausdrücken............................................................. � � � � � �

22. Ich hatte das Gefühl, dass wir in der Gruppe 
miteinander gespielt haben..................................... � � � � � �

23. Die Musik der anderen hat mir gefallen.................. � � � � � �

24. Meine Musik hat mir gefallen.................................. � � � � � �

25. Welche Musikinstrumente haben Sie heute gespielt?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Fragebogen zum Gruppenklima in der Gruppen-
musiktherapie - Fragebogen für die Therapeutin

Datum:______________________________

Gruppe:
� PD
� VT

Wie schätzen Sie die Stimmung in der Gruppe ein?

1. Zu Beginn  der Musiktherapiestunde war das Wetter/die Stimmung am ehesten (ein 
Kreuz!)

1 � sonnig und klar
2 � gewittrig
3 � wechselhaft
4 � ausgelassen
5 � düster und regnerisch
6 � neblig und zäh
7 � mild und freundlich

2. Im Verlauf  der Musiktherapiestunde

1 � das Wetter/die Stimmung hat sich verbessert
2 � das Wetter/die Stimmung hat sich verschlechtert
3 � das Wetter/die Stimmung ist gleich geblieben

sehr 
zutreffend

zutreffend eher 
zutreffend

eher un-
zutreffend

unzu-
treffend

sehr 
unzu-

treffend

3. Heute hat die Gruppe miteinander musiziert ......... � � � � � �

4. Heute hat die Gruppe durcheinander musiziert. .... � � � � � �

5. Heute hat die Gruppe gleichzeitig musiziert, die 
einzelnen Gruppenmitglieder waren jedoch für 
sich......................................................................... � � � � � �

6. Gab es besondere Ereignisse in der Gruppe?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Bitte wenden
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sehr 
zutreffend zutreffend

eher 
zutreffend

eher un-
zutreffend

unzu-
treffend

sehr 
unzu-

treffend

7. Die Gruppenmitglieder mochten sich und 
kümmerten sich umeinander.................................. � � � � � �

8. Die Gruppenmitglieder versuchten zu verstehen, 
warum sie Dinge tun, versuchten darüber nachzu-
denken................................................................... � � � � � �

9. Die Gruppenmitglieder vermieden, wichtige Dinge 
anzusprechen, die zwischen ihnen abliefen........... � � � � � �

10. Die Gruppenmitglieder spürten, dass das, was in 
der Gruppe ablief, wichtig war, und dass es echte 
Teilnahme gab........................................................ � � � � � �

11. Die Gruppenmitglieder hatten Erwartungen an den 
Gruppenleiter, dass er ihnen sagte, was sie tun 
sollten..................................................................... � � � � � �

12. Es gab Spannung und Ärger zwischen den 
Gruppenmitgliedern................................................ � � � � � �

13. Die Gruppenmitglieder waren distanziert und 
einander fremd....................................................... � � � � � �

14. Die Gruppenmitglieder bekämpften und 
konfrontierten einander in ihrem Bemühen, sich 
auseinanderzusetzen............................................. � � � � � �

15. Die Gruppenmitglieder schienen sich so zu 
verhalten, wie sie glaubten, dass es die Gruppe 
akzeptieren würde.................................................. � � � � � �

16. Die Gruppenmitglieder misstrauten sich und 
lehnten einander ab................................................ � � � � � �

17. Die Gruppenmitglieder äußerten private 
Einzelheiten und Gefühle....................................... � � � � � �

18. Die Gruppenmitglieder wirkten gespannt und 
ängstlich................................................................. � � � � � �

Wie schätzen Sie die gespielte Musik ein?

sehr 
zutreffend zutreffend eher 

zutreffend
eher un-

zutreffend
unzu-

treffend

sehr 
unzu-

treffend

19. Heute war die Musik laut........................................ � � � � � �

20. Heute war die Musik harmonisch............................ � � � � � �

21. Heute war die Musik sanft...................................... � � � � � �

22. Heute war die Musik chaotisch............................... � � � � � �

23. Heute war die Musik destruktiv...............................
� � � � � �
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Interview mit  den beiden Musiktherapeutinnen Nicola 

Scheytt und Manuela Delhey, 3.2.2011

Stundenablauf

In  der  VT  beginnt  die  Stunde  mit  einer  verbalen  Blitzlichtrunde.  Oft  entsteht 

daraus schon ein  Thema oder eine Polarität  für die darauffolgende Improvisation. 

Wenn keine explizite  Improvisationsidee zustande kommt,  wird  aus der augen-

blicklichen Stimmung heraus frei improvisiert. Die Patienten suchen sich nach der 

Blitzlichtrunde  ein  Instrument  aus  und  stellen  ihren  Klang  in  der  Gruppe  vor, 

zunächst  einmal  ohne  Worte,  dann  nochmals  mit  einer  Beschreibung.  Diese 

Runde  kann  für  die  gegenseitige  Wahrnehmung  und  Resonanz  und  in  der 

Verschiedenheit genutzt werden.  Danach beginnt die Improvisation, in der es um 

die Art des Miteinanders im  gemeinsamen „Gruppenkörper“ geht. Der Beginn in 

der VT-Gruppe ist strukturiert und folgt immer einem ähnlichen Schema.

Nach der Improvisation werden die verschiedenen Spielweisen,  Erlebnisse und 

Wahrnehmungen ins Wort und  auf ein gemeinsames Bild gebracht.

Die  Eingangsphase  in  der  PD-Gruppe  wird  mit  einer  offenen  Frage  der 

Therapeutin  eingeleitet  (  zum  Beispiel  „Was  wollen  Sie  heute  zum  Klingen 

bringen?“), mit der die Gruppenteilnehmer dazu angeregt werden sollen, Ideen für 

eine  Improvisation  vorzubringen.  Die  Themen  werden  zuerst  mit  Worten 

besprochen  und  dann  musikalisch  gestaltet.  Die  Eröffnungsphase  ist  deshalb 

länger als in der VT. Von der Therapeutin wird weniger Struktur vorgegeben, dies 

erfordert mehr Engagement von Seiten der Patienten, gibt aber auch mehr Raum, 

den einzelne Patienten mit ihren Problemen oder Ideen füllen können.

Gruppenimprovisation

In  beiden  Gruppen  musizieren  alle  Teilnehmer  miteinander.  Nach  der 

Improvisation  kommt  es  zu  einem  Austausch  über  die  gespielte  Musik.  Die 

Therapeutinnen fragen aktiv nach den Gedanken der Patienten zur Musik. Dabei 

soll der mögliche Bedeutungsgehalt der Musik offengelegt werden und ein Bezug 

zum Alltag der Patienten hergestellt werden.
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Die Therapeutinnen im Kontext des Settings

Für  beide  Gruppen  finden  einmal  wöchentlich  Teamsitzungen  statt,  in  denen 

Patientenverläufe und Ereignisse in den Gruppen besprochen werden. In der PD-

Gruppe  findet  zusätzlich  ein  intensiver  Austausch  über  die  Vorgänge  in  den 

einzelnen Therapien statt, sodass die Musiktherapeutin dieses Vorwissen in die 

MT-Stunden integriert und die Gruppe im Kontext der anderen Therapien sehen 

kann.  Sie  beobachtet  in  den  MT-Stunden  parallele  oder  gegensätzliche 

Entwicklungen der Gruppe. Das Konzept der psychodynamischen Gruppe sieht 

außerdem das aktive Fördern von Gruppenkohäsion vor, wenn Patienten in der 

Gruppe für sich sind.

In  der  VT-Gruppe  wird  die  Musiktherapie  vor   allem   als  Ressourcen-  und 

erlebensorientierte Therapieform verstanden. Auch die Gesprächtherapie verläuft 

hier stärker strukturiert mit einem ritualisierten, immer wiederkehrenden Anfang. 

Insgesamt ist die Vorgehensweise hier eher kognitiv und achtsamkeitsbasiert und 

nicht so stark prozessorientiert. 

Die  unterschiedlichen  Therapiekonzepte  der  beiden  Gruppen  bestimmen  die 

Arbeit der Musiktherapeutinnen maßgeblich. Diese Unterschiede werden auch in 

den Ergebnissen der Fragebögen deutlich.

Bedeutung der Musik

Für  Frau  Delhey  ist  Musik  Wahrnehmungs-   und  Ausdrucks-„organ“.   In  der 

gemeinsamen  Improvisation  geht  es   ums  Verdauen  und  Verwandeln  von 

Gruppenatmosphären, an denen jeder auf seine charakteristische Weise teil hat. 

Dabei  ist  es  wichtig,  das  Erlebte  ins  Wort  zu  übersetzen  und  Bilder  dafür  zu 

finden.

Frau Scheytt sieht Musik als Spiel-, Experimentier- und Begegnungsraum. Musik-

therapie  ist  für  sie  ein  Raum  im  Raum  (gemeint  ist  die  Tagesklinik).  Die 

Übergänge zwischen Sprache und Musik sind dabei Türen ähnlich, die von einem 

Raum in den anderen führen.
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