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DIE VORTRÄGE 
 

Spielraum schaffen – Spielraum bewahren 

Prof. Dr. Rosemarie Tüpker 

leitete den Diplom- und Masterstudiengang 

Musiktherapie an der WWU seit 1990 und freut 

sich darauf, viele Weggefährtinnen und Wegge-

fährten wiederzusehen.  

 

 

Einführung in das Tagungsthema und Rückblick: Dass es darum 

geht, Spielräume neu zu entdecken, wieder zu finden oder zu be-

wahren, ist ein Gedanke, der für mich alle musiktherapeutischen 

Bemühungen verbindet. Zugleich ist es ein Alltagsthema und auch 

ein persönliches Thema, welches auch mich während meiner Zeit 

an der WWU begleitet hat.  

www.uni-muenster.de/Musiktherapie/Personen/tuepker.html 

Die Töne schlagen Purzelbaum und die Flöte geht schlafen.  

Spielatmosphären in der Musiktherapie mit Kindern 

Dr. Sandra Lutz Hochreutener  

ist Musiktherapeutin des Schweizerischer Fach-

verband für Musiktherapie (SFMT)  und Psy-

chotherapeutin ASP/VOPT. Sie ist Leiterin und 

Dozentin der Studiengänge Musiktherapie an 

der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK. 

Daneben arbeitet sie in eigener Praxis für Mu-

siktherapie und Supervision in Gais, Schweiz. 

Sie ist bekannt durch ihr Buch: „Spiel - Musik - 

Therapie. Methoden der Musiktherapie mit 

Kindern und Jugendlichen.“ Göttingen: Hogrefe 

2009 

www.zhdk.ch/index.php?id=10301 

 

Neue Spielräume entdecken, hingebungsvoll lauschen, zaghaft 

ausprobieren, laut sein und sich austoben, dem Furchteinflößenden 

standhalten, kämpfen, Grenzen sprengen − Kinder überraschen 

immer wieder mit ihrem unendlichem Ideenreichtum und dem Mut 

wie sie Musik im Hier und Jetzt der therapeutischen Begegnung 

spielenderweise als vertiefendes Medium für Wahrnehmung, Aus-

druck, Kommunikation und Verhalten integrieren. 

Der Vortrag versucht, sich dieser Vielfalt und Vielschichtigkeit 

anzunähern und zeigt anhand von Beispielen aus der Praxis auf, 

welche Ebenen im Musikspiel berührt werden und wie seine Sym-

bolik entschlüsselt und für den therapeutischen Prozess fruchtbar 

gemacht werden kann. 

Vom gleichzeitigen Herumgeklimpere zum gemeinsamen Spielen – Spielraumerfahrungen  aus der  

gruppenmusiktherapeutischen Arbeit mit erwachsenen Patienten und Patientinnen  

einer Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

Prof. Dr. Susanne Bauer  

ist Diplom-Psychologin und Musiktherapeutin 

(DMtG). Sie lebte von 1991 bis 2009 in  

Santiago de Chile, gründete und leitete dort die 

musiktherapeutische Ausbildung an der Univer-

sidad de Chile. Seit 2008 leitet sie den Master-

studiengang Musiktherapie am Career College 

der Universität der Künste Berlin. An der 

Wiegmann Klink, Klinik für Psychotherapie 

und Psychosomatik in Berlin-Westend arbeitet 

sie an einem Behandlungskonzept zur cothera-

peutischen Gruppenmusiktherapie. 

 

 

In meinem Vortrag möchte ich der Frage nachgehen, was es mit 

dem „gemeinsamen Spielen“ in der Musiktherapie auf sich hat: 

Was genau meinen wir damit und welchen therapeutischen Zweck 

erfüllt es? Wie kommt es zustande und wie fühlt es sich an? Patien-

ten und Patientinnen spielen auf den von ihnen gewählten Instru-

menten, produzieren Klänge und Töne... aber spielen sie deshalb 

schon miteinander? Verfügen sie über ausreichend seelisches Rüst-

zeug, um loszulassen und sich einzulassen? Wie kann jemand die 

„Feier der Freiheit“ (Wils, 1977) genießen, der keinen Halt ver-

spürt? Theoriebasierte Gedanken mit Beispielen aus der Praxis. 

www.udk-berlin.de/personen/detailansicht/person/show/susanne-bauer/  
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DIE WORKSHOPS      BITTE AUCH EIGENE INSTRUMENTE M ITBRINGEN  
 
ZEITRAUM A 

Wenn Spielräume verschlossen sind, wenn in der Therapie nichts mehr geht… 

Martin Lenz 

Jg. 1949, über 20 Jahren Dipl.-Musiktherapeut am Evangeli-

schen Krankenhaus Bielefeld, Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie Bethel. (Studium Uni Münster) 

Autor und Mitautor musiktherapeutischer Buch- und Zeit-

schriftenveröffentlichungen. 1991 bis 2009 Leiter der Re-

daktion therapie kreativ, Zeitschrift für Praxis und Theorie 

künstlerischer Therapien. Mitbegründer und langjähriger 

Leiter der musiktherapeutischen Fortbildung bei der Zu-

kunftswerkstatt therapie kreativ. 

 

In diesem Workshop wollen wir uns im Sinne einer kollegia-

len musiktherapeutischen Intervision Situationen aus der 

Praxis anschauen, in denen wir nicht mehr weiter wissen 

oder wussten.  

 

 

„Durch Musik zur Sprache“ im schulischen Kontext 

Dr. Anne-Katrin Jordan  

studierte Erziehungs- und Musikwissenschaft an 

der FU Berlin und Musiktherapie an der UdK Ber-

lin. 2011 promovierte sie im Bereich der empiri-

schen Musikpädagogik. Aktuell arbeitet Frau Jor-

dan als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni 

Bremen im Fachbereich Systematische Musikwis-

senschaft und ist selbständig als Musiktherapeutin 

tätig. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich 

„Musiktherapie an Schulen“. 

www.musik.uni-bremen.de/de/personen/wissenschaftliche-

mitarbeiter/detail/jordan.html  

 

Erika Menebröcker 

Diplom-Musiktherapeutin und Grundschullehrerin, 

HP Psychotherapie,  Traumatherapie. Aktuell arbei-

tet Frau Menebröcker als Lehrerin an einer nieder-

sächsischen Grundschule, als Musiktherapeutin im 

Verein für Entwicklungsbegleitung und Integration 

e.V. - EBI Bremen und in freier musiktherapeuti-

scher Praxis. Von 2010-2012 leitete sie das For-

schungsprojekts „Durch Musik zur Sprache - ein 

musiktherapeutisches Sprachförderkonzept in der 

Grundschule“. Als Dozentin ist sie in die Weiter-

bildungsmaßnahme „Durch Musik zur Sprache“ an 

der WWU Münster eingebunden 

 

Das musiktherapeutische Sprachförderkonzept „Durch Musik zur 

Sprache“ wurde in einem Pilotprojekt im Vorschulbereich (Tüpker, 

2009; Keller, 2013) und einem Folgeprojekt im Grundschulbereich 

(Jordan, Menebröcker, Keil, 2016) erprobt und evaluiert. Zielgruppe 

bilden Kinder im Alter von 4-10 Jahren, deren altersgemäße Sprach-

entwicklung verzögert ist. Das Besondere ist, dass sich die Förderung 

auf die emotionalen und kommunikativen Aspekte einer gelungenen 

Sprachentwicklung konzentriert. Das gemeinsame Musizieren, phan-

tasievolle Spielideen und eine Verbindung pädagogischer und thera-

peutischer Methoden sollen den Kindern ermöglichen, Sprache als 

Mittel des eigenen Ausdrucks und als erweiternde Kommunikation 

mit anderen zu erfahren.  

 

Die Veranstaltung gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden 

zunächst der theoretische Hintergrund und die Methoden des Kon-

zepts vorgestellt. Weiterhin werden zentrale Ergebnisse der Evaluati-

on vorgetragen. Qualitative Fallbeispiele (Videosequenzen) verdeut-

lichen dann die Ergebnisse. Im zweiten Teil werden einige Spielideen 

praktisch umgesetzt, um so einen besseren Eindruck von der Effekti-

vität des musiktherapeutischen Förderangebotes zu bekommen. Ab-

schließend wird diskutiert, wie Spielräume an Schulen geschaffen 

werden können, um dort „Durch Musik zur Sprache“ umzusetzen. 

Jordan, A.-K., Menebröcker, E. & Keil, N. (2016). Zur Sprache fin-

den. Evaluation eines integrativen musiktherapeutischen Förderpro-

jekts in der Grundschule. Musiktherapeutische Umschau, 37/2, S. 

125–137.  
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Wenn Spielraum durch eine Behinderung verloren geht 

Oliver Paul  

war Lehrbeauftragter im Studiengang Klinische 

Musiktherapie (bis 2016), zuständig für das Semi-

nar „Musiktherapie mit Menschen mit geistiger 

Behinderung“, Musiktherapeut M.A., Lehrer für 

Sonderpädagogik, Doktorand unter Betreuung von 

Rosemarie Tüpker: Forschungsprojekt „Wenn der 

Spielraum verloren geht“, tätig in einer Förderschu-

le und in eigener Praxis 

http://www.praxis-für-musiktherapie.com/  

Wie musiziert es sich unter den Einschränkungen einer Behinderung? 

Wie verschieben sich die Wahrnehmung und das Erleben, wenn et-

was einem „die Sinne raubt“? Und wie verändert sich die Interaktion, 

wenn die Wahrnehmung gestört ist? 

In diesem Workshop kann am eigenen Leib nachvollzogen werden, 

wie der Spielraum in der musikalischen Interaktion mit einem Ge-

genüber verloren gehen kann. Spielraum, der sonst zur Verfügung 

steht, jedoch durch die erfahrbaren Einschränkungen einer Behinde-

rung eingebüßt wird. 

Menschen, die von einer Behinderung betroffen sind, blicken oftmals 

auf eine solche Reduzierung ihrer Handlungsmöglichkeiten. Gleiches 

gilt auch für Familien mit einem behinderten Kind, denen mitunter 

ebenfalls der Spielraum verloren geht: Spielraum in der Gestaltung 

ihres Familienlebens und Spielraum im Spiel mit dem behinderten 

Kind. Durch die Behinderung reagiert das Kind vielleicht gar nicht 

oder anders als erwartet auf die gut gemeinten Interaktionsangebote 

der Eltern, wodurch sich beide Seiten frustriert aus dem Kontakt 

zurückziehen können. 

In der Musiktherapie kann es den Betroffenen gelingen, ihre Hand-

lungsmöglichkeiten zu erweitern und vielleicht Stück für Stück Spiel-

raum zurückzugewinnen. Somit stellt sich auch die Frage, welche 

therapeutischen Interventionen und Spielweisen hier hilfreich sind, 

um keinen Frust aufkommen zu lassen und neue Spielräume zu schaf-

fen, was im Workshop in der konkreten Situation nachvollzogen 

werden soll. 

Der Atem als Spielraum am Ende des Lebens 

Sabine Rachl  

begleitet als Musiktherapeutin im Kinderhospiz 

Burgholz/Wuppertal Kinder und Familien in Ster-

be- und Trauerprozessen. An der UdK Berlin ist sie 

Lehrbeauftrage im Masterstudiengang für „Musik-

therapie in palliativen Kontexten“ und leitet den 

jährlich stattfindenden Zertifikatskurs „Musikthera-

pie im palliativen Kontext“ gemeinsam mit Christa 

Metzdorf.  

Sie ist Mitorganisatorin des Tagungsfestivals  „Le-

ben-Sterben-Feiern“ (www.leben-sterben-feiern.de 

), das zweijährlich im ZEGG (Nähe Berlin) stattfin-

det und ist als Bildungsreferentin für den Umgang 

mit Sterben, Tod und Trauer in unterschiedlichsten 

Kontexten unterwegs. 

 

Ganz am Ende des Lebens ist der Atemraum der Sterbenden einer der 

letzten Räume, den wir als Musiktherapeuten „spielend“ betreten 

dürfen. Wenn Worte kaum noch oder nicht mehr möglich sind, kön-

nen wir über den Atem Kontakt aufnehmen, Mitsein signalisieren, 

entspannen, beruhigen, mitatmend da sein. Unterschiedliche Wege 

der atemorientierten Sterbeprozessbegleitung begegnen wir in vielen 

Kulturen.  

 

In diesem Workshop geht es darum, ausgehend von Beispielen aus 

Peru und Ungarn gemeinsam zu erleben, wie verschiedene Arten der 

Atembegleitung wirken können und wie wir mit ihrer Hilfe auch 

Angehörige befähigen können, die oft anwesende Hilflosigkeit wäh-

rend der letzten Tage und Stunden in fühlbares Mitsein zu verwan-

deln. 
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Sie promoviert bei Rosemarie Tüpker und Susanne 

Bauer in Musiktherapie zum Thema „Zusammen-

hang von Haltung und Methodik in musiktherapeu-

tischer Praxis in palliativen Kontexten“. 

Im Spielraum der eigenen Stimme 

Oliver Schöndube  

begann seine intensive Beziehung zum Gesang mit 

sechs Jahren in einem Knabenchor. Später studierte 

er  Lehramt mit Hauptfach Musik sowie anschlie-

ßend Musiktherapie in Münster.  Dort intensivierte 

er seine private Gesangsausbildung bei Koyoko 

Imai-Weber, später bei Sigrid Heidemann. Daneben 

inspirierte ihn vor allem die Arbeit mit Elisabeth 

Bengtson-Opitz, Imke McMurtrie und Sascha 

Wienhausen. Neben langjähriger Mitwirkung in 

verschiedenen Chören und Vokalensembles ist er 

heute auch solistisch, gesangspädagogisch und 

stimmbildnerisch tätig. Die Suche nach klingenden 

und resonierenden Phänomenen sowie Intentionen 

der Musik und deren Verbindung zum Seelischen 

sind dabei spannende Fragen.  

Musiktherapeutische Arbeitsfelder, finden sich vor 

allem in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, 

bei kinder- und jugendpsychiatrischen Erkrankun-

gen sowie in der präventiven Arbeit, in der die 

Stimme oft eine besondere Rolle spielt. 

 

In diesem Workshop wollen wir uns im Spielraum der eigenen Stim-

me bewegen, um ihn auszubauen und die Stimme mit ihren unter-

schiedlichen Facetten zum Schwingen zu bringen, sodass wir sie im 

Kontakt mit uns selbst spielerisch und freudvoll einsetzen können.  

 

Für authentisches Singen braucht es einen resonierenden Körper, der 

ebenfalls frei und energiereich schwingen kann. Dem wollen wir uns 

mit einigen Körperbewusstseinsübungen annähern und anschließend 

durch Stimmspiele, gemeinsames Singen und stimmliches Improvi-

sieren einen Spiel–Raum für das Erleben von Gefühl und 

Wohl(fühl)klang bereitstellen.   

 

www.musikaufraedern.de/praktikum/2-uncategorised/92-team-

schoendube-steinhaus  

ZEITRAUM B 

Singende Trommeln - Musiktherapie in einem wechselseitigen Resonanzgeschehen 

Adam, Thomas 

geb. am 09.10.1979 studierte an der pädagogischen 

Hochschule in Heidelberg die Fächer Musik und 

Englisch für das Lehramt an Realschulen. Im An-

schluss an das erste und zweite Staatsexamen folgte 

eine kurzzeitige Tätigkeit als Realschullehrer bevor 

er sich dazu entschloss, ein Zweitstudium an der 

Universität in Münster im Masterstudiengang klini-

sche Musiktherapie zu absolvieren. 

Es folgte die Prüfung zum Heilpraktiker für Psy-

chotherapie sowie anschließend eine Anstellung als 

Musiktherapeut an einer Vorsorge und Rehabilitati-

onsfachklinik für Mutter/Vater Kind. 

 

Der erste Teil des Workshops beinhaltet eine Betrachtung der Grup-

penmusiktherapie auf der Basis eines ganzheitlichen Resonanzge-

schehens. Hierbei werden sowohl die Rolle des Therapeuten als auch 

die Auswirkung von wechselseitigen Resonanzprozessen thematisiert 

und analysiert.  

 

Der zweite Teil widmet sich der praktischen Arbeit mit der Rahmen-

trommel. Es werden sowohl Einsatzmöglichkeiten und Gedanken zur 

Handhabung als auch Spielweisen und Klangeigenschaften verschie-

dener Rahmentrommeltypen in einer praktischen Einheit vorgestellt 

und erfahren.  

Veröffentlichung: http://reichert-verlag.de/en/author/a/adam_thomas   
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Über das Warten 

Dr. Barbara Keller  

ist Dipl.-Musiktherapeutin, Psychotherapie (HP). 

Sie promovierte bei Rosemarie Tüpker mit dem 

Thema: „Zur Sprache kommen: Konzeptualisierung 

und Evaluierung eines musiktherapeutischen För-

derangebots“. Norderstedt 2013 

Sie ist Mitbegründerin von „Musik auf Rädern“ und 

arbeitet seit vielen Jahren vor allem mit alten Men-

schen. Sie war langjährig Lehrbeauftragte im Mu-

siktherapiestudiengang an der WWU 

http://www.musikaufraedern.de/  

Schweigen, warten, die Stille aushalten gehören zur musiktherapeuti-

schen Arbeit wie die Pausen zur Musik. In den Pausen klingt Altes 

nach, wird Energie für Neues gesammelt. Als Musiktherapeuten hel-

fen wir unseren Klienten, Denk- und Handlungsprozesse anzustoßen, 

Erinnerungen wachzurufen, Emotionen in Fluss zu bringen. Wir ge-

ben Impulse, die im Klienten weiter wirken. Dafür brauchen wir Zeit 

und Geduld. Wir können nichts erzwingen, manchmal passiert auch 

einfach (erstmal) nichts.  

In diesem Workshop wollen wir abwarten und Tee trinken, auf unter-

schiedliche Weise Zeit empfinden und das Zeitempfinden reflektie-

ren. 

GIM in der stationären Psychosomatik 

Ruth Liesert 

Dipl. Musiktherapeutin, GIM-Therapeutin (AMI) 

und Doktorandin an der WWU. Erfahrung als Mu-

siktherapeutin mit Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen. Seit 2008 in der stationären Psychoso-

matik Schön Klinik Hamburg Eilbek tätig. Lehrmu-

siktherapeutin (DMtG), Dozentin an der Hochschu-

le für Musik und Theater Hamburg, Institut für 

Musiktherapie. 

www.uni-

muenster.de/Musiktherapie/Forschung/GIM/index.html 

Die von der Amerikanerin Helen Bonny entwickelte Methode 

„Guided Imagery and Music (GIM) „ wird immer beliebter und findet 

immer häufiger Anwendung unter Musiktherapeuten. Ursprünglich 

für Klienten mit psychisch gut integriertem Strukturniveau gedacht, 

entstanden Modifikationen von GIM für die Arbeit mit psychisch 

beeinträchtigten Patienten.  

Der Workshop befasst sich mit der Modifikation von GIM, die in 

meiner klinischen musiktherapeutischen Tätigkeit in der stationären 

Psychosomatik entstand. Anliegen bei dieser Modifikation ist es, trotz 

geringer bis mäßiger Integration des Strukturniveaus in der Imagina-

tion zu Musik der Erfahrung und damit Bearbeitung positiver und 

negativer Affekten einen (Spiel-)Raum zu eröffnen. Für den theoreti-

schen Rahmen wird das Konzept des Mentalisierens heran gezogen.  

In dem Workshop wird aufgezeigt, wie dieses Vorhaben umsetzbar 

ist, ohne die Patienten zu überfordern. Ein Fallbeispiel soll die Mög-

lichkeiten musikpsychotherapeutischer Prozesse mit GIM in der stati-

onären Psychosomatik veranschaulichen.  

Als eigene Erfahrung lernen die Teilnehmer des Workshops Beson-

derheiten dieser Modifikation von GIM kennen.  

Spielraum wiederfinden – Musiktherapie mit Menschen mit Ängsten und Zwängen 

Katharina Nowack 

Musiktherapeutin (M.A.), Heilpraktikerin Psycho-

therapie, arbeitet seit 2012 ambulant bei Musik auf 

Rädern in Münster und als Musiktherapeutin in der 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Evan-

gelischen Krankenhaus Bielefeld und ist seit 2013 

Doktorandin und Lehrbeauftragte an der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität Münster. Arbeits-

 

Sowohl Ängste als auch Zwänge engen ein, können Spielräumen oder 

Entwicklungen im Weg stehen oder diese ganz verhindern. In der 

Musiktherapie gelingt es den Patienten jedoch immer wieder, andere 

Erfahrungen zu machen, Spielräume wiederzuentdecken und diese zu 

genießen. Wie können wir Musiktherapeuten dies fördern? Was be-

günstigt diese Entwicklung? In diesem Workshop soll es nach einem 

Fallbeispiel um den Erfahrungsaustausch in der Musiktherapie mit 



Spielraum schaffen – Spielraum bewahren: Die Vorträge, Workshops und ihre ReferentInnen 

 

- 6 -  
 

schwerpunkte sind die Musiktherapie mit alten 

Menschen, sowie die Musiktherapie mit Menschen 

mit Ängsten und Zwängen, Depressionen und 

Traumata.   

Patienten mit Ängsten oder Zwängen verschiedener Altersgruppen 

gehen. 

www.musikaufraedern.de/die-angebote/9-teams/muenster/119-nowack  

ZEITRAUM C 

Puppenspiele in der Musiktherapie mit Vorschulkindern 

Rainer Edelbrock,  

Dipl. Musiktherapeut, Musikpädagoge, Musiker. 

Arbeitet therapeutisch in freier Praxis mit Kindern 

und im Projekt „Durch Musik zur Sprache“, päda-

gogisch mit Kindern für die Musikschule Beckum-

Warendorf (Musikalische Früherziehung / Kinder-

chöre). Als PaulMusiker gibt er Konzerte mit Hang. 

Lehrbeauftragter am Institut für Musikpädagogik, 

Dozent für die WWU-Weiterbildung „Durch Musik 

zur Sprache“. 

http://raineredelbrock.de/  

Innerhalb des Projektes „Durch Musik Zur Sprache“ sind verschiede-

ne Spielformen mit Puppen entstanden. Zu den Puppen zählen u.a. 

Hand-, Finger- und Schoßpuppen. Allen Spielformen gemein ist das 

Anliegen, den Spielraum für die Kinder innerhalb der Musiktherapie 

zu erweitern, gerade dann, wenn der Umgang mit Instrumenten 

und/oder musikalischen Formen erschwert ist. Zusätzlich ermöglicht 

die Arbeit mit Puppen einen geschützten Zugang zu archetypischen 

Symbolen und Motiven. Im Workshop werden verschiedene Spiel-

formen und Einsatzmöglichkeiten von Puppen vorgestellt und prak-

tisch erprobt. Vorhandene Puppen jeder Art können gerne mitge-

bracht werden.  

Gestaltungsspielräume erweitern – Musiktherapie mit Paaren 

Dr. phil. Heike Plitt, 

Dipl.-Musiktherapeutin, Dipl.-Musikpädagogin, 

Lehrmusiktherapeutin (DMtG), Psychotherapie 

(HP), Weiterbildung zur Ehe-, Familien- und Le-

bensberaterin (Master of Counseling) sowie zur 

systemischen Therapeutin (DGST). Lehrbeauftragte 

im Master Klinische Musiktherapie.  

www.uni-

muenster.de/Musiktherapie/Personen/Dr.HeikePlitt/  

Paarbeziehung prägt das Zusammenspiel verschiedener Polaritäten. 

Neben der Polarität Frau – Mann ist es eine große Herausforderung in 

einer Paarbeziehung die Balance innerhalb der Polaritäten Nähe – 

Distanz, Führen – Folgen und Geben – Nehmen zu finden. Die Spiel-

regeln des Zusammenspiels müssen ausgehandelt und immer wieder 

neu definiert werden. Paare haben dabei dort wenig Gestaltungspiel-

raum, wo festgefahrene Kommunikations- und Rollenmuster die 

Paarbeziehung bestimmen. Musiktherapie bietet ein Spielfeld, auf 

dem neue Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten zunächst nonverbal 

erprobt, erlebt und nachgefühlt werden können. Dies ist gerade dort 

von Bedeutung wo Paare auf der verbalen Ebene immun geworden 

sind und kognitive oder gar machtdominierte Spielregeln die Paarbe-

ziehung bestimmen. In der Musiktherapie kann neues gefühltes Wis-

sen bei den Partnern entstehen, das einen Zugang zu neuen Gestal-

tungsräumen eröffnet. Paare können dabei erfahren, dass sie in ihrer 

Beziehung nicht nur ein Spielstein sind, sondern selbst verantwortlich 

mitspielen und dass innerhalb einer Paarbeziehung ein erheblicher 

Spielraum vorhanden ist, der individuell gestaltet werden kann. Dabei 

kann wieder Spielfreude und Lebendigkeit in einer Beziehung entste-

hen. Im Workshop stellen wir uns die Frage, inwieweit mit Hilfe der 

Musiktherapie der Gestaltungsspielraum von Paaren erweitert werden 

kann. Auf der anderen Seite hinterfragen wir, inwiefern eine Musik-

therapie mit Paaren eine Erweiterung des Gestaltungsspielraums der 

Musiktherapie benötigt.  
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Kisum im Legeips von Leips 

Dr. rer. medic. Bernd Reichert  

arbeitet als Musiktherapeut und fallführender Psy-

chotherapeut in der psychosomatischen Abteilung 

der Pädiatrie am Universitätsklinikum Münster. 

Langjähriger Lehrbeauftragter im Masterstudien-

gang Klinische Musiktherapie und an der Musik-

hochschule Münster, Dozent für die WWU-

Weiterbildung „Durch Musik zur Sprache“ und an 
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Musik im Spiegel von Spiel. Ist Spielen für jugendliche Patienten 

noch interessant? Spielen mit der Konsole, auf dem Handy oder onli-

ne ist alltäglich, aber spielen mit Musikinstrumenten? Analog? Hilf-

reich ist eine Vorstellung vom Spielen  und seinen unterschiedlichen 

Ausprägungen noch vor jeder psychologisierenden oder funktionali-

sierenden Einordnung, die im Workshop vorgestellt werden. Eine 

spielerische Haltung auf Seiten des Therapeuten erleichtert den Zu-

gang zu den oft schwierigen Patienten. Hörbeispiele aus der musik-

therapeutischen Praxis mit Jugendlichen und eventuell selbst etwas 

auszuprobieren sind Inhalte des zweiten Teils des Workshops.   

Offener Spielraum in der geschlossenen Station – Musiktherapie auf der psychiatrischen Akutstation 
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In einem offenen Setting wird seit 2013 in der LVR-Klinik Viersen 

Musiktherapie auf geschlossen psychiatrischen Stationen angeboten. 

Was als Versuchsprojekt entstand, hat sich heute als erfolgreiches 

Therapiekonzept etabliert. Dabei wurde ein musiktherapeutisches 

Vorgehen milieutherapeutisch den Gegebenheiten angepasst: Die 

Musiktherapie findet offen im Tagesraum der Station statt, während 

das Stationsleben weitergeht. Die Teilnahme ist frei und erfolgt nach 

den Möglichkeiten der Patienten. Ein Spielraum entsteht für akut 

psychiatrische Patienten. Musikalischer Schwerpunkt liegt dabei auf 

dem Singen und Spielen von Liedern.  

In dem angebotenen Workshop wird die oben erwähnte Methode 

ausführlich vorgestellt. So besteht der Workshop aus zwei Teilen:  

Vorstellung des theoretischen Hintergrundes mit Erfahrungsberichten 

und praktische Übung zum Einsatz von Songs im offenen Setting. 

Dabei liegt der Fokus auf dem bewussten Einsetzen von Liedern und 

damit verbundenen musiktherapeutischen Interventionstechniken. 

Dies soll anhand von freienmnAssoziieren zu Songs vermittelt und 

gemeinsam erarbeitet werden.  

 

  


