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Abstract
Ausgangspunkt der Arbeit ist die Frage nach Gemeinsamkeiten und Überschneidungspunkten
zwischen der Musiktherapie und der tiergestützten Therapie, welche als erste Forschungsfrage
formuliert wurde. Mittels Literaturrecherche wird dafür zunächst ein Einblick in die
tiergestützte Arbeit und die unterschiedlichen Einsatzbereiche gegeben. Danach wird
beschrieben, wie tiergestützte Interventionen auf die unterschiedlichen Wirkungsbereiche wie
beispielsweise Motorik, Körpergefühl, Kognition, Wahrnehmung, Soziabilität, Emotionalität
sowie Sprache und Kommunikation Einfluss nehmen und Verbesserung bewirken können
(vgl. Kapitel 2).
Im nächsten Abschnitt wird Musiktherapie definiert und es werden berufsrelevante bzw.
berufsrechtliche Aspekte und Praxisfelder aufgezeigt (vgl. Kapitel 3). Ein wichtiger Teil
dieses Kapitels ist die Auseinandersetzung mit den Wirkungsfaktoren die die Musiktherapie
wirksam machen (vgl. Kapitel 3.3). Jene Aspekte sind es auch, die für eine Umsetzung eines
tiergestützten Musiktherapiesettings wichtig sind.
Bei einer Gegenüberstellung der positiven Auswirkungen und Funktionen der tiergestützten
Therapie und der Musiktherapie anhand der Wirkungsebenen auf physiologischer,
psychologischer und sozialer Ebene, sollen die Gemeinsamkeiten der Wirkungsbereiche
gezeigt werden. Zusätzlich werden Überschneidungspunkte zwischen Musik (-instrumenten)
und Tieren angeführt (vgl. Kapitel 4.).
Im letzten Teil der Hausarbeit werden die zweite und dritte Forschungsfrage bearbeitet und
ein Konzept für tiergestützte Musiktherapie erarbeitet und dies auf eine mögliche Umsetzung
auf dem Familienhof der Autorin übertragen und angepasst. Konkrete Interventionen werden
zuletzt ebenfalls angeführt (vgl. Kapitel 4.3, 4.4 und 4.5).
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1

Einleitung

In der Fachliteratur der Tiergestützten Interventionen gibt es viel Literatur über Tiergestützte
Pädagogik. Ein Großteil davon bezieht sich auf die Arbeit mit Hund oder Pferd.
Da es in Österreich noch keine gesetzliche Regelung der Tiergestützten Interventionen und
Einsätze gibt, findet man eine große Bandbreite an Begrifflichkeiten angefangen von
Tiergestützter Intervention, bis über Tiergestützte Therapie, dementsprechend schwierig ist es
auch,

sich

in

der

Literatur

einen

differenzierten

Überblick

zu

verschaffen.

Um etwas Klarheit über die jeweils angebotenen Varianten der Tiergestützten Arbeit zu
bringen, schlägt der Dachverband für Mensch-Tier-Beziehungen IAHAIO die vier Felder,
Tiergestützte

Therapie,

Tiergestützte

Pädagogik,

Tiergestützte

Interventionen

und

Tiergestützte Aktivitäten vor. Mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigt sich Kapitel 2 dieser
Hausarbeit ausführlicher.
Da der Begriff Therapie mit Heilung und Gesundung assoziiert wird, wird in der neueren
Literatur eine immer deutlichere Unterscheidung bei den tiergestützten Interventionen
vorgenommen. Im Bereich der Therapie wird dabei nochmals in beispielsweise Ergotherapie
mit dem Pferd, Hippotherapie, Psychotherapie mit Tieren usw. unterteilt.
In der tiergestützten Psychotherapie gibt es unterschiedliche Interventionen und Einsätze von
Tieren, deren Wirkung teilweise schon wissenschaftlich erforscht und belegt wurde.
Kapitel
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soll

einen

Einblick

in

das

Berufsfeld

der

Musiktherapie

geben.

Die Musiktherapie, als verwandte Therapieform, scheint in der Kombination mit dem Einsatz
von Tieren derzeit noch keine Anwendung zu finden. Das Setting in der Musiktherapie ist
meist auf den Therapieraum oder ein Krankenzimmer beschränkt, nur selten gibt es auch
Hausbesuche bei den Patienten und Patientinnen.
Eine besondere Herangehensweise findet sich bei der „Outdoor Musiktherapie“, die Eric
Pfeiffer (2012) in seinem Buch zu beschreiben versucht. Eine Kombination von
Musiktherapie und tiergestützten Interventionen könnte ebenfalls Aspekte dieser „Outdoor
Musiktherapie“ mit sich bringen, da der klassische Therapieraum nur für eine begrenzte
Auswahl an Tieren zugänglich ist. Im Hinblick auf die Ausbreitung des Einsatzes von Tieren
in der Therapie ergibt sich die Frage, ob sich Musiktherapie mit dem Einsatz von Tieren
kombinieren lässt.
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Forschungsfragen:
1. Gibt es Gemeinsamkeiten oder Überschneidungspunkte zwischen Musiktherapie und
Tiergestützter Therapie beziehungsweise zwischen Musik und Tieren?
2. Wie könnte ein Konzept für tiergestützte Musiktherapie am Bauernhof in Offenhausen
konkret umgesetzt werden?
3. Welche Möglichkeiten an Interventionen gibt es für die praktische Anwendung?

Hypothesen:
1. Sowohl Musiktherapie und Tiergestützte Therapie bieten einen alternativen Zugang
zum Unbewussten von Menschen. Die Interventionen beider Therapieformen sind
durch das jeweilig zwischengeschaltete Medium weniger konfrontativ und können
Menschen helfen, sich leichter auf die Therapie einzulassen. Zudem ergibt sich eine
spezifische Wirkung der Medien Tier und Musik (-instrumente).
2. Aufgrund der Ähnlichkeit der Musiktherapie zur Psychotherapie kann ein Konzept der
Tiergestützten

Musiktherapie

aus

Vorgehensweisen

und

Interventionen

der

Tiergestützten (Psycho-)Therapie abgeleitet werden. Die Musiktherapiespezifischen
Wirkfaktoren müssen dabei unbedingt berücksichtigt werden.

Ziel dieser Hausarbeit ist es, die von der Autorin gewählten Berufsausbildungen der
eigenverantwortlichen Musiktherapeutin und der Fachkraft für tiergestützte Therapie und
tiergestützte Interventionen miteinander zu vereinen und ein Konzept zu erstellen, das in
ähnlicher Form möglicherweise am Familienhof der Autorin umgesetzt werden kann.
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Tiergestützte Arbeitsbereiche
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„Das Wort tiergestützt impliziert, dass es sich bei der Tiergestützten Förderung,
Pädagogik und Therapie (noch) nicht um eine eigenständige, unabhängige Arbeitsmethode
handelt, wie dies beispielsweise bei der Erlebnispädagogik oder Musiktherapie der Fall ist“
(VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S. 34).
Aufgrund von Uneinigkeiten darüber, welche Grundqualifikationen und -berufe erlernt
werden müssen, um tiergestützt arbeiten zu können und weil es keine einheitlich anerkannten
Ausbildungen gibt, ist der Einbezug von Tieren derzeit noch nicht als eigenständiger Beruf
auszuüben. Das Einbeziehen von Tieren wird daher als Zusatzangebot im Grundberuf
durchgeführt, dementsprechend sind die Begrifflichkeiten in der Literatur sehr vielfältig,
insbesondere international betrachtet. Im deutschsprachigen Raum findet man im
tiergestützten Bereich folgende vier Unterscheidungen:


Tiergestützte Aktivität



Tiergestützte Förderung



Tiergestützte Pädagogik



Tiergestützte Therapie (vgl. VERNOOJI u. SCHNEIDER, 2008, S.26ff).

In allen Formen der Tiergestützten Interventionen sollte der oder die Anbietende immer
wissen, wann und warum er oder sie das Tier gerade einsetzt. Weiters ist es wichtig, dass der
oder die Anbietende auch eine Vorstellung davon hat, was die Intervention beim Empfänger
oder bei der Empfängerin bewirkt, insbesondere in Bezug auf das Therapieziel.
Eine wichtige Komponente der Tiergestützten Interventionen ist es, dennoch offen für
ungeplante Effekte des Einsatzes oder spontane Einfälle der Tiere zu sein. Zum einen schützt
dies die Tiere davor, gegen ihren Willen und ihr Wohlbefinden eingesetzt zu werden, zum
anderen schützt es auch den Empfänger oder die Empfängerin der Intervention vor Gefahren
und Risiken aufgrund von Unsicherheit, Unwissenheit oder Orientierungslosigkeit des oder
der Durchführenden. Nur wenn die Bedürfnisse und Eigenarten der eingesetzten Tiere
berücksichtigt werden, ist eine positive Wirkung der Therapie möglich (vgl. VERNOOJI u.
SCHNEIDER, 2008, S.45f.).
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IAHAIO, die führende globale Assoziation von Organisationen im Bereich der Mensch-TierInteraktionen, definiert in einem White Paper (2014) folgende vier Terminologien für
tiergestützte Interventionen, die mit den oben genannten vergleichbar scheinen:


Tiergestützte Intervention (TGI)



Tiergestützte Therapie (TGT)



Tiergestützte Pädagogik (TGP)



Tiergestützte Aktivitäten (TGA) (IAHAIO, 2014)

2.1

Tiergestützte Aktivität

Tiergestützte Aktivitäten benennen alle Interventionen im Zusammenhang mit Tieren, die die
Möglichkeit bieten, erzieherische, rehabilitative und soziale Prozesse zu unterstützen mit dem
Ziel, das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen zu steigern (vgl.
VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.34ff.). „Mit Lebensqualität sind heute sowohl
materielle und normative als auch soziale und natürliche Lebensbedingungen als
zusammenhängendes Ganzes erfasst, wobei die subjektive Erlebenskomponente der
entscheidende Faktor für die Bewertung und damit für die Zufriedenheit/ Unzufriedenheit zu
sein scheint“ (VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.35).
Der Ausdruck von Lebensqualität sowie das Empfinden eines Lebenssinns stehen in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erleben und Erfahren von erfüllenden Beziehungen.
Aspekte wie Autonomie, Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung sind dabei ebenso
bedeutsam.
Genau bei diesen Attributen erleben Menschen in Heimen, Krankenhäusern oder Ähnlichem
Einschränkungen. Der Kontakt mit Tieren kann dabei als erfreuliche Situation erlebt werden
und Interaktion und Kommunikation fördern, Lebensfreude erhöhen sowie stressreduzierend
und blutdrucksenkend wirken (vgl. VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, 34ff.).
Als Beispiel für den Einsatz von Tiergestützten Aktivitäten können Tierbesuchsdienste von
Personen, die ehrenamtlich mit ihren Tieren in Alten-, Pflege-, oder Kinderheime und
Krankenhäuser kommen, um die Menschen dort zu besuchen, genannt werden.
Die Besuche müssen weder zielgerichtet, geplant oder strukturiert sein, noch muss eine
Dokumentation des Erlebten und Stattgefundenen erfolgen. Weiters könnten diesem Bereich
Spaziergänge mit Tieren, ein Besuch des Streichelzoos oder das Beobachten von Aquarien
zugeordnet werden. Eine bestimmte Berufsausbildung ist für die Tiergestützten Aktivitäten
nicht erforderlich, allerdings sollten sowohl das eingesetzte Tier als auch die dafür
4

verantwortliche Person Freude an den Besuchen haben. Da die Gesundheit des Tieres
selbstverständlich auch hier an erster Stelle steht, ist es notwendig, die Signale des Tieres zu
verstehen und adäquat zu reagieren (vgl. VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, 34ff.).

2.2

Tiergestützte Förderung
„Unter Tiergestützter Förderung sind Interventionen im Zusammenhang mit Tieren zu
verstehen, welche auf der Basis eines (individuellen) Förderplans vorhandene
Ressourcen des Kindes stärken und unzulänglich ausgebildete Fähigkeiten verbessern
sollen. Sie werden durchgeführt von unterschiedlich qualifizierten Experten im
pädagogisch-sonderpädagogischen Bereich (Lehrer, Sozialpädagogen, Sprachheilund Physiotherapeuten etc.) unter Einbezug eines Tieres welches für den Einsatz
trainiert wurde. Ziel der Tiergestützten Förderung ist die Unterstützung von
Entwicklungsfortschritten“ (VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.37).

Für die Tiergestützte Förderung wird ein klientenorientiertes Konzept vorausgesetzt um
individuelle Förderung zu ermöglichen. Ausgehend von den vorhandenen Fähigkeiten wird je
nach

Grundberuf

eine

Fördermöglichkeit

unter

Einbezug

des

Tieres

erarbeitet.

Insbesondere die Wünsche und Vorstellungen der zu fördernden Person sollen dabei
mitberücksichtigt werden. Ziel der Tiergestützten Förderung ist, die Ressourcen und
Fähigkeiten der Person erkennbar zu machen und dadurch Selbstbestimmung und Autonomie
zu fördern, auch wenn das bedeutet, die zu fördernde Person vor Herausforderungen zu
stellen. Als Voraussetzung gilt auch hier, dass die durchführende Person genügend Geduld
und Einfühlungsvermögen haben muss und dass das Wohlergehen des Tieres gewährleistet ist
(vgl. VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.36ff.).

2.3

Tiergestützte Pädagogik

Nach VERNOOIJ und SCHNEIDER (2008) wird bei der Tiergestützter Pädagogik
insbesondere die emotionale und soziale Intelligenz und Kompetenz gefördert, weshalb sich
erneut eine Unterscheidung zur Tiergestützten Förderung ergibt. Soziale Intelligenz umfasst
die Fähigkeit, Stimmungen, Temperamente, Motivationen und Wünsche anderer Menschen zu
erkennen und adäquat darauf zu reagieren. Emotionale Intelligenz meint in diesem
Zusammenhang, die Fähigkeit, ein reales Bild von sich selbst zu erschaffen.
Bei der Tiergestützten Pädagogik zielen die Interventionen mit den Tieren darauf ab,
Lernprozesse zu initiieren, die die emotionalen und sozialen Kompetenzen des Kindes
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verbessern. Beim Lernen spielen sowohl positive als auch negative Emotionen eine
wesentliche Rolle. Positive Emotionen bewirken häufig eine Steigerung der Konzentration,
Aufnahmebereitschaft und Informationsverarbeitung. Negative Emotionen hingegen können
Lernblockaden zur Folge haben. Tieren ist es im pädagogischen Bereich beispielsweise
möglich, Aggressivität in Schulkassen zu vermindern. Voraussetzung für die anbietende
Person in der Tiergestützte Pädagogik ist der Abschluss eines Lehrberufes. Für den
Tiereinsatz muss ein genauer Plan mit konkreten Zielvorgaben vorhanden und angestrebt
werden, der im besten Fall dokumentiert wird (VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.38ff).

2.4

Tiergestützte Therapie

Der Begriff Therapie wird im Volksmund sehr häufig und inflationär verwendet, weshalb eine
kurze Erläuterung dazu notwendig scheint. Medizinisch gesehen bedeutet Therapie die
allgemeine Behandlung von Krankheiten. Insbesondere in der Psychopathologie wird aber die
Verflechtung von Medizin, Psychologie und Pädagogik deutlich, denn auch im
sonderpädagogischen Bereich wird am Verhalten oder der Entstehung und Symptomatik von
Verhaltensstörungen gearbeitet. Um im Begriffschaos rund um „Therapie“ etwas Struktur zu
schaffen, kann nochmals zwischen Tiergestützter Therapie und Tiergestützter Psychotherapie
unterschieden werden. Beiden gemein ist, dass das Therapieziel ausgehend von einer Analyse
der Lebenssituation des Patienten oder der Patientin das Therapieziel abgeleitet und ein
Therapieplan erstellt wird (vgl. VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S. 41ff.). VERNOOIJ u.
SCHNEIDER (2008, S.44) formulieren dazu folgende Definition:
„Unter

Tiergestützter

Therapie

werden

zielgerichtete

Interventionen

im

Zusammenhang mit Tieren subsumiert, welche auf der Basis einer sorgfältigen
Situations- und Problemanalyse sowohl das Therapieziel als auch den Therapieplan
unter Einbezug des Tieres festlegen. Sie sind auf eine gezielte Einwirkung auf
bestimmte Leistungs- und/oder Persönlichkeitsbereiche, oder auf die umfassende Beund Verarbeitung von konfliktreichem Erleben ausgerichtet. Sie werden durchgeführt
von therapeutisch qualifizierten Personen, die je nach Therapiekonzept das spezifisch
trainierte Tier als integralen Bestandteil in die Behandlung einbeziehen. Ziel der
Tiergestützten Therapie ist die Verhaltens-, Erlebnis- und Konfliktbearbeitung zur
Stärkung und Verbesserung der Lebensgestaltungskompetenz“ (VERNOOIJ u.
SCHNEIDER, 2008, S.44).
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Die Tiergestützte Therapie sollte nicht an den Defiziten ansetzen, sondern die Ressourcen,
Kompetenzen und Stärken des Patienten oder der Patientin hervorheben. Unterschiedliche
Methoden und Ziele können dabei relevant sein und auch zu Therapiebeginn geplant werden.
Der Stundenverlauf und die Fortschritte müssen dokumentiert werden, genauso wie zeitliche,
organisatorische und inhaltliche Aspekte beim Einsatz des ausgewählten Tieres. Für den
Anbietenden oder die Anbietende einer Tiergestützten Therapie ist eine professionelle
Ausbildung als Therapeut oder Therapeutin unerlässlich. Für den Einsatz gibt es zwei
mögliche Varianten: Einerseits kann der Therapeut oder die Therapeutin mit den notwendigen
Kenntnissen das Tier selbst einsetzen; andererseits kann Tiergestützte Therapie auch
stattfinden, wenn ein Therapeut oder eine Therapeutin als Team mit einem Trainer oder einer
Trainerin zusammenarbeitet. In diesem Fall leitet der Therapeut oder die Therapeutin die
Intervention an, während der Trainer oder die Trainerin das Tier anleitet. In beiden Fällen
trägt der Therapeut beziehungsweise die Therapeutin die Verantwortung über das
Therapiegeschehen.
2.4.1 Tiergestützte Psychotherapie
Die Psychotherapie an sich ist ein sehr umfassendes Thema, welches hier nur minimal
angeführt wird. Wer in diesem Bereich arbeiten will, muss eine dafür vorgesehene
Ausbildung zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin abschließen. Je nach
Psychotherapieschule gibt es in der psychotherapeutischen Arbeit unterschiedliche
Schwerpunkte, Vorgehen und Hintergrundtheorien. Die folgend verwendete Literatur für
tiergestützte Psychotherapie bezieht sich auf unterschiedliche psychotherapeutische Schulen
und gibt daher nur einen kleinen Ein- und Überblick.
In der Literatur finden sich unterschiedliche Ansätze zur Erklärung der besonderen Wirkung
von Tieren in der Psychotherapie. Einige davon sind bereits gut empirisch abgesichert.
Tiere nehmen als therapeutisches Medium eine besondere Position ein, da sie ähnliche soziale
Strukturen und Bedürfnisse besitzen wie Menschen. Tiere können durch ihre Mimik und
Körpersprache kommunizieren und sind einfühlsame und anpassungsfähige Gegenüber.
Außerdem genießen sie gemeinsame Aktivitäten und fordern die Menschen auf, mit ihnen in
Kontakt zu treten (vgl. LADNER, 2015, S.15). „Tiere agieren naturgemäß klientenzentriert,
das heißt empathisch, nicht wertend, kongruent und mit bedingungsloser positiver
Zuwendung. Dies ermöglicht eine offene und echt gemeinte Kontaktaufnahme zwischen
Patient und […Tier]. Durch den intensiven Kontakt […] (berühren, streicheln) wird eine
Ausschüttung von Oxytocin ausgelöst. Dieses Hormon führt zur Senkung des Stresslevels
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durch eine Senkung des Kortisonspiegels. Angst und Anspannung werden reduziert,
gleichzeitig wird die Bindungsfähigkeit erhöht“(LADNER, 2015, S.15).
Der Einsatz von Tieren in der Psychotherapie soll insbesondere auf psychische
Beeinträchtigungen

wie

Depressionen,

organische

Geisteserkrankungen,

Psychosen,

Schizophrenien und Verhaltensstörungen eine positive Wirkung haben. (vgl. VERNOOIJ u.
SCHNEIDER, 2008, S.178f.). Sandra und Theresia Schroffner halten fest, dass tiergestützte
Therapie keine ganzheitliche psychotherapeutische Behandlung ersetzen kann, weshalb sie
tiergestützte Therapie nur als therapeutische Methode im gesamten psychotherapeutischen
Behandlungsprozess sehen (vgl. SCHOLL et al, 2016, S.220ff.).
Auch FRICK TANNER u. TANNER-FRICK (2016, S.45) schreiben: „Die Anwendung
tiergestützter Interventionen ist in psychotherapeutischen Behandlungen hilfreich, darf aber
nur in bestehende anerkannte Therapiemethoden integriert werden“.
In der Psychotherapie ist es wichtig, das Symptom eines Patienten oder einer Patientin
welches zu einer Therapie veranlasst, nicht isoliert zu behandeln. Das Symptom steht oft im
Kontext mit dem ganzen Familiensystem oder dem sozialen Umfeld, weshalb das alleinige
Behandeln des Symptoms meist nicht ausreichend ist. Insbesondere Kinder in therapeutischer
Behandlung fungieren oft nur als Symptomträger; sie sind sozusagen nur der Ausdruck der
gesamten Familiendynamik und den dort herrschenden Problemen. Die Elternarbeit ist daher
in der tiergestützten Psychotherapie mit Kindern wesentlich. Oft erweist sich ein beratendes
Gespräch mit der Empfehlung einer eigenen Therapie oder Beratung als notwendig. Als
Psychotherapeutin ist somit stets viel Fingerspitzengefühl sowie klares, transparentes
Vorgehen gefragt. Insbesondere im Hinblick auf die Patienten und Patientinnen, bei denen
Verheimlichungstendenzen, Aufbau einer ,Fassade‘, und damit verbundene Isolation Teil des
Krankheitsbildes sind, ist die Authentizität und Verlässlichkeit des Therapeuten bzw. der
Therapeutin sehr wichtig. Der Therapeut oder die Therapeutin sind dafür zuständig, einen
stabilen Rahmen und Strukturen zum Anhalten zu schaffen, die es den Patienten und
Patientinnen ermöglicht, individuelle Veränderungen zu initiieren. Durch Aktivierung der
Fähigkeiten und der Ressourcen sowie unter Berücksichtigung der persönlichen
Möglichkeiten, wird versucht, das festgelegte Therapieziel zu erreichen. Aufgrund des
Berufsgesetzes

sind

Psychotherapeuten

zur

Verschwiegenheit

und

Dokumentation

verpflichtet (vgl. SCHOLL et. al. 2016, S.220ff.).
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2.5

Wirkungsbereiche der tiergestützten Interventionen

Tiergestützte Interventionen wirken fördernd auf Körper, Geist und Seele und können
dadurch die menschliche Entwicklung beeinflussen. Insbesondere in den Bereichen Motorik
und Körpergefühl, Kognition und Lernen, Wahrnehmung, Soziabilität sowie Sprache und
Kommunikation kann eine Wirkung erzielt werden (vgl. VERNOOIJ u. Schneider, 2008,
S.109ff.). Eine tiergestützte Intervention kann dabei mehrere Bereiche gleichzeitig fördern,
weshalb Interventionen nicht immer direkt am gegebenen Problemfeld ansetzen müssen.
Durch dieses Prinzip der Ganzheitlichkeit, beginnt der Wirkungsverlauf sehr häufig mit der
Motivation durch die Anwesenheit des Tieres und eröffnet dann ein großes Spektrum an
Wirkungsbereichen (vgl. VERNOOIJ u. Schneider, 2008, S.117ff.).
2.5.1 Motorik und Körpergefühl
Körper und Seele sind eng aneinander gekoppelt und stehen in Wechselwirkung miteinander.
Der Körper spiegelt dadurch häufig das Seelische wider. Die Entwicklung des eigenen
Körpergefühls ist dabei ein zentraler Punkt, der beispielsweise durch Druck- und
Berührungsempfindungen oder Muskelbewegungen verbessert werden kann. Im Bereich der
Motorik kann entweder an der (unwillkürlichen) Gesamtbewegung gearbeitet werden, wie es
beispielsweise bei der Hippotherapie der Fall ist, oder man unterstützt willkürliche
Bewegungen, indem Bewegungskoordination gefördert werden.
In der Psychomotorik kann an Mimik, Gestik oder Sprache gearbeitet werden, um die
Ausdrucksfähigkeit psychischer Zustände oder Vorgänge zu verbessern. Dies kann unter
anderem über analoge Kommunikation mit einem Tier geschehen (vgl. VERNOOIJ u.
SCHNEIDER, 2008, S.110f.).
2.5.2 Kognition und Lernen
Unter diesen Bereich fallen nach VERNOOIJ und SCHNEIDER (2008, S.110f.) alle
Prozesse, die mit dem Erkennen der Wirklichkeit zusammenhängen, so wie das Denken, die
Wahrnehmung, die Vorstellung, die Beurteilung, das Gedächtnis oder das Lernen.
Im tiergestützten Bereich kann dies insbesondere durch die Förderung der sozialen und
emotionalen Intelligenz umgesetzt werden.
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„Durch das Beobachten eines Tieres und das Erkennen seiner Intentionen kann die Fähigkeit
zur Analyse sozialer Situationen gefördert werden; Kenntnisse und Erkenntnisse in der
Interaktion mit dem Tier können unter Umständen auf Situationen mit Menschen übertragen
werden; die in der Regel hohe Emotionsladung der Kontaktsituation mit dem Tier ermöglicht
ansatzweise eine Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Emotionen; der wechselseitige
Prozess der nonverbalen und kritiklosen Abstimmung der tierischen Bedürfnisse mit den
menschlichen kann auf Dauer zu einer Reduzierung sozialer Ängste und zur Entwicklung von
neuen Formen des Umgangs auch mit Menschen führen“ (VERNOOIJ u. SCHNEIDER,
2008, S.112).
2.5.3 Wahrnehmung
„Der Wahrnehmungsprozess stellt ein komplexes, ganzheitliches Erleben dar, welches
zusätzlich zu den Sinnesempfindungen durch Gedächtnisinhalte, Interessen, Stimmungen und
Erwartungen

mitbestimmt

wird“

(VERNOOIJ

u.

SCHNEIDER,

2008,

S.112).

Die Qualität der Wahrnehmung ist abhängig von der Differenziertheit, Intensität,
Wahrnehmungsmodus und der Möglichkeit dies zu versprachlichen. Mit Hilfe von
tiergestützten Interventionen kann eine Verbesserung der Wahrnehmungsdifferenz durch
gezieltes Lenken der Wahrnehmung auf ein Tier oder durch Beobachten eines Tieres erzielt
werden.

Durch

die

Wahrnehmungsqualität
Konzentration

und

wechselseitige
und

der

Aufmerksamkeit

Abstimmung

mit

dem

Wahrnehmungsmodus
können

ebenfalls

Tier,

können

beeinflusst

stressfrei

geübt

die

werden.
werden.

Darüber hinaus kann die sinnliche Wahrnehmung geschärft werden und es ist möglich, die
Formen verzerrter Wahrnehmung zu korrigieren (vgl. VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008,
S.112f.).
2.5.4 Soziabilität/ prosoziales Verhalten
Unter Soziabilität ist das Verhalten des Menschen im sozialen Umfeld gemeint.
Durch ein gegenseitiges Abstimmen und ein Reagieren auf das Gegenüber wird ein soziales
Miteinander möglich. In der neueren Literatur wird dabei auch von prosozialem Verhalten
gesprochen. Ziel einer tiergestützten Therapie ist es, dem Patienten oder der Patientin dabei
zu

helfen,

eine

Balance

zwischen

Selbsterhaltung,

Selbstbehauptung

und

Selbstverwirklichung einerseits, und Empathie, Rücksichtnahme und Kompromissbereitschaft
andererseits, zu finden (vgl. VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.11).
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VERNOOIJ u. SCHNEIDER (2008, S.114) beschreiben in diesem Zusammenhang folgende
Wirkungen der tiergestützten Interventionen:


„[…]unter Umständen verschüttete, verdrängte Bedürfnisse nach Kontakt und Nähe
können im Umgang mit Tieren reaktiviert werden;



Rücksichtnahme, soziale Sensibilität und sozial-antizipierendes Denken können in der
Interaktion mit Tieren ebenso gelernt werden, wie sozial angemessene Formen der
Selbstbehauptung;



soziale Ängste, die den Umgang mit anderen oft erschweren, verhindern oder in sozial
nicht akzeptable Bahnen lenken, können im Umgang mit dem Tier eher abgebaut
werden, als im Umgang mit Menschen;



die Balance zwischen Ego- und Altruismus wird im Umgang mit Tieren auf natürliche
Weise eingefordert und dadurch möglicherweise angebahnt;



durch die Stärkung des (sozialen) Selbstwertgefühls aufgrund der Erfahrung mit dem
Tier, gebraucht, gemocht und akzeptiert zu werden, wird die Wahrscheinlichkeit
erhöht, Erfahrungen und in der Interaktion mit dem Tier Gelerntes auf soziale
Situationen mit Menschen übertragen zu können.“

2.5.5 Emotionalität
Die Emotionen eines Menschen tragen zum individuellen und subjektiven Erleben bei.
Sie entscheiden, ob der Mensch etwas als angenehm oder unangenehm empfindet und können
zudem das vegetative Nervensystem beeinflussen. Da der Mensch die Steuerung der
Emotionen durch Sozialisierungsprozesse erlernt, ist diese individuell von Mensch zu
Mensch.
Die Frustrationstoleranz gegenüber unangenehmen Gefühlen auf längere Dauer ist ebenfalls
individuell ausgeprägt. Sind Emotionssteuerung und Frusttoleranz niedrig manifestiert, so
können affektiv geladene Situationen entstehen, die in einem missglückten Anpassungs- oder
Entladungsversuch Ausdruck finden, welcher in der Gesellschaft oft als Fehlverhalten
angesehen wird. Kurz andauernde, intensive Gefühlsabläufe können dabei mit körperlichen
Erscheinungen, Wahrnehmungsstörung oder verminderter Selbstkontrolle gekoppelt sein, was
als Affekt bezeichnet wird. Der Kontakt mit Tieren kann sowohl positive als auch negative
Emotionen hervorrufen, was als Ausgangspunkt für weiteres therapeutisches Arbeiten genutzt
werden kann. Die Anwesenheit von Tieren wirkt sich oft beruhigend auf Patienten und
Patientinnen aus, wodurch hohe Erregungszustände entspannt werden können (vgl.
VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.114f.).
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„Bei Kindern mit sozialen Ängsten kann ein zutrauliches, kuscheliges Tier diese Ängste,
selbst

bei Gegenwart anderer Menschen, teilweise reduzieren oder aufgrund seiner

beruhigenden Wirkung die gesamte Situation entspannen. Ist das Tier selbst das gefürchtete
Objekt, kann die reale Begegnung mit ihm, zum Beispiel einem Hund, die letzte Stufe der
„systemischen Desensibilisierung“ (Form der Angstintervention in der Verhaltenstherapie)
sein. Die emotionale Selbststeuerung kann im Umgang mit dem Tier unmittelbar gefördert
werden, da die artspezifischen Reaktionen auf affektive Äußerungen direkt situationslogisch
erfolgen. Kontaktgestörte oder kontaktängstliche Menschen werden im Umgang mit Tieren
einerseits eher die Kontaktsperre überwinden, andererseits werden sie bei anfänglichem
Misslingen eher bereit sein, die frustrierenden Gefühle auszuhalten und neue Versuche zu
wagen“ (VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.115).
2.5.6 Sprache und Kommunikation
Die Sprache ist essentiell für die soziale Einbindung in eine Gesellschaft und ist Teil der
Identitätsbildung eines Menschen. Die Tiergestützte Therapie kann bei jungen oder
beeinträchtigten Menschen die Laut- und Wortproduktion anregen. Durch das Reden mit dem
Tier kann beispielsweise die Sprachfähigkeit oder Sprechfreude unterstützt werden.
Im wechselseitigen Umgang mit dem Tier findet ebenfalls eine Form der Kommunikation
statt, die auf die Kommunikation mit Menschen übertragen werden kann - das Tier übernimmt
dabei eine Brückenfunktion. Selbst das Beobachten der Reaktionen der Tiere kann helfen,
eine

Sensibilität

für

das

Gegenüber

in

der

Kommunikation

zu

entwickeln.

Nonverbaler Ausdruck kann beispielsweise über Körperhaltung oder Mimik erlernt und für
den Umgang mit Menschen eingesetzt werden. Für alte, kranke oder einsame Menschen sind
Tiere zudem häufig die einzigen Kommunikationspartner, die deren Problemen und
Ereignissen zuhören. Dadurch fühlen sie sich verstanden und das Wohlbefinden kann
zumindest vorübergehend gesteigert werden (vgl. VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008,
S.115ff.).
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2.6

Wirkfaktoren der tiergestützten Therapie

Zu den Wirkfaktoren zählt man jene Inhalte eines therapeutischen Prozesses, die diesen
effektiv machen. Grundsätzlich kennt man aus der Psychotherapie eine Unterscheidung
zwischen spezifischen und unspezifischen Wirkfaktoren (vgl. COOPER, 2008 zit. nach
Mössler, 2014, S.101).
2.6.1 Spezifische und unspezifische Wirkfaktoren
Spezifische Wirkfaktoren sind definierte Handlungen seitens des Therapeuten oder der
Therapeutin die innerhalb eines Therapieverfahrens wirksam werden. Das therapeutische
Verhalten kann dabei konzeptionell erfasst werden und ist beobachtbar. So zählen zu diesen
Faktoren zum Beispiel Techniken, Interventionen oder die Haltung des Therapeuten (vgl.
COOPER, 2008 zit. nach Mössler, 2014, S.101).
Unspezifische

Wirkfaktoren

sind

beispielsweise

Respekt,

Verständnis,

Interesse,

Ermutigung, Anerkennung, Vergebung, Empathie oder die Beziehung, also Inhalte einer
Therapie, die besonders von Bedeutung sind jedoch nicht konzeptionell erfasst werden
können. Es handelt sich dabei eher um Qualitäten der menschlichen Interaktion. Diese
Qualitäten können auch in anderen Therapieformen wirken und sind nicht nur einer
bestimmten Form zugeordnet (vgl. COOPER, 2008 zit. nach Mössler, 2014, S.101).
2.6.2 Wirkfaktor Therapeutische Beziehung
Die therapeutische Beziehung gilt als wesentlicher Faktor für den Erfolg einer Therapie. In
der Tiergestützten Therapie wird dieser Faktor noch um die Beziehung zum Tier zu einer
Beziehungstriade ergänzt.
„In der tiergestützten Therapie ist die stabile Beziehung zwischen therapeutischer
Person und Therapiebegleittier unabdingbare Grundlage gemeinsamer Tätigkeit. Die
ethologischen Kenntnisse über die jeweilige Tierart sowie eine tragfähige und stabile
Beziehung zum anwesenden Tier sind Voraussetzung für ein gelingendes
therapeutisches Vorgehen. In der tiergestützten Therapie dürfen fachliche Fähigkeiten
der therapeutischen Person sowie Therapieaufträge nicht durch unvorhergesehene,
unkontrollierbare und damit störende Verhaltensweisen des Tieres beeinträchtigt
werden. Vielmehr können spontane Geschehnisse, die erkannt werden, therapeutisch
hilfreich genutzt werden. Im Rahmen der Psychotherapie stehen im Zusammensein mit
den Tieren vorwiegend Beziehungsfragen und nicht funktionell- orientierte
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Übungsbehandlungen im Vordergrund. Dies schließt gelegentliche Anweisungen im
Umgang mit den Therapietieren nicht aus“ (FRICK TANNER u. TANNER-FRICK,
2016, S.35f.).
2.6.3 Wirkfaktor Tiere
Tiere können aktiv handelnd, durch Beziehungs- und Kontaktaufnahme oder in einer
Verhaltungsbeobachtung in die Therapie einbezogen werden. Sie können dabei eine Vielfalt
von Gefühlen, Wahrnehmungen und Empfindungen auslösen. Die Aufgabe des Therapeuten
oder der Therapeutin besteht darin, das Geschehen rund um die Tiere aufmerksam zu
begleiten. Es wird versucht, das Erlebte mit den Tieren in den therapeutischen Prozess zu
integrieren und emotional und verbal aufzuarbeiten (vgl. TANNER FRICK u. FRICKTANNER, 2016, S.50f.). „Je nach Entwicklungsstand und Mentalisierungsfähigkeit
(Fähigkeit zu reflektieren und sich einzufühlen) des Klienten kann das Geschehen erlebt und
in die seelischen Strukturen aufgenommen werden“ (TANNER FRICK u. FRICK-TANNER,
2016, S.50).
Das Anfassen oder Streicheln der Tiere ist zudem eine basale Stimulation, die sich
vorwiegend

beruhigend

und

entspannend

auswirkt.

Neuere

Erkenntnisse

der

neurobiologischen Forschung bestätigen, dass beim Streicheln der Tiere das Hormon
Oxytocin ausgeschüttet wird, was eine prosoziale Wirkung auf den Menschen hat. Dadurch
ergibt sich eine beruhigende, angstlösende, stressvermindernde und entspannende Wirkung.
(vgl. TANNER FRICK u. FRICK-TANNER, 2016, S.50f.). „Es muss nicht zwangsläufig zu
einem direkten oder gar engen (Körper-) Kontakt zwischen Mensch und Tier kommen, um
einen Effekt oder eine Wirkung zu erzielen“(VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.97).
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3

Definition Musiktherapie

Die Berufsumschreibung im Österreichischen Musiktherapiegesetz lautet folgendermaßen:
„Die Musiktherapie ist eine eigenständige, wissenschaftlich-künstlerisch-kreative und
ausdrucksfördernde Therapieform. Sie umfasst die bewusste und geplante Behandlung
von Menschen, insbesondere mit emotional, somatisch, intellektuell oder sozial bedingten
Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, durch den Einsatz musikalischer Mittel in
einer therapeutischen Beziehung zwischen einem (einer) oder mehreren Behandelten und
einem (einer) oder mehreren Behandelnden mit dem Ziel
1. Symptomen vorzubeugen, diese zu mildern oder zu beseitigen oder
2. Behandlungsbedürftige Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern oder
3. Die Entwicklung, Reifung und Gesundheit des (der) Behandelten zu fördern und zu
erhalten oder wiederherzustellen“ (§ 6 MUSIKTHERAPIEGESETZ- MuThG,
2018).
Oberegelsbacher (DECKER-VOIGT et al., 2012, S.18) schreibt „Musiktherapie ist die
gezielte Verwendung des Mediums Musik oder seiner Elemente zu therapeutischen Zwecken“.
Neben der sprachlichen Kommunikation wird in der Musiktherapie mit nicht sprachlicher
Kommunikation

und

psychologischen

Mitteln

und

Techniken

gearbeitet.

Bei Menschen mit Leidenszuständen, Verhaltensstörungen oder Entwicklungsverzögerung
kann Musiktherapie positiv auf die seelische, geistige oder körperliche Gesundheit wirken.
Der Vorteil der Musiktherapie liegt darin, dass diese Menschen über eine andere Ebene als
die gewohnte sprachliche, erreicht werden können und infolgedessen ein emotionsbetonter
und unmittelbarer Zugang ermöglicht wird (vgl. DECKER-VOIGT et al., 2012, S.18).
In der aktiven Musiktherapie wird mit Stimme, Materialien oder verschiedensten
Instrumenten

versucht,

unterschiedlichste

Klänge

und

Töne

zu

erzeugen.

Die Improvisation in der Musiktherapie hat durch das spontane Entstehen lassen einen
experimentellen Charakter. Die lateinische Bedeutung des Wortes „improvisus“ bedeutet
„unvorhersehbar, unerwartet“ und deutet somit schon auf den Sinn und die Wirkung einer
Improvisation im musiktherapeutischen Setting hin. In Fachkreisen der Musiktherapie wird
zwischen freier und strukturierter Improvisation unterschieden. Bei der freien Improvisation
steht das Entstehen aus dem Hier und Jetzt, der gegenwärtigen Situation, den Gedanken und
Befindlichkeiten im Vordergrund. Es können innere Anteile des Patienten oder der Patientin
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zum Vorschein kommen, die sieverbal vielleicht nicht in dieser Weise kommunizieren können
oder wollen. Bei der strukturierten Improvisation gibt es hingegen unterschiedliche Vorgaben
wie zum Beispiel Spielregeln, Themen, Rollenspiele oder musikalische Strukturen (vgl.
DECKER-VOIGT et al., 2012, S.66ff.). Im Anschluss an eine Improvisation wird über das
Erlebte gesprochen. Die Improvisationen können alleine, gemeinsam mit dem Therapeuten
oder der Therapeutin oder auch in Gruppentherapiesettings mit anderen Patienten und
Patientinnen stattfinden.
Neben der aktiven Musiktherapie gibt es auch rezeptive Möglichkeiten. Dazu zählt primär,
dass der Therapeut oder die Therapeutin dem Patienten oder der Patientin vorspielt.
Dies kann sowohl freie oder strukturierte Improvisationen seitens des Therapeuten oder der
Therapeutin sowie das Vorspielen eingeübter Stücke aus der Literatur beinhalten.
Gegebenenfalls kann auch ein Tonträger abgespielt werden. Auch hier wird im Anschluss
über das Erlebte gesprochen, denn beim Zuhören können ebenfalls viele Gedanken oder
Emotionen auftreten. Sowohl bei der aktiven als auch bei der rezeptiven Musiktherapie steht
die Beziehung zum Patienten oder der Patientin im Vordergrund. Dafür ist es wichtig, dass
der Therapeut oder die Therapeutin sich auf den Patienten oder die Patientin einstimmt und
ihn oder sie in seiner oder ihrer derzeitigen Stimmung und Befindlichkeit abholt und nicht
versucht, ihm oder ihr beispielsweise eine ‚bessere‘ Laune aufzuzwängen (vgl. DECKERVOIGT et al., 2012, S.55ff.).
Alle oben kurz angeführten Methoden können folgende Ziele zugrundeliegend haben:


„Anbahnung von Kommunikation und Beziehung



Öffnung von psychovegetativen Kommunikationskanälen



Offenlegung und Veränderung sozialer Interaktionsmuster



Nachreifung krankheitswertiger früher Defizite



Probehandeln im Dienste von Problemlösung



Klinische Diagnostik



Karthatisches Freilegen verschütteter Emotionen und Traumata



Darstellung intrapsychischer Zustände und Konflikte



Nonverbale Konfliktbearbeitung



Transformieren und Strukturieren von Desintegrationszuständen bei Zerfall der
Persönlichkeit



Herstellung von Realitätsbezug über Symbolisierung
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Anregung freier Assoziation; Bewusstmachung von krank machenden
Einstellungen



Förderung der Erlebnis- und Genussfähigkeit.“ (DECKER-VOIGT et al., 2012,
S.19)

3.1

Rechtliche Aspekte zur Musiktherapie

Die Berufsausübung als Musiktherapeut oder Musiktherapeutin ist in Österreich seit 1. Juni
2009 durch das Bundesgesetz über die berufsmäßige Ausübung der Musiktherapie geregelt.
Diese Regelung ist essentiell, da Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen besonders
sensible Menschen behandeln. Zudem ist eine Abgrenzung zu esoterisch-musikalischen
Methoden notwendig, denn die Musiktherapie verspricht nicht eine wundersame Heilung
durch Musik, sondern soll durch bewusste und geplante Behandlung helfen, die körperliche,
seelische und geistige Gesundheit und das Wohlbefinden des Patienten oder der Patientin zu
verbessern. Ebenso findet eine Abgrenzung zu Psychotherapien oder Kunsttherapien statt, die
gelegentlich musikalische Mittel mit einbeziehen (vgl. DECKER-VOIGT et al., 2012, S.18ff.
und MUSIKTHERAPIEGESETZ- MuThG, 2008, aktuelle Fassung).

Berufe im Zusammenhang mit der menschlichen Gesundheit, Kierein, M., Vorlesungsskript "Rechtsund Berufskunde"
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Folgend werden einige wichtige Punkte aufgelistet, die im Musiktherapiegesetz geregelt sind:
3.1.1 Eigenverantwortliche und mitverantwortliche Berufsausübung
Es wird zwischen mitverantwortlichen und eigenverantwortlichen Musiktherapeuten und
Musiktherapeutinnen unterschieden. Mitverantwortliche dürfen den Beruf Musiktherapie nur
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ausüben, wenn eine Anordnung durch einen Arzt oder
einer Ärztin, einen klinischen Psychologen oder eine klinische Psychologin, eine
eigenverantwortlich berufsberechtigten Musiktherapeuten oder Musiktherapeutin, einen
Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin oder einen Zahnarzt oder eine Zahnärztin
erfolgt. Eigenverantwortliche Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen bedürfen zur
Behandlung ebenso eine Überweisung einer der eben genannten Berufsgruppen, dürfen aber
zusätzlich selbständig in einer Praxis arbeiten. Für die Ausübung als mitverantwortliche/r
Musiktherapeut oder Musiktherapeutin ist ein Abschluss eines Bachelorstudiums an einer
österreichischen Universität oder Fachhochschule notwendig. Um eigenverantwortlich zu
arbeiten, ist ein Diplomstudiengang oder Masterstudium der Musiktherapie in Österreich zu
absolvieren.

Nach

Abschluss

des

Studiums

ist

zudem

die

Eintragung

in

die

Musiktherapeutenliste des Bundesministeriums notwendig, um den Beruf Musiktherapie
gesetzmäßig ausüben zu dürfen. (vgl. § 7 und § 8 MUSIKTHERAPIEGESETZ, 2008).
3.1.2 Dokumentationspflicht
Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen sind verpflichtet, Beginn, Verlauf und
Beendigung der Therapie festzuhalten. Weiters werden auch personenbezogene Daten, sofern
diese in Bezug zur Behandlung stehen, Art und Umfang der musiktherapeutischen Methoden
und Interventionen, erfolgte Aufklärungsschritte, das vereinbarte Honorar und besondere
Vorkommnisse dokumentiert. Zusätzlich müssen auch allfällige Empfehlung zur ergänzenden
Abklärung durch beispielsweise Ärzte dokumentiert werden. Patienten und Patientinnen
haben

jederzeit

ein

Recht

auf

eine

Einsicht

in

die

Dokumentation.

Die Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen müssen diese Dokumentation mindestens
zehn Jahre aufzubewahren (vgl. § 30 MUSIKTHERPIEGESETZ- MuThG, 2008).
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3.1.3 Verschwiegenheitspflicht
Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen sind zur Verschwiegenheit über bekannt
gewordene Inhalte verpflichtet. Zum Zwecke einer Zeugenaussage vor Gericht oder vor
Verwaltungsbehörden ist eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht nur durch die
behandelte

Person

zulässig

(vgl.

$

32

MUSIKTHERAPIEGESETZ,

2008).

Die

Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn Lebensgefahr oder die Gefahr einer
beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung für den Patienten oder die
Patientin oder eine dritte Person besteht. In diesem Falle ist eine Hilfeleistung erforderlich
(vgl. § 95 STRAFGESETZBUCH (StGB), BGBI, Nr. 60/1974).
3.1.4 Fortbildungspflicht
§ 29 des MUSIKTHERAPIEGESETZTES (2008) schreibt vor, dass Musiktherapeuten und
Musiktherapeutinnen zur Berufsausübung nach bestem Wissen und Gewissen innerhalb von
drei Jahren Fortbildungen im Ausmaß von 90 Einheiten nachweisen müssen. Darunter fallen
beispielsweise Supervision und Fortbildungsveranstaltungen zu musiktherapeutischen oder
anderen berufsrelevanten Themen.

3.2

Praxisfelder der Musiktherapie

Die Musiktherapie hat inzwischen ein großes klinisches Behandlungsspektrum entwickelt und
hat sich in im Besonderen dort etabliert, wo Patienten und PatientInnen mit körperlichen,
seelischen

oder

geistigen

psychotherapeutische

Krankheiten,

Behandlung

oder

Behinderungen,
psychohygienische

Störungen

oder

Begleitung

Krisen

benötigen.

Dabei lässt sich schnell erkennen, dass die Musiktherapie eigentlich für Patienten und
Patientinnen jeden Alters eingesetzt werden kann (vgl. DECKER-VOIGT et al., 2012,
S.21ff.).
3.2.1 Babys, Kinder und Jugendliche
Bereits bei neugeborenen und frühgeborenen Babys kann Musiktherapie indiziert sein.
Die Musiktherapie kann hier über die Komplikationen der Geburt und die damit
einhergehenden Ängste hinweg helfen. Außerdem kann Musiktherapie die Eltern-Kind
Beziehung fördern und zum Wohlbefinden von Eltern und Kind beitragen, insbesondere,
wenn dieses auf einer Intensivstation den lauten Geräuschen und unangenehmen Prozeduren
ausgesetzt ist.
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Bei Kindern und Jugendlichen kann Musiktherapie beträchtlich zur Regulierung von
Emotionen und Impulsen beitragen oder die kognitive, körperliche oder seelische
Entwicklung und Reifung unterstützten. Ausloten von Grenzen, Probehandeln oder Erleben
von Selbstwirksamkeit können hier zentrale Punkte der Therapie darstellen (vgl. JACOBSEN
u. THOMPSON, 2017).
3.2.2 Psychotherapie und Psychosomatik
In der Psychotherapie oder Psychosomatik werden sprachfähige Erwachsene oder Jugendliche
behandelt. Die Musik wird hier als nonverbaler Zugang verwendet, um neben der Sprache auf
dieser ungewohnten Ebene zu kommunizieren. In Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärztinnen,
Psychologen und Psychologinnen, verschiedenen anderen Therapeuten und Therapeutinnen,
Schwestern und Pflegern wird das Behandlungskonzept ständig moduliert (vgl. DECKERVOIGT et al., 2012, S. 22)
3.2.3 Psychiatrie
Neben der medikamentösen Therapie ist Musiktherapie oft die einzige Form der
Psychotherapie, die diese Patienten und Patientinnen erhalten (vgl. DECKERVOIGT et al.,
2012, S.22). „Aufgrund der großen Bandbreite von Erkrankungen und Störungen werden in
der Psychiatrie Patienten auf den verschiedenen Stationen mit unterschiedlichen
therapeutischen Konzepten behandelt, auf die der Musiktherapeut sich jeweils einstellen
muss“ (DECKERVOIGT et al., 2012, S.22).
3.2.4 Menschen mit Behinderung
Dieser Bereich ist einer der ältesten Einsatzgebiete der Musiktherapie, da Menschen mit
geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung häufig sehr stark auf Musik ansprechen.
Musiktherapie dient hier zum einen der Möglichkeit zur Interaktion (vgl. DECKERVOIGT et
al., 2012, S.22) zum anderen der gezielten Förderung von spezifischen motorischen,
kommunikativen, kognitiven, affektiven oder sozialen Fähigkeiten (vgl. URE, 2014,
S.189ff.).
3.2.5 Neurologische Rehabilitation
Die Ziele der musiktherapeutischen Behandlung bei neurologischen Patienten und
Patientinnen liegt insbesondere im emotionalen, krankheitsverarbeitenden und interaktiven
Bereich. Seitens der Ärzte und Ärztinnen wird ebenso der Einsatz im sensorischen,
motorischen oder kognitiven Bereich befürwortet. Die Musiktherapie findet hier neben den
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bereits genannten ausdrucksfördernden Anwendungsmöglichkeiten auch funktionelle
Anwendung. Dabei wird die Musik genutzt, um Bewegungsabläufe hervorzurufen oder zu
unterstützen. Auch bei komatösen Patenten und Patientinnen kann Musiktherapie Interaktion
ermöglichen, welche sich beispielsweise durch Veränderungen am Gesichtsausdruck, der
Herz oder Atemfrequenz zeigt (vgl. GLENTZER, 2014, S. 281ff.).
3.2.6 Innere Medizin
In diesem Bereich geht es ebenfalls um eine Hilfestellung zur emotionalen Verarbeitung
körperlicher Erkrankungen. Die Verbesserung des emotionalen Befindens soll hier auch den
körperlichen Heilungsprozess unterstützten, indem Ressourcen aktiviert und Blockaden gelöst
werden (vgl. DECKER-VOIGT et al., 2012, S.23).
3.2.7 Geriatrie
Musiktherapie in einer Geriatrie oder einem Pflegewohnheim richtet sich an alte Menschen
die das Leben als quälend wahrnehmen. Durch Musiktherapie sollen ihnen Momente der
Lebendigkeit und Heiterkeit erfahrbar werden. Außerdem können schöne Erinnerungen aus
dem Leben hervorgerufen und thematisiert werden. Lieder aus der Vergangenheit spielen
dabei eine wichtige Rolle. Nach dem Psychoanalytiker Erik Erikson besteht die Aufgabe von
Menschen in dieser Lebensphase darin, Verluste zu akzeptieren und das gelebte Leben positiv
zu resümieren, um zur persönlichen Integrität zu finden (vgl. GRÜNEWALD, 2014, S. 297ff
und vgl. DECKER-VOIGT et al., 2012, S.23).
3.2.8 Onkologie, Hospiz, Palliativmedizin
In

diesem

Bereich

wird

Musiktherapie

unter

anderem

für

Coping

eingesetzt.

Das musiktherapeutische Angebot zielt auf die seelische Begleitung bei schweren und
lebensverändernden Krankheiten ab und hilft bei der Sterbebegleitung (vgl. DECKERVOIGT et al., 2012, S.23).
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3.3

Wirkfaktoren in der Musiktherapie

Musiktherapeutische Verfahren können einen unterschiedlichen Fokus auf Wirkfaktoren
legen. Analytisch orientierten Verfahren wird ein Fokus auf die Wirkung von der Bearbeitung
unbewusster Konflikte und dem Ermöglichen von Übertragungsbeziehungen zugeschrieben.
Behavioristische Verfahren stellen das Umwandeln negativer Konditionierungen durch
übungsorientierte Techniken und das Erlernen von Bewältigungsstrategien in den
Vordergrund. Humanistische Verfahren sehen ein aktives und leibbezogenes Arbeiten im Hier
und Jetzt in Zusammenhang mit den Wirkfaktoren und das Aktivieren von Ressourcen und
der Einbezug der Familie sind in systemischen Verfahren zentral (vgl. DECKER-VOIGT et
al., 2008, S.27ff. und MÖSSLER, 2014, S.97ff.)
„Nicht die Wirkung der Musik als Therapie, sondern die Wirkung von Musik in der
Therapie,

wie

Bruscia

(1998)

die

Bedeutung

der

Musik

zwischen

musiktherapeutischen und musikmedizinischen Verfahren voneinander unterscheidet,
ist die Basis, auf der wir unserer Identität als MusiktherapeutIn gründen. Mit dem
Selbstverständnis bewegen wir uns mit unserem Interesse an musiktherapeutischen
Wirkfaktoren hin zur Psychotherapieforschung.“ (MÖSSLER, 2014, S.100)
COOPER (2008, zit. nach MÖSSLER, 2014, S.101f) unterteilt therapeutische Wirkfaktoren
innerhalb der spezifischen und unspezifischen zusätzlich in folgende fünf Kategorien in denen
diese

stattfinden

können:

die

Grundorientierung

des

therapeutischen

Verfahrens,

therapeutische Techniken, die Klienten und Klientinnen, die Therapeuten und Therapeutinnen
und die therapeutische Beziehung (vgl. MÖSSLER, 2014, 101f).
3.3.1 Therapeutische Grundorientierung
Studien im Rahmen der Verhaltenstherapie haben gezeigt, dass die therapeutische
Grundorientierung insbesondere bei psychischen Erkrankungen in Zusammenhang mit Angst,
Depression, Bulimie, sexueller Dysfunktion oder Schizophrenie wirksam ist. Der Effekt
anderer Therapieformen sei nur begrenzt sichtbar. Forschungsergebnisse deuten darauf hin,
dass

unterschiedliche

Patienten

und

Patientinnen

individuell

auf

unterschiedliche

Therapieverfahren besser oder schlechter ansprechen, was im Zusammenhang mit dem
Wirkfaktor ‚Klienten und Klientinnen‘ steht (vgl. MÖSSLER, 2014, S.101).
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3.3.2 Therapeutische Techniken
Techniken, die als wirkungsvoll gelten sind (vgl. MÖSSLER, 2014, S.97ff.):


„Bona-fide-Techniken; damit sind jene Techniken gemeint, die die TherapeutInnen
im „guten Glauben“ an ihre Therapieform, in der sie ausgebildet wurden und die
auf soliden psychologischen Prinzipien basiert, ausüben



Verhaltenstherapeutische Techniken; insbesondere expositionsbasiert
Interventionen wurden vor allem bei Angststörungen als wirkungsvoll
nachgewiesen



Die Deutung; diese zeigt ihre Wirkung, wenn sie passend und anbietend im
Rahmen einer haltenden therapeutischen Beziehung zum Ausdruck kommt



Humanistische Techniken; basierend auf dem Erleben und Verarbeiten von
Emotionen führen diese zu einem positiven Therapieeffekt



Zuhören, Paraphrasieren und Ermutigung“(MÖSSLER, 2014, S.102)

3.3.3 Die Klienten und Klientinnen
Forschungsergebnisse zu den Klienten und Klientinnen (im therapeutischen Setting Patienten
und Patientinnen) ergeben, dass die Klienten und Klientinnen selbst einer der stärksten
Prädiktoren von Therapieeffekten ist. Je besser sich die Patienten und Patientinnen auf die
Therapie einlassen können, umso besser ist der Therapieeffekt. Neben einer positiven
Einstellung ist auch eine realistische Erwartungshaltung in Bezug auf die Möglichkeiten und
Grenzen der Therapie essentiell. Alter, Geschlecht, Sexualität und Herkunft scheinen
hingegen kaum Einfluss auf die Therapie zu nehmen (vgl. MÖSSLER, 2014, S.102).
3.3.4 Die Therapeuten und Therapeutinnen
Studien lieferten Ergebnisse, die zeigen, dass sich das Wohlbefinden der Therapeuten und
Therapeutinnen auf das Therapieergebnis auswirkt. Die Werte und Haltung der Therapeuten
und Therapeutinnen scheinen ebenfalls eine fundamentale Rolle zu spielen. Selbstverständlich
ist auch die professionelle Entwicklung des Therapeuten oder der Therapeutin durch eine
entsprechende Ausbildung, Supervision und Erfahrung wichtig für den Erfolg einer Therapie.
Persönlichkeitsmerkmale, Alter und persönliche Lebenserfahrung scheinen hier weniger
tragend zu sein, mehr jedoch die Bezogenheit zu den Patienten und Patientinnen (vgl.
MÖSSLER, 2014, S.102f.).
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3.3.5 Die Therapeutische Beziehung
Die Therapeutische Beziehung wird als wesentlicher Wirkfaktor angesehen. Die Stärke des
therapeutischen Bündnisses welches das gegenseitige Einverständnis und die Zusammenarbeit
hinsichtlich der Therapieziele und Therapieinhalte betrifft, sowie positive Wertschätzung und
Kongruenz wirken sich gut auf die therapeutische Beziehung aus. Die Empathiefähigkeit der
Therapeuten und Therapeutinnen nimmt besonders großen Einfluss auf den positiven
Therapieverlauf. Positives Feedback an den Patienten oder die Patientin und gemäßigte
Transparenz in Bezug auf persönliche Gedanken und Erfahrungen wirken ebenfalls
unterstützend für die therapeutische Beziehung (vgl. MÖSSLER, 2014, S.103).
3.3.6 Musiktherapie-spezifische Wirkfaktoren
In der Musiktherapie gibt es derzeit noch nicht ausreichend empirische Forschungsergebnisse
um generalisierbare Aussagen über die Wirkfaktoren zu treffen (vgl. MÖSSLER, 2014,
S.105f).

Fritz

Hegi-Portmann

benennt

nach

einer

qualitativen

Analyse

von

musiktherapeutischen Prozessen fünf musikspezifische Wirkfaktoren, die er unterschiedlichen
Krankheitsbildern zuordnet (vgl. HEGI, 1998,S. 61-316):

Wirkungskomponenten

Problemfelder und Krankheitsbilder

Klang

Gefühls- und Affektstörungen (z.B. Depression, Manie)

Rhythmus

Bindungs- und Abgrenzungsproblematik, Maß- und
Zeitproblematik (z.B. Stress, Kreislauferkrankungen, Burn-out)

Melodie

Berührt Erinnerungen, die Jetzt-Gestaltung, Gestaltung von
Lebensentwürfen oder Absichten bzw. deren Blockierung (z.B.
narzisstische Störungen)

Dynamik

Bei gegensätzlichen Kräften, Wiedersprüchen, Spannungen (z.B.
Angststörungen)

Form

Fixierung, Umstrukturierung, Verwandlungen (z.B. bei Sucht
oder Psychose)

Die Systematisierung von Hegi-Portmann dient sowohl der Diagnostik als auch der
Indikation.
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Dorit Amir ermittelte mittels Klienten- und Klientinneninterviews sowie Therapeuten- und
Therapeutinneninterviews qualitativ folgende Wirkungskomponenten, die er als „meaningful
moments“ bezeichnet hat.


Moments of awareness

–

Momente der Erkenntnis und Bewusstheit



Insight

–

Einsicht



Accaptance

–

Akzeptanz



Freedom

–

Freiheit



Wholeness

–

Ganzheitlichkeit



Integration

–

Integration



Completion

–

Vollendung



Beauty

–

Schönheit



Spirituality

–

Spiritualität



Intimacy with self

–

Selbstvertrautheit



Ecstasy

–

Extase



Joy

–

Freude



Musical intimacy between client and therapist
–

musikalische Vertrautheit zwischen Patient oder
Patientin und Therapeut oder Therapeutin (vgl.
AMIR, 1998; zit. nach MÖSSLER, 2014, S.105).

Für das Entstehen dieser bedeutungsvollen Momente nennt er folgende Faktoren:


„Das Setting, d.h. durch die Musik und die Teilnahme an einer Gruppe



Die TherapeutInnen, d.h. durch ihr Wissen und ihre Erfahrung, die Resonanz
eigener Impulse, das Erkunden der Bedürfnisse der KlientInnen (Empathie),
den Glauben an das eigene therapeutische Handeln und Wissen, durch das
eigene Menschenbild



Die KlientInnen, d.h. durch die Bedeutung, die KlientInnen selbst der Musik
zukommen ließen, durch die eigene Selbstwahrnehmung, durch die innere
Motivation und Hingabe zur therapeutischen Arbeit, den eigenen Mut,
Herausforderungen, anzunehmen, die eigene Wahrnehmung der
therapeutischen Beziehung, das Vertrauen in sich selbst sowie in den
TherapeutInnen und dem Prozess gegenüber“ (MÖSSLER, 2014, S.106)

Während HEGI (1998) vorwiegend spezifische, musikalische Wirkfaktoren beschreibt, so
bleibt AMIR (1996) vorwiegend bei unspezifischen Wirkfaktoren, die innerhalb der
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Musiktherapie wirksam werden können. Musik spielt dabei dennoch eine zentrale Rolle.
Zudem zeigen die Ergebnisse einer Fragebogenerhebung für GruppenmusiktherapiePatienten und Patientinnen von DANNER u. OBEREGELSBACHER (2001), dass sowohl
spezifische als auch unspezifische Wirkfaktoren in der Musiktherapie zur Geltung kommen.
spezifische Faktoren

unspezifische Faktoren

Ausdruck, Darstellung und Kommunikation

Funktion der Gruppe per se

mittels Musik
Aktives musikalisches Beziehungsangebot

Wertschätzendes Verhalten der

der MusiktherapeutInnen

MusiktherapeutInnen

Musiktherapeutisches Durcharbeiten und
Möglichkeit zur musiktherapeutischen
Transformation
(MÖSSLER, 2014, S.106)
Als Anmerkung schreibt MÖSSLER (2014, S.106f.), es sei wichtig, gute und flexible
Therapeuten und Therapeutinnen auszubilden, damit diese sich individuell auf einzelne
Patienten und Patientinnen einlassen und eine therapeutische Beziehung aufbauen können. Es
sei zu bedenken, dass die Patienten und Patientinnen selbst zu einem Großteil für die
Wirksamkeit des Prozesses verantwortlich sind. Ein „rezeptartiges“ anwenden von Techniken
hat wenig Wirkung. „Der Ausdruck sowie die Gestaltung und Durcharbeitung persönliche
Themen mittels des Mediums Musik scheint eine zentrale Bedeutung für KlientInnen in der
Musiktherapie zu haben, wodurch sich vermuten lässt, dass der Musiktherapie
verfahrensspezifische Wirkfaktoren zugesprochen werden können“ (MÖSSLER, 2014, S.
107).
Am Josef Ressel Zentrum in Krems wird aktuell mittels unterschiedlicher wissenschaftlichmethodischer Zugänge (Videografie, Elektrokardiografie, Elektroenzephalografie, etc.) an so
genannten „speziellen therapeutischen Begegnungsmomenten“ geforscht. Ergebnisse sollen
beweisen, dass es biologische Übereinstimmungen zwischen Therapeuten/Therapeutin und
Patienten/Patientin gibt, wenn diese „Begegnungsmomente“ (vergleichbar mit „meaningfull
moments“ von AMIR (1996)) stattfinden, um daraus evidenzbasierte Grundlagen für den
Einsatz der Musiktherapie in der neurologischen Rehabilitation zu schaffen (vgl. DOPPLER,
2018). Auch an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien gibt es ähnliche
Forschungsansätze.
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4

Tiergestützte Musiktherapie
„Auch wenn das Tier im Therapieprozess eine ähnlich unterstützende Funktion
einnehmen sollte, wie beispielsweise ein Musikinstrument, so muss immer gegenwärtig
bleiben, dass es sich bei einem Tier, im Gegensatz zum Musikinstrument, um ein
lebendes Wesen handelt, dessen Eigenarten und Bedürfnisse berücksichtigt bzw.
befriedigt werden müssen, damit die möglichen positiven Wirkungen voll zum Tragen
kommen“ (VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.45f.).

4.1

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Die Unterscheidung zwischen spezifischen und unspezifischen Wirkfaktoren (COOPER,
2008, zit. nach MÖSSLER, 2014) ermöglicht es, die therapiespezifischen Faktoren näher zu
beleuchten und sie in ihrer spezifischen Wirkungsweise zu vergleichen. Im folgenden Teil
sollen daher die spezifischen Wirkfaktoren Tiere und Instrumente gegenüber gestellt werden.
4.1.1 Tier VS Instrument
NESTMANN (vgl. 1994, zit. nach Strunk 2009) hat die Wirkungsebenen der tiergestützten
Interventionen in die drei Kategorien physische und physiologische Wirkungen, psychische
Wirkung und soziale Wirkung unterteilt und PROTHMANN (2007, S. 24ff., zit. nach Strunk
2009) hat diese mit Studienergebnissen und Beispielen ergänzt. Die folgende Tabelle bezieht
sich auf die von STRUNK (2009, S.12ff.) erstellte Übersichtstabelle über die Wirkfaktoren
der tiergestützten Therapie, sowie auf die von Sandra Lutz HOCHREUTENER (2009,
S.35ff.) beschriebenen therapeutische Funktionen der Musik und wurde von der Autorin
dieser Arbeit modifiziert.
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Gegenüberstellung von tiergestützten und musiktherapeutischen Wirkfaktoren
Wirkungsebene

Wirkungsspektrum

Therapeutische Funktionen der Musik

Herz-/

Senkung des Blutdruckes und der Herzfrequenz,

Senkung des Blutdrucks, Herzfrequenz, Atmung und

Kreislauffunktionen

Kreislaufstabilisierung

Puls sowie Muskeltonus bei trophotroper

Physische und physiologische Wirkungen

(=fließende, nicht akzentuierte) Musik
Bewegungsapparat

Muskelentspannung, Abnahme von Spastik, Besserung des

Reduzierter Muskeltonus bei trophotroper Musik,

Gleichgewichtes

Aktivierung durch ergotrope Musik (Rhythmen, steil
an- und abfallende Tonlinien, Dynamik etc.),
Verbesserte Koordination

Nervensystem

Neuroendokrine Wirkungen, Ausschüttung von Endorphinen Wirkung der Musik auf das vegetative
(Stressabbau), Änderung der Schmerzwahrnehmung

Nervensystem, sowohl aktivierend als beruhigend

Motorische Aktivierung, Bewegung an der frischen Luft,

Basale sensorische Stimulation, Betätigung der

Training der Muskulatur, Aktivierung der Verdauung,

Muskulatur durch Spielen des Instruments,

bessere Ernährung und Körperpflege, Reduzierung von

Wahrnehmung der eigenen inneren Rhythmen und

Übergewicht oder Suchtstoffen, Förderung einer

des leiblichen Innenraums, eigenes Tempo und

regelmäßigen Tagesstruktur

Struktur finden

Lebenspraktische

Ersatz gestörter Sinnesfunktionen, Führung beeinträchtigter

Sensomotorische Auseinandersetzung mit der

Hilfe

Personen (Blinde, Gehörlose, Rollstuhlfahrer)

Beschaffenheit der Instrumente

Gesundheitsverhalten
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Stabilisieren der

Bedingungslose Akzeptanz und Zuneigung,

Musik berührt und kann tiefe Empfindungen

Befindlichkeit

Bestätigung, Trost, Zärtlichkeit, körperliche Nähe,

auslösen, darunter auch Gefühle wie Urgeborgenheit

Begeisterung

und Aufgehobensein, Sicherheit und Verlässlichkeit
vermittelt durch Musik und therapeutische
Beziehung, Musik kann Schutz und Sicherheit vor
emotional schwierigen Situationen bieten, Resonanz

Psychische Wirkungen

bekommen
Förderung von positivem

Konstante Wertschätzung, Erfahrung von

Musiktherapie ermöglicht Probehandeln, Musik

Selbstbild,

Selbstwirksamkeit, Bewunderung erfahren, Gefühl

kann als verstärkender Partner agieren und dem

Selbstwertgefühl und

gebraucht zu werden, Verantwortungsbedarf,

eigenen Selbst mehr Ausdruck verleihen, vermittelt

Selbstbewusstsein

Bewältigungskompetenz

das Gefühl größer, stärker, lauter zu sein als zuvor,
Identitätsbildung durch Musik aus der Heimat,
dadurch Zugehörigkeitsgefühl

Förderung von Kontrolle

Kontrollerfahrung durch Pflege, Versorgung,

Regulierung von eigenen Emotionen,

über Umwelt und sich

Führung, Gehorsamkeitserziehung, dabei

Erlebnisintensivierung, Verbesserung der

selbst

Selbstkontrolle, Sensibilisierung für eigene

Reflexionsfähigkeit, Sensibilisierung für eigene

Bedürfnisse und Ressourcen, Druck zu aktiver

Bedürfnisse und Ressourcen, Copingfähigkeiten,

Bewältigung, Copingfähigkeiten, Kompetenz,
Zutrauen
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Förderung von Sicherheit,

Bedingungslose Akzeptanz, wertfreie, konstante und

Musik kann die Atmosphäre des Aufgehoben- und

Selbstsicherheit, Abbau

kontinuierliche Zuneigung, unkritische

Getragenseins vermitteln

von Angst

Bewunderung, unbedrohliche und belastungsfreie
Interaktionssituation, einfache, basale

Psychische Wirkungen

Lebenserfahrung
Stressreduktion,

Änderung der Wahrnehmung und Interpretation von

Musik kann Assoziationen hervorrufen, innere

Beruhigung, Entspannung

Belastungen, Gelassenheit, Trost, Beruhigung,

Bilder die Gefühle auslösen, Ressourcen aktivieren,

Ablenkung von Angst machenden Stressoren,

trophotrope Musik kann die Entspannung fördern,

Umbewertung von belastenden Ereignissen,

Durch aktiven musikalischen Ausdruck von

Aufwertung kleiner Freuden.

Gefühlen kann Entladung und dadurch
Stressreduktion stattfinden, neue Sichtweisen
können entstehen

Soziale Integration

Erfüllen des Bedürfnisses nach Anschluss,

Durch die Musik, insbesondere das Für-Spiel eines

Zusammensein, Geborgenheit, Erfahrung von Nähe,

Therapeuten, kann Vertrauen zum Gegenüber

Gemeinsamkeit

geschaffen werden, Resonanz

Regressions-, Projektions-

Stilles Zuhören, Ermöglichen von affektiver

Zuhören, empfangen dürfen, Musik kann in

und

Entladung und emotionaler Offenheit,

Rollenspielen, Bewegungsaktivitäten etc. das

Entlastungsmöglichkeit

Erinnerungsstütze, Identifikations- und

Erleben intensivieren, Symbolbildung, Identifikation

Projektionsfläche

mit Instrumenten und durch Musik ausgelöste
Emotionen und Assoziationen
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Antidepressive und

Gemeinsamkeit, Vertrauen und Vertrautheit, sicherer

Musik trägt unterschiedliche Stimmungen und

antisuizidale Wirkung

Halt und emotionale Zuwendung, Reframing von

Gefühle, Kommunikation auf musikalischer Ebene,

Stresserlebnissen, Förderung einer aktiven

Vertrauen und Vertrautheit durch gemeinsames

Bewältigungsstrategie, Förderung von Aktivität,

Musikmachen und Erleben.

Verantwortung, Bezogenheit, Trost und Ermutigung,
Erleben von Freude, Spontanität und Spaß
Aufhebung von

Direkt durch Tierkontakt, indirekt durch Förderung

Durch Erlernen neuer Kommunikationsmuster,

Einsamkeit und Isolation

zwischenmenschlicher Interaktionen in Gegenwart

Musik als Vehikel- und Kathalysatorfunktion durch

von Tieren- „sozialer Katalysator“, Erleichterung der

nonverbales Ausdrücken von Gefühlen,

Soziale Wirkungen

Kontaktaufnahme durch „Eisbrecher“-Funktion
Nähe, Intimität,

Musik kann Nähe und Geborgenheit vermitteln,

Körperkontakt

durch das gemeinsame Musizieren kann Intimität auf
musikalischer Ebene stattfinden

Streitschlichtung,

Tiere selbst bieten eine Fülle an Gesprächsstoff,

Probehandelnde Gespräche durch musikalische

Familienzusammenhalt

stärkere intrafamiliäre Kommunikation, Stärkung des

Improvisation,

und Rettung der

Gefühls der Zusammengehörigkeit

Beziehung
Positive soziale

„Sympathiebonus“, Erleichterung offener und

Attribution

unverkrampfter Interaktionen

Musik als nonverbale Kommunikation,
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4.2

Weitere Überschneidungspunkte

Neben den therapiespezifischen Eigenschaften gibt es auch im Alltag bzw. im normalen
Lebensumfeld immer wieder Felder, in denen sich Musik bzw. Instrumente und Tiere
begegnen. Einige dieser Überschneidungspunkte reichen zurück in frühe Zeiten, manche
davon sind immer noch gegenwärtig,
Diese Überschneidungsfelder können ebenfalls interessante Inhalte für ein tiergestütztes
Musiktherapiesetting bieten.
4.2.1 Instrumente aus Tiermaterialien
Schon

in

frühen

Zeiten

wurden

Instrumente

aus

Tiermaterialien

hergestellt.

Angeblich ist das erste vom Menschen hergestellte und benutzte Instrument eine Flöte,
geschnitzt aus einem Vogelknochen. Ein weiteres, sehr früh eingesetztes Instrument ist die
Schamanentrommel, die mit Ziegen- oder Rentierhaut bespannt wurden. Sogar Ziegenhufe
findet man früh schon aufgefädelt als Rassel. Später in der Instrumentenbaugeschichte kommt
durch den Geigenbau der Einsatz von Pferdehaaren bei der Bogenherstellung hinzu und die
ersten Saiten für Zupf und Streichinstrumente wurden aus getrocknetem Darm von Tieren
hergestellt. Auch in der heutigen Musikinstrumentenherstellung findet man immer noch
Tiermaterialien.
Diese frühen geschichtlichen Aspekte des Instrumentenbaus sind inhaltlich in erster Linie
zwar nicht optimal für den Therapiegebrauch, dennoch könnten Teilaspekte einen
interessanten Input bringen. Zudem bieten die taktilen Aspekte, beispielsweise auf einer
Felltrommel, teilweise interessante Ansätze für deren Verwendung.
4.2.2 Tiere und Musikinstrumente
In vielen Bereichen der Tierwelt lassen sich Überschneidungspunkte mit Musik finden wie
beispielsweise musikalische Laute die zur Kommunikation verwendet werden oder Klänge,
die als Orientierung dienen. Bei Weidetieren haben Leittiere häufig Signalglocken, damit
andere Herdenmitglieder wissen, wo sich dieses gerade befindet. Vögel unterschiedlicher
Arten verwenden ihren Gesang, um verschiedene Signale zu versenden, die Melodien sind
eine Art der nonverbalen Kommunikation. Hunde und Greifvögel lassen sich durch
Pfeifsignale herbeirufen und Pferde reiten bei der Dressur zum Takt der Musik. Diese und
viele weitere Verknüpfungen zwischen Tierwelt und Musik sind zwar keine primären
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Anwendungsmöglichkeiten für ein Konzept der tiergestützten Musiktherapie, sie könnten aber
wertvolle

Beobachtungsaspekte

in

eine

Therapiesitzung

hineinbringen

und

Reflexionsprozesse anregen.
4.2.3 Rhythmus
Tiere haben unterschiedliche Rhythmen, wodurch ebenfalls eine unmittelbare Brücke zur
Musik geschlagen wird. Je nach Tierrasse lassen sich verschiedenste Tag-Nacht-Rhythmen,
Fressrhythmen, Gehrhythmen, Atemrhythmen usw. beobachten.

4.3

Konzept

Im folgenden Kapitel sollen jene Aspekte kurz erläutert werden, die in jeweils auch für
tiergestützte Musiktherapie wichtig zu bedenken sind. Teilweise stammen die folgenden
Punkte aus dem Musiktherapiegesetz, teils auch aus Konzepten für tiergestützte
Psychotherapie.
4.3.1 Erstgespräch
Bei einem Erstgespräch soll ein erstes Kennenlernen zwischen dem Therapeuten oder der
Therapeutin und dem Patienten oder der Patientin stattfinden und die Problematik, sowie eine
Zielsetzung sollten abgeklärt werden. Sofern der Einbezug des Tieres geplant ist, sollte
unbedingt auch abgeklärt werden, ob eine Tierhaarallergie oder Tierphobie vorliegt und ob
überhaupt Interesse am Einbezug des Tieres steht. Bereits beim Erstgespräch kann die
Präsenz eines Tieres helfen, die Angst vor der neuen Situation und dem Therapeuten oder der
Therapeutin zu überwinden. In Interaktion mit einem Tier zu treten, fällt oftmals leichterals
mit einem fremden Menschen, zumal die ruhige Atmung, der regelmäßige Herzschlag und das
weiche Fell beim Streicheln beruhigend wirken können. Durch den Umgang mit dem Tier
wiederrum, kann der Therapeut oder die Therapeutin häufig auch schon interessante Hinweise
auf eine mögliche Problematik erkennen. Auch die Reaktionen des Tieres können ein
interessanter Spiegel sein, insbesondere Hund und Pferd scheinen hierbei besonders sensible
Spiegel zu sein (vgl. VERNOOIJ u. SCHNEIDER, 2008, S.179f.).
4.3.2 Verschwiegenheitspflicht
Da die Musiktherapie der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, gilt dies selbstverständlich
auch für ein tiergestütztes Setting im Rahmen der Musiktherapie. Daher gelten die oben
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zusammengefassten

Bestimmungen

des

österreichischen

Musiktherapiegesetztes.

Informationen welche die Therapie oder den Patienten oder die Patientin betreffen, dürfen
somit nicht an dritte weitergegeben werden, außer wenn unmittelbare Gefahr für den
Patienten

oder

die

Patientin

oder

für

dritte

Personen

in

Verzug

ist

(vgl.

ÖSTERREICHISCHES MUSIKTHERAPIEGESETZ, 2008).
4.3.3 Dokumentationspflicht
Wie im Musiktherapiegesetz festgelegt, müssen auch tiergestützte Interventionen im Rahmen
der Musiktherapie dokumentiert werden. Neben den eingesetzten musiktherapeutischen
Mitteln und Techniken, sowie der jeweiligen Reaktion und der Patienten und Patientinnen ist
hier auch wichtig, festzuhalten, welche Tiere in welchem Rahmen eigesetzt werden und zu
reflektieren, welche Unterstützung dies für die therapeutische Arbeit gebracht hat.
4.3.4 Setting
Für den Erfolg der Therapie ist es wichtig, ein geschütztes Setting zu ermöglichen, in dem die
Patienten und Patientinnen sich wohl fühlen und sich auf den Therapieprozess konzentrieren
und einlassen können (vgl. FRICK TANNER u. TANNER-FRICK, 2016, S. 47ff.). Erste
Ansätze einer Musiktherapie jenseits des klassischen Settings im Therapieraum beschreibt
Eric Pfeiffer in seinem Buch über Outdoor Musiktherapie. Er weist dabei deutlich darauf hin,
dass ein ungewöhnliches Setting viel Kreativität und Flexibilität abverlangt (vgl. PFEIFFER,
2012, S.9ff.).
Insbesondere mit Blick auf die Verschwiegenheitspflicht, ist es auch sinnvoll, das Setting so
zu wählen, dass für dritte Personen keine Inhalte der Therapie mitverfolgt werden können.
Eine abgelegene Lage oder ein sichtgeschützter Bereich scheint hierfür geeignet.
Sofern dies baulich nicht möglich ist, wäre es eine schöne Möglichkeit, auch für gesunde
Menschen tiergestützte Aktivitäten anzubieten. Dadurch wäre von außen auch nicht
ersichtlich, mit welchem Hintergrund bzw. Bedürfnis die jeweilige Person anwesend ist. In
der Praxis ist es vermutlich schwierig, dies zu etablieren.
4.3.5 Therapieraum
Der Raum, indem die Therapie stattfindet, soll ein ‚freier‘ und zugleich geschützter Raum
sein. Die Aufgabe des Therapeuten oder der Therapeutin besteht unter anderem darin, diesen
Raum zur Verfügung zu stellen und zu schützen, damit eine Entwicklung stattfinden kann.
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Der Kinderarzt, Kinderpsychiater und Mitbegründer der Objektbeziehungspsychologie D.W.
Winnicott beschreibt den Therapieraum in seinem Buch Vom Spiel zur Kreativität (1979) als
„intermediären Raum“. Damit meint er einen Zwischenbereich, indem die äußere Welt mit
dem inneren Erleben zusammenfließen kann (vgl. TANNER FRICK u. FRICK-TANNER,
2016, S.47f.). „In diesen Spielbereich bezieht das Kind Objekte und Phänomene aus der
äußeren Realität ein und verwendet sie für Vorstellungen aus der inneren, persönlichen
Realität“ (WINNICOTT, 1979, S.62). Für die Tiere scheint es sinnvoll, den Therapieraum in
ihr Revier zu legen, damit sie sich wohlfühlen und gegebenenfalls auf ihre gewohnten
Ruheplätze zurückkehren können. Durch ihre Anwesenheit vermitteln die Tiere Schutz,
Sicherheit und Trost. Das tiergestützte Setting scheint sinnvoll, wenn die Tiere stets die
Möglichkeit haben sich spontan in den therapeutischen Prozess einzubringen oder sich
zurückzuziehen (vgl. TANNER FRICK u. FRICK-TANNER, 2016, S.49f.).

4.4

Möglichkeiten der Umsetzung

Wohngebäude
Scheune, Heuboden und
Stallgebäude

Maschinengarage
und Bienenhütte
Weidefläche

Der kleine Bauernhof, auf dem das Konzept umgesetzt werden soll, liegt in Vornholz in
Oberösterreich und ist ein Familienbesitz. Das Wohngebäude beherbergt derzeit drei
Generationen der Familie. Der Hof liegt in recht ruhiger Lage und außer ein weiteres
Bauernhaus gibt es keine umliegenden Häuser. Im angebauten Stall gibt es aktuell ein Pferd,
zwei Ziegen, Hühner und Katzen und in der separat stehenden Garage sind Bienen
einquartiert. Musiktherapieraum gibt es derzeit noch keinen, für eine Umsetzung des
Konzeptes für tiergestützte Musiktherapie wird ein Einrichten eines solchen Raumes jedoch
angestrebt.
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In Anbetracht der bisher genannten Faktoren und Wirkfaktoren ergeben sich für mich zwei
Möglichkeiten für ein tiergestützt-musiktherapeutisches Setting, die im Folgenden näher
erläutert werden.
4.4.1 Setting A
Ein mögliches Setting für eine tiergestützte Musiktherapie könnte sein, dass sich der
Therapieraum direkt im Areal der Tiere befindet und jeder Zeit die Möglichkeit besteht, Tiere
ins Setting zu holen oder einzubauen, bzw. Tiere von selbst kommen zu lassen. Die
tiergestützte Musiktherapie könnte dabei ein ganzheitliches, eigenes Konzept sein. Für die
konkrete Situation am Bauernhof in Vornholz könnte das beispielsweise so aussehen:
Ein Patient oder eine Patientin kommt regelmäßig zur Therapie. Die Stunde beginnt jeweils
im Musiktherapieraum und es kann dann spontan entschieden werden, ob mit Tieren oder
Musikinstrumenten gearbeitet werden soll.
Eine schöne Lösung wäre beispielsweise eine Katzenklappe, die es den Katzen ermöglicht,
den Therapieraum selbständig zu betreten oder zu verlassen. Eine etwas aufwändigere Option
wäre, den Musiktherapieraum als einen Begegnungsraum für Mensch und Tier zu errichten,
sodass auch Pferd, Ziegen und Hühner gelegentlich vorbeischauen könnten. Eine Möglichkeit
dafür wäre einerseits ein Raum mit einem großen Fenster direkt auf die Weide der Tiere oder
aber auch ein Outdoor-Raum wo Tiere eigenständig in den Raum oder den abgetrennten
Bereich kommen können. Ein gut umgesetztes Beispiel einer Begegnungszone (nicht
musiktherapeutisch) gibt es beispielsweise beim Therapiehof ‚Emotion‘ in Wien.
Für die konkrete Situation am Hof in Vornholz, wäre beispielsweise die Errichtung eines
Therapieraums im alten Stallgebäude möglich. Dort wäre der Raum baulich vom
Wohngebäude getrennt, was für die Verschwiegenheit und das Ermöglichen eines Safe Places
besonders wichtig ist. Alternativ würden die Bienenhütte und Garage zur Verfügung stehen.
4.4.2 Setting B
Als weitere Möglichkeit bietet sich ein Dualsetting an, bei dem zwischen Musiktherapieraum
und tiergestützter Lokalität gewählt werden kann. Der Therapieraum muss sich dabei nicht
am Bauernhofgelände befinden. Je nach Therapieprozess und Patient oder Patientin kann
dann entschieden werden, wo die Therapie stattfinden soll. Dabei besteht auch die
Möglichkeit, für jede Stunde separat zu vereinbaren, welches Setting für die folgende Stunde
sinnvoll scheint. Bei diesem Setting kann tiergestütztes Arbeiten, anders als bei Setting A,
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eher als Ergänzung oder Methode der Musiktherapie eingesetzt werden. Da im tiergestützten
Setting auch nicht immer ausschließlich mit Tieren gearbeitet wird, bietet es sich auch hierbei
an, einen kleinen Raum am Hof zu haben, der bei Gelegenheit auch genützt werden kann.
Konkret könnte das wie folgt aussehen:
Im Musiktherapieraum, der bei diesem Modell nicht am Hof integriert sein muss, finden
ausschließlich musiktherapeutische Interventionen ohne aktiv anwesende Tiere statt, wobei
nicht ausgeschlossen ist, dass die Tiere thematisch einfließen können oder beispielsweise die
folgende Stunde am Hof vorbereitet wird. Umgekehrt, während der Arbeit mit den Tieren,
sind hingegen keine oder kaum Instrumente vor Ort. Falls es zu musiktherapeutischen
Interventionen kommt, werden dafür hauptsächlich die Stimme oder spontan „gebastelte“
Instrumente sowie Körperpercussion verwendet. Es bietet sich dennoch an, auch bei dieser
Form des Settings eine kleine Unterschlupfmöglichkeit bzw. Räumlichkeit zur Verfügung zu
haben. Dafür könnte aber beispielsweise auch ein am Heuboden geschaffener Platz ausreichen
oder die Scheune als Räumlichkeit dienen.

Hinsichtlich der Organisation bietet Setting B offenbar das einfachste Umsetzungspotential.
Therapeutisch gesehen würde sich der Verlauf vermutlich jedoch immer etwas stockender
gestalten als beim fließenden Setting A. Setting A wiederum bringt sicherlich mehr bauliche
Kosten und Aufwände mit sich, sodass genau kalkuliert werden müsste, wie sich das
finanziell umsetzen lässt.
Eine Kombination aus Setting A und B wäre denkbar, indem beispielsweise zwei getrennte
Örtlichkeiten gegeben sind, aber beispielsweise die Katzen mit in den Musiktherapie
genommen werden können und nur beim Einsatz der größeren Tiere wie Pferd oder Ziegen
der Standort am Hof aufgesucht wird. Je nach Patienten und Patientinnen sollte die Wahl des
Settings gut überlegt sein, insbesondere bei der Arbeit mit psychisch-erkrankten
Erwachsenen, die oft weniger flexibel sind als beispielsweise Kinder.

4.4.3 Tiere
Die derzeit am Hof lebenden Tiere sind an Menschen gewöhnt, auch daran, dass gelegentlich
fremde Leute zu Besuch sind und mit ihnen spazieren gehen, sie füttern, streicheln, bürsten
oder sonstiges. Therapieprüfung haben sie derzeit noch keine abgelegt. Aufgrund ihrer
tierspezifischen Charaktermerkmale sind sie gut für die Therapie einsetzbar.
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Pferd Domino:

Domino ist ein 25 -jähriger Traber Wallach, der sich insbesondere durch seine feine und
sanfte Art auszeichnet, mit der er mit Kindern umgeht und auf diese achtet. Aufgrund seines
Alters wird er, wenn überhaupt, vorwiegend nur für Bodenarbeit, Putzen und Streicheln oder
Spaziergänge eingesetzt werden.
Insbesondere für Klienten die an emotionaler Zurückgezogenheit oder sozialer Isolation
leiden, kann allein das Beobachten eines Pferdes und eine vorsichtige Annäherung ein
wichtiger Schritt sein um eine erneute Kontaktaufnahme zuzulassen und dadurch die
Beziehungsfähigkeit zu fördern. Das Putzen, Hufe auskratzen oder Mähne kämmen kann viel
Anamnestisches über eine Person verraten. Es wird dabei ersichtlich, auf welche Art und
Weise die Person Kontakt mit dem Pferd aufnimmt und es berührt, dadurch lassen sich
Schlüsse auf die emotionale oder motorische Entwicklung ziehen. Stalltätigkeiten wie
Ausmisten, Futter streuen oder Wasser bringen können das Arbeitsverhalten von
Jugendlichen verbessern oder das Gefühl, gebraucht zu werden, vermitteln. Durch die analoge
Kommunikation von Pferden bzw. anderen Nutztieren können sich mit Menschen über
Körpersprache verständigen.
Bei der Bodenarbeit kann die Fähigkeit der Pferde, das Verhalten des Gegenübers spiegeln zu
können, eingesetzt werden, um die Selbstwahrnehmung zu schulen und neue Erfahrungen
über sich selbst zu sammeln. Übungen wie ein Pferd rückwärtsgehen lassen können ein
adäquates Nähe- Distanzverhalten trainieren. Eine harmonische Art des Miteinanders unter
geregeltem Nähe-Distanzverhältnis bzw. die Rangordnung kann auch in einer Pferdeherde
beobachtet werden (vgl. SCHOLL et al., 2016, S.30ff.).
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Ziegen Lilli und Rosi:

Lilli und Rosi sind zwei Zwergziegen die mit ihrem fröhlichen und leichtsinnigen Gemüt so
manches Herz höher schlagen lassen. Lilli wurde in einem Streichelzoo geboren und ist es
von da an gewohnt, Menschen um sich zu haben. Am liebsten lässt sie sich am Hals kraulen
oder in der Sonne wärmen. Rosi ist bei uns am Hof geboren, ohne dass wir über die
Trächtigkeit von Lilli Bescheid wussten, sie war sozusagen eine „Überraschung“. Genau für
solche Überraschungen ist sie immer wieder gut, denn sie ist seit Geburt an extrem neugierig
und frech.
Rosi ist sehr lernwillig und geschickt und beherrscht neue Tricks im Nu. Beide lassen sich
gerne spazieren führen, zeigen mit Freude ihre Tricks und erfreuen sich am Herumhüpfen auf
der Koppel mit Kindern und Erwachsenen. Durch die freudige Art auf die Ziegen von sich aus
auf Menschen zugehen, laden sie Menschen ein, in Kontakt mit den Tieren zu treten.
Insbesondere für Menschen mit Depressionen oder sozialen Schwierigkeiten wird durch die
Unbefangenheit der Ziegen oft ein erster Kontakt oder Ausdruck von Gefühlen möglich.
Die Neugierde gehört offenbar zum Wesensmerkmal der Ziegen und durch deren zielstrebiges
Erkunden, die Wachheit, Begeisterung und Eigeninitiative können Patienten und Patientinnen
unmittelbar diese Eigenschaften vorgelebt bekommen und sich auf ein solches Verhalten
einladen lassen. Durch ihr aufgewecktes, freches kommunikatives und verspieltes Wesen
muntern sie Menschen auf, regen zum Mitspielen an und bringen durch ihre lustigen Einfälle
selbst die finstersten Gemüter zum Lachen. Ein weiteres Wesensmerkmal ist, dass Ziegen
unglaublich geschickte Kletterer sind, daher eignet es sich gut, mit ihnen Parcours zu
absolvieren. Für Menschen mit grob- und feinmotorischen Schwierigkeiten bieten sie dadurch
einen Ansporn, Parcours gemeinsam zu bezwingen. Selbst die Eigenwilligkeit der Ziegen
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lässt sich in die Therapie gut einbinden, indem man Problemlösungen und Teamfähigkeit
verbessern kann. Da Ziegen Wiederkäuer sind und viele Stunden des Tages mit Ruhen und
Kauen verbringen können sie aber auch gut als Beobachtungstiere eingesetzt werden,
wodurch Ruhe und Gelassenheit vermittelt werden kann (vgl. SCHOLL et al., 2016, S.25f.).
Katzen Blacky und Sissi:

Blacky und Sissi sind zwei sehr kommunikative Katzen, die nicht nur wenn sie hungrig sind
miauen, sondern auch wenn sie Hilfe, Zuneigung oder Aufmerksamkeit haben wollen die
unterschiedlichsten Geräusche von sich geben und so relativ differenziert dem Menschen
zeigen was sie brauchen. Die beiden sind Freigänger und sind es gewöhnt nur gelegentlich ins
Haus zu dürfen, weshalb sie es auch nie lang in einem geschlossenen Raum aushalten und
nach spätestens einer halben Stunde wieder hinaus wollen.
Beide sind sehr geschickt und klug, nach kurzem Üben beherrscht Blacky das Kommando
‚Sitz‘. Weitere Kommandos sind bestimmt leicht einzuüben, bzw. könnten auch Teil einer
Therapie sein, wenn Patienten oder Patientinnen selbst etwas mit den Katzen einüben. Blacky
und Sissi sind ziemliche Schmusekatzen, allerdings nur solange es nach ihren Bedürfnissen
und Regeln geht. Hochheben tolerieren sie nur von einer sicheren Hand und wenn dann auch
nicht allzu lange, lieber springen sie auf eine Erhöhung, um von sich aus auf Augenhöhe mit
den Menschen zu kuscheln.
Katzen sind hochsensible Tiere, deren Verhalten nicht so einfach zu durchschauen ist. Mal
sind sie ruhig und schläfrig und im nächsten Moment attackieren sie sich gegenseitig. An
einem Tag kommen sie und fordern regelrecht ein, gestreichelt und verwöhnt zu werden und
am nächsten Tag weichen sie alleine den Blicken der Menschen aus. In der Therapie können
Katzen ein Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Wohlbefinden herstellen.
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„Bereits die Beobachtung der Interaktion zwischen Patient und Tier kann von enormem
diagnostischem Nutzen sein. Die vierbeinigen Helfer vereinfachen als soziale Katalysatoren
den Aufbau tragfähiger Beziehungen zwischen Patienten und Therapeuten, dienen als
Rollenmodelle für wertvolle Lernerfahrungen, lenken ab und erfreuen die Seele“, schreibt
Marianne HAHSLER (2011, S.123) in ihrem Buch Katzen- Seelenfreunde und therapeutische
Helfer. Weiters schreibt sie: „Studien von Prof. Dennis Turner et al. belegen, dass Katzen die
innere Hemmung, zwischenmenschliche Kontakte einzugehen, senken sowie Ängstlichkeit und
Selbsterleben negativer Stimmungslagen vermindern. Interessanterweise sind diese Effekte
unabhängig von der Intensität der Bindung zwischen Mensch und Tier“ (HAHSLER, 2011,
S.125). Katzen verhelfen offenbar auch zu einem verbesserten, aktiv-bewältigenden
Krisenmanagement anstatt eines resignativ-depressiven.
Ihnen wird auch nachgesagt, dass sie physische Schmerzen erkennen können und sich häufig
gezielt auf die betroffenen Körperstellen legen. Durch die Entspannungsreaktion durch das
Streicheln und Berühren der Katze können so oft chronische Schmerzen gelindert werden.
Außerdem bietet das Streicheln einer Katze eine angenehme Ablenkung von den Schmerzen
und lässt die Menschen Trost finden (vgl. HAHSLER, 2011, S.59ff.).
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Hühner:

Am Hof leben derzeit die fünf Hühner Pippi, Lotta, Gerti, Trude und Frieda mit ihrem Hahn
Fridolin. Sie haben einen großen Auslauf hinter dem Hof, wo sie sich gerne im Sand wälzen,
Würmer picken oder am Boden scharren. Immer wieder mal beschließen die Hühner samt
Hahn aber, einen Ausflug zu machen. Dann flattern sie seelenruhig über den Zaun und
gesellen sich zu Pferd, Ziegen oder Katzen, woran sie sich am meisten erfreuen. Besonders
frech ist Huhn Lotta, die es immer wieder schafft, ihre Eier so im Gelände zu verstecken, dass
man sie kaum findet. Bei ganz ruhigen Händen lassen sich einige Hennen sogar aus der Hand
füttern. Hahn Fridolin ist da eher zurückhaltend und beobachtet seine mutigen Hennen von
weiter weg. Sein Fürsorgeverhalten gegenüber seiner Hühnerschar ist besonders schön zu
beobachten. Immer wieder tänzelt er imposant an einer Stelle umher, wenn er etwas Leckeres
zu fressen gefunden hat, um es mit den Hennen zu teilen. Dennoch herrscht unter den
Hühnern ein strenges Rangverhältnis, das mit Flattern, Gackern, Pecken und Zwicken
reguliert wird.
Im Vergleich zu Säugetieren haben Hühner relativ wenige Gemeinsamkeiten mit Menschen.
Hühner können fliegen und Eier legen, selbst ihre Augenlieder bewegen sich ganz anders,
diese gehen nämlich von unten nach oben zu. Der Kontakt mit Hühnern ist häufig mit einer
gewissen Scheu verbunden und es benötigt eine Portion Mut, die Angst vor Schnabel,
Krallen, Sporn oder dem schnellen Geflattere zu überwinden. Ist die erste Scheu aber erst
überwunden, so ist die Annäherung an Hühner oft ein großes Erfolgserlebnis.
Ein Verhaltensmerkmal, das Hühnern und ADHS Kindern gemeinsam ist, ist, dass sie ständig
in Bewegung sind bei schnellen ruckartigen Bewegungen reagieren die Hühner allerdings
sehr empfindlich und flüchten. Durch Rangverhalten, die Brutpflege einer Glucke, die
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Vorbereitung der Henne vor dem Eier-legen, das Imponierverhalten eines Hahnes oder das
ausgeprägte Sozialverhalten, wenn ein Hahn sich um seine Henne und Küken kümmert, in
dem er sie bewacht und ruft, sobald er Futter gefunden hat und die Glucke ihren Küken
Verstecke zeigt und vieles mehr, bieten spannende Anhaltspunkte für Beobachtungsaufgaben
im Rahmen der Therapie. Das Beobachten der Hühner kann Kinder beispielsweise so in den
Bann ziehen, dass sogar ADHS Kinder eine ganze Stunde lang sitzen bleiben können und
gespannt zusehen, wie die Hühner scharren, picken oder sich mit dem Schnabel putzen.
Wer lang genug ruhig ausharrt, wird damit belohnt, dass die Hühner sich immer mehr
annähern, bei besonders ausdauernden Menschen wird so gelegentlich sogar ein Füttern aus
der Hand möglich. Das Streichen über die Federn und das Fühlen der viel wärmeren
Körpertemperatur sind für viele ein haptisches Erlebnis, das sie im Alltag nicht kennen (vgl.
SCHOLL et al., 2011, S.34ff.).
Ein besonders spannender Punkt, der sich aus Sicht der Autorin dieser Arbeit mit der
Musiktherapie gut koppeln lässt, ist das lauschen der unterschiedlichen Lautäußerungen von
Hühnern. Derzeit sind etwa 30 unterschiedliche Laute von Lege-, Droh-, Warn- oder
Rhythmuslauten, Schreien, Nestlaute, Klagen, Gackern oder Krähen bekannt. Das Beobachten
und Erlauschen der einzelnen Schreie in ihren Zusammenhängen kann eine spannende
Aufgabe sein, bei der die Achtsamkeit geübt wird. Gleichzeitig können auch die jeweiligen
Befindlichkeiten der Hühner in der jeweiligen Schreisituation angesprochen und dadurch eine
Brücke zu den eigenen Emotionen geschlagen werden.
Großen Spaß bereitet es auch, Zirkusnummern mit Hühnern einzuüben. Unter Einhaltung der
natürlichen Verhaltensweisen von Hühnern können Tricks sehr schnell erlernt werden. Mittels
Clickertrainings lernen Hühner beispielsweise Übungen wie durch einen Reifen fliegen, eine
Stange zu umrunden, Farben und Formen zu erkennen, sich zu drehen oder auf einen
bestimmten Gegenstand zu picken.
Spielerisch können rund ums Ei viele Experimente, Basteleien oder Leckereien hergestellt
und probiert werden. Die Tiere werden dabei entlasten und dennoch können neues Wissen
und ein respektvoller Umgang mit Hühnern vermittelt werden.
Das Füttern aus der Hand oder Streicheln eines Huhns sind so besondere Erlebnisse, dass sich
dieses Gefühl positiv auf den Selbstwert auswirken kann.
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4.5

Interventionsmöglichkeiten

Die folgenden Ideen entstammen meinen Erfahrungen bei Praktika, Erlebnissen mit
Besuchern bei meinen eigenen Tieren, sowie meinen eigenen Beobachtungen und der Arbeit
mit meinen Tieren. Zur therapeutischen Wirksamkeit sei gesagt, dass die folgenden
Interventionen lediglich als Ideen oder Anhaltspunkte zu verstehen sind, denn in jedem Fall
muss eine individuelle Anpassung auf den jeweiligen Patienten oder die Patientin
vorgenommen werden. Faktoren wie die Zielsetzung, Hintergrund und Krankheitsbild des
Patienten oder der Patientin, Dauer des Therapieprozesses, Qualität der therapeutischen
Beziehung, Tagesverfassung usw. sind dabei unbedingt zu berücksichtigen.
4.5.1 Emotionsmemory mit Musikinstrument und Tier
In der Musiktherapie wird das Medium Musik oft verwendet, um Emotionen leichter zum
Ausdruck zu bringen. Dies kann einerseits durch die Wahl des Instrumentes stellvertretend
geschehen oder durch die Spielweise am Instrument. Dadurch wird es oft einfacher, die
Emotionen oder die Thematik später auch verbal zu benennen und zu behandeln (vgl.
HÖHMANN, 2009, S.299ff.).
Die Idee zur folgenden Intervention entstammt einem Praktikum, indem eine Unterstützung
zum Ausdruck von Emotionen benötigt wurde. Kärtchen auf denen verbildlichte Emotionen
zu sehen sind, werden dabei im Raum bzw. Reitplatz, Stall oder sonstigem Arbeitsplatz
aufgehängt. In der Mitte befinden sich, am besten auf einem Tuch oder Tisch liegend,
unterschiedliche Musikinstrumente, die leicht spielbar sind und keine Vorkenntnisse über die
Spielweise benötigen. Kleine Instrumente eignen sich hierfür besser als große.
Als erstes werden die Instrumente in Ruhe kennen gelernt und ausprobiert. Beim ersten
Einsatz der Instrumente sollte dafür genügend Zeit einberechnet sein. Das eingesetzte Tier
kann dabei anwesend sein, steht aber zunächst nicht im Mittelpunkt. Eine nächste
Teilintervention kann nun starten, indem mit dem jeweils eingesetzten Tier eine Begehung
und Besichtigung der Emotionskärtchen startet. Dafür eingesetzt werden könnten
beispielsweise Ziegen, Schafe, Hunde, Esel, Lamas, Alpakas oder andere Tiere, die sich
führen lassen. Auf einem Pferd sitzend kann sogar zu den Kärtchen geritten werden oder die
Person am Pferd sitzend geführt werden. Im Hauptteil der Intervention findet nun ein
Zuordnen der Instrumente zu den jeweiligen Kärtchen statt. Je ein Instrument wird kurz
gespielt und dann in Begleitung des Tieres zu dem jeweiligen Kärtchen transportiert. Das
Spannende dabei ist, dass es dafür kein richtig oder falsch gibt, denn jeder assoziiert mit dem
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Klang des Instrumentes etwas Eigenes. Je nach Tagesverfassung und Befindlichkeit, können
die Instrumente auch für mehrere Emotionskärtchen stimmig sein, oder bei wiederholtem
Spiel zu einer gegenteiligen Emotion zugeordnet werden. Begleitend wird immer versucht,
Situationen zu erläutern, welche die jeweilige Emotion auslösen können.
Während durch die musikalische Ebene ein Einstieg in die Gefühlswelt stattfinden kann, wird
der Patient oder die Patientin zudem vom Tier begleitet und unterstützt, wodurch Sicherheit
vermittelt werden kann. Durch das Handeln mit oder am Tier ist der Patient oder die Patientin
auch im Hier und Jetzt verankert. Durch diese Intervention könnte möglicherweise geholfen
werden, eigene Emotionen besser wahrzunehmen und einzuordnen.
4.5.2 Tiere und Lieder
Die Stimme ist jenes Instrument, das wir stets bei uns haben, daher eignet sie sich gut für den
spontanen Einsatz in der tiergestützten Therapie. Insbesondere in der tiergestützten Therapie
kann hier eine besondere Form von Ausdruck, Kommunikation oder Unterstützung
stattfinden. Ob aktiv singend, summend, lallend oder nur hörend, hat die Stimme vielfältige
Möglichkeiten, Themen zu umrahmen und aufzugreifen.
„Stimme ist mehr als Singen und tönender Eigenklang unterhalb gesprochener Worte.
Das Phänomen Stimme, hier als Oberbegriff verstanden, vereint in sich das breite
polare Spektrum von: Lallen und Schrei/ Klang und Geräusch/ Regression und
Aggression/ Isolation und Interkation/ Innenraum und Außenraum/ Lachen und
Schmerz/ Macht und Schwäche/ Entase und Extase und vielem mehr“ (RITTNER,
2009, S.481).
In der Musiktherapie kommen unterschiedliche Formen des Liedes zum Einsatz, die vom
liedartigen Improvisieren bis hin zu alten und neueren Kinderliedern und sogar bis in die
Popularmusik reichen.


Klassische/aktuelle Kinderlieder:
Klassische und aktuelle Kinderlieder sind Teil des kulturellen Erbes und eng
verbunden mit der Identität eines Menschen. Insbesondere die von Bezugspersonen
vorgesungenen (Kinder-) Lieder haben eine hohe individuelle Qualität und emotionale
Bedeutung (vgl. STEGEMANN, 2007, S.47).



Kontrafaktur:
Unter Kontrafaktur werden in der Musiktherapie bekannte Volks- und Kinderlieder
oder Lieder aus dem Popularbereich, die umgetextet und der jeweiligen
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therapeutischen Situation entsprechend gestaltet werden, verstanden. Dies kann
spontan und improvisierend geschehen oder als ausgearbeitete Umdichtung durch den
Therapeuten oder die Therapeutin oder den Patienten oder die Patientin. Aus
therapeutischer Sicht kann dadurch die Wahrnehmung, Bearbeitung und Integration
der jeweiligen Situation erleichtert werden (vgl. STEGEMANN, 2007, S.47ff.).


Spiellieder:
Musikmachen beinhaltet im Wesentlichen die Merkmale des Spiels und kann mit drei
Spielformen, nämlich dem sensomotorischen Spiel, dem Konstruktionsspiel und dem
Regelspiel, verglichen werden (vgl. STEGEMANN, 2007, S.49f.). „Insbesondere
Lieder laden dazu ein, Text und Musik mit Bewegungen, Tanz oder szenischem Spiel
zu verbinden“ (STEGEMANN, 2007, S.49). Kinder und andere Patienten und
Patientinnen können dabei ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen und sich selbst an
der Gestaltung des Liedes durch Bewegungen, Musikinstrumente, Lautmalereien,
neue Text- oder Strophenideen etc. beteiligen (vgl. STEGEMANN, 2007, S.49f.).



Situationslieder:
Situationslieder beziehen sich nach PLAHL und KOCH-TEMMING (2005, S.180)
„direkt auf das aktuelle therapeutische Geschehen und werden von der Therapeutin
spontan für das Kind, gemeinsam mit dem Kind oder vom Kind selbst in der Situation
erfunden“. Situationslieder, die seitens des Therapeuten oder der Therapeutin
eingebracht werden, dienen der Beziehungs- und Kommunikationsgestaltung. Durch
das dynamische und rhythmische Eingehen auf die Situation oder Emotion, kann der
Musiktherapeut oder die Musiktherapeutin das Verhalten des Patienten oder der
Patientin spielerisch aufgreifen, die Situation dadurch verdeutlichen oder eine
Stimmungsänderung bewirken. Auch Lieder ohne Worte, in gesungener oder
gesummter Form können indiziert sein (vgl. STEGEMANN, 2007, S. 50ff.).



Begrüßungs- und Abschiedslieder:
Begrüßungs- und Abschiedslieder können als ritualisierte Handlungen Sicherheit und
Struktur in eine Therapie bringen. Das Wiederkehren in jeder Therapieeinheit, ist eine
verlässliche, kontinuierliche Komponente die der Stunde einen klaren Rahmen bieten
kann. In Begrüßungs- und Abschiedsliedern können natürlich auch andere Liedformen
vorkommen, die dem Ritual noch eine personalisierte Komponente hinzufügen, indem
beispielsweise der Name eingebaut wird oder der Patient oder die Patientin
mitbestimmen darf (vgl. STEGEMANN, 2007, S.52f.).
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Semistrukturierte Lieder (3-Dinge-Lied):
Unter dieser Liedform werden Lieder verstanden, die die Möglichkeit geben, sich
niedrigschwellig bei der Gestaltung des Liedes einzubringen in dem beispielsweise
Fragen gestellt oder Textpassagen nicht gesungen werden um Raum für eigene Ideen
des Patienten oder der Patientin zu geben (vgl. STEGEMANN, 2007, S.54).

PLAHL u. KOCHTEMMING (2005) formulieren folgende Ziele und Indikationen für den
Einsatz eines Liedes in der Therapie:


Strukturgebung



Kontaktaufnahme und zur Beziehungsregulation



zur Aufmerksamkeitsfokussierung und Aktivierung



zur Entspannung, Lockerung und Regression



zur Förderung einzelner Entwicklungsbereiche (insbesondere Motorik, Wahrnehmung,
Sprache und Sozialverhalten)



zum Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen und



zur Verarbeitung emotional belastender Erlebnisse und Zustände

Die leichte Einsatzmöglichkeit eignet sich besonders gut, um auch spontan auf Situationen
während des Einsatzes mit einem Tier reagieren zu können. Den Möglichkeiten ist hier
nahezu keine Grenze gesetzt, egal ob singend am Pferd sitzend, ob ein Situationslied über den
Ärger, weil das Tier nicht dahin geht, wo der Patient oder die Patientin gern möchte, oder das
Vertonen der Gefühle mit eigenen Lauten und Tierrufen. Sowohl das Singen von Liedern, die
von Tieren handeln, als auch das Bewegen und Tanzen mit dem Tier zu einem gesungenen
Lied können Teil dieser Interventionsform werden. Je nach den oben angeführten Intentionen
der Intervention kann durch die unmittelbare Nähe der Stimme und die spontane
Verfügbarkeit interveniert werden und dadurch die Erreichung des Ziels gefördert werden.
4.5.3 Spontane Situationsbezogene Improvisation
Wenn während der Arbeit mit Tieren spontane Impulse oder intensive Emotionen auftreten,
aber auch um gewisse Situationen zu verdeutlichen und besser spür- und wahrnehmbar zu
machen, kann spontan mit einer Improvisation reagiert werden. Je nach Örtlichkeit und dem
eingesetzten Tier ist dabei natürlich auf die Sicherheit und Befindlichkeit des Tieres zu
achten. Improvisiert kann dabei mit allerlei Gegenständen und Utensilien werden wie
beispielsweise mit herumliegenden Stöcken wütende Rhythmen zu klopfen oder mit dem
Rascheln von Heu eine leise, angespannte Situation darzustellen. Nicht nur die
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Befindlichkeiten und Emotionen der Patienten und Patientinnen bieten dafür Ausgangspunkte,
auch das Wohlbefinden der Tiere kann durch Improvisationen verdeutlicht werden, um
beispielsweise einem Patienten oder einer Patientin deutlich zu machen, dass ein Tier Angst
hat oder etwas nicht möchte.
4.5.4 Instrumente aus Materialien rund ums Tier
Das Herstellen eines eigenen Instrumentes aus Materialien rund um die eingesetzten Tiere
kann ebenfalls Teil einer tiergestützten Therapie werden. Insbesondere für Kinder und
entwicklungsbeeinträchtigte Menschen bietet diese Intervention eine Komponente, in der die
Tiere

etwas

verschnaufen

können

und

eine

Pause

bekommen.

Unterschiedliche

Futtermaterialien bieten ein hervorragendes Material, um Instrumente daraus zu basteln.
Etliche Rasseln lassen sich mit Getreidekörnern aller Größen befüllen und erzeugen dadurch
unterschiedliche Töne. Durch das lebenswichtige Wasser können unterschiedliche
Wasserinstrumente gebaut werden, beispielsweise eine pfeifende, mit Wasser befüllte
Flasche. Ausgegangene Pferdehaare können auf einen Plastikbecher gespannt als
Zupfinstrumente fungieren. Aber auch das Rascheln von Stroh oder Heu, wenn es zwischen
den Händen gerieben wird, erzeugt einen interessanten Klang. Den Einfällen und Fantasien
sind dabei keine Grenzen gesetzt und die Kreativität und Eigeninitiative der Patienten und
Patientinnen kann dadurch unterstützt werden.
Einerseits sind dabei motorische Fähigkeiten und Fingerfertigkeit gefragt, deren Entwicklung
dabei gefördert werden kann. Andererseits wird auch Geduld geübt, wenn etwas nicht klappt.
Zudem

werden

auch

Erfolgsgefühle

und

Selbstwirksamkeit

erlebt,

wenn

etwas

Selbstgebasteltes fertig ist und funktioniert. Das gebastelte Instrument kann dann auch als
Übergangsobjekt am Ende der Therapie mit nach Hause gegeben werden und dient der
Erinnerung an den Therapieprozess und an das Erlebte mit dem Tier bzw. den Tieren.
Weitere Instrumente können entstehen, indem bei einem Spazierbang mit dem Tier entdeckte
Materialien umfunktioniert werden. So kann ein am Boden liegender Ast zum Schlagzeug
werden oder ein am Baum geriebener Stock zu einer Art Guiro. Das von den Ziegen
gefressene Gras kann als Pfeifferl entdeckt werden.
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4.5.5 Tier beibringen einen Ton zu spielen
Um

die

Problemlösungskompetenzen,

Ausdauer,

Geduld,

Disziplin,

Mut

oder

Führungskompetenz zu wecken, kann ähnlich wie bei den Übungen, bei denen Tiere durch
einen Parcours geführt werden sollen oder diese einen Trick erlernen sollen, den Tieren
beigebracht werden, einen Ton zu spielen. Dies kann auf unterschiedliche Weise stattfinden,
beispielsweise können Hunde, Ziegen oder Katzen erlernen, auf ein Instrument zu schlagen,
um einen Ton zu erzeugen. Mögliche Instrumente dafür wären ein Keyboard, eine Trommel,
Schellenkränze oder Gong. Dabei muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Tiere diese
Instrumente bereits kennen und sich vor den daraus resultierenden Klängen und Tönen nicht
erschrecken oder sich davor fürchten. Eine weitere Möglichkeit wäre es, Tiere durch einen
mit dem Maul getragenen und dann fallen gelassenen Gegenstand wie beispielsweise einem
leichten Ball, Töne erzeugen zu lassen. Besonders geschickte Tiere würden es eventuell auch
schaffen, mit einem Schlägel Töne auf Xylophon, Glockenspiel usw. zu spielen.
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5

Allgemeine Zusammenfassung und Beantwortung der
Forschungsfragen

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die erste Forschungsfrage nach Gemeinsamkeiten und
Überschneidungspunkten zwischen Musiktherapie und Tiergestützter Therapie bzw. zwischen
Musik und Tieren im Hinblick darauf, ob sich diese beiden Therapieformen kombinieren
lassen und ein Konzept für tiergestützte Musiktherapie sinnvoll wäre.
Beantwortung Forschungsfrage 1:
Ein erster großer Unterschied zwischen den beiden Therapieformen ergibt sich in der
Berufsorganisation bzw. in der Anerkennung und gesetzliche Regelung. Da die Musiktherapie
im Vergleich zur tiergestützten Therapie als eigenständige Berufsgruppe anerkannt ist, gelten
in jedem Fall die berufsrechtlichen Aspekte aus dem österreichischen Musiktherapiegesetz.
Dieses beinhaltet beispielsweise die Verschwiegenheitspflicht, Dokumentationspflicht, eine
akademische

Ausbildung

zum

Musiktherapeuten

oder

zur

Musiktherapeutin

laut

Ausbildungskriterien oder Fortbildungspflicht, demzufolge ist es in Österreich nur jenen
Personen möglich als Musiktherapeut oder Musiktherapeutin zu arbeiten, die eine
entsprechende Ausbildung mit akademischen Abschluss absolviert haben und danach in die
österreichische Musiktherapeutenliste eingetragen ist. Tiergestützte Therapie ist eine
Unterkathegorie der tiergestützten Arbeitsfelder, der Begriff der tiergestützten Therapie ist
berufsrechtlich noch nicht geschützt, weshalb jeder, auch ohne Berufsausbildung, tiergestützte
Therapie anbieten könnte.
Gemeinsamkeiten lassen sich schnell in den Einsatzbereichen, sowie in den Funktionen die
die jeweiligen Therapieformen erfüllen, erkennen. Sowohl physiologisch als auch psychisch
und sozial kann eine positive Wirkung auf den Patienten oder die Patientin erfolgen.
Einerseits übernehmen die Musik bzw. die Tiere eine Brückenfunktion, die es erleichtert, in
Kontakt zu kommen. Neben vielen Erfahrungen auf unterschiedlichen sinnlichen Ebenen
können Musik und Tiere Gesprächsstoff liefern und thematisch eine Überleitung in eigene
Lebenserfahrungen

der

Patienten

und

Patientinnen

schaffen.

Häufig

ist

die

Auseinandersetzung mit Musik oder Tieren auch mit der eigenen Identität verbunden,
weshalb diese gestärkt und stabilisiert werden kann. Beide Therapieformen können sich
sowohl aktivierend als auch beruhigend auf den Patienten oder die Patientin auswirken, je
nachdem, welche Intervention zu Grunde liegt. Hypothese 1 wurde somit bestätigt.
50

Forschungsfrage 2:
Die Forschungsfrage 2 lautet „Wie könnte ein Konzept für tiergestützte Musiktherapie
konkret am Bauernhof in Offenhausen aussehen?“. Für diese Frage werden zunächst die
Umstände erläutert, die ein therapeutisches Setting voraus setzt. Für eine Umsetzung scheinen
zwei unterschiedliche Settings möglich, dabei liegt bei einem Setting der Therapieraum direkt
am Bauernhofgelände und ein Wechsel zwischen den Therapiemodalitäten ist jederzeit
möglich. Eine weitere Möglichkeit könnte auch sein, dass beispielsweise für jede
Therapieeinheit separat entschieden wird, ob die folgende Einheit im tiergestützten Hof oder
im Musiktherapieraum stattfindet, dafür besteht die Möglichkeit den Therapieraum auch
außerhalb des Hofgeländes an einen anderen Standort anzusiedeln. Die Tiere am Hof sind
zwar für Therapie gut geeignet, haben jedoch nicht unbedingt die Voraussetzungen, dass sie
direkt mit in einen Therapieraum gebracht werden können, wodurch man überlegen könnte,
ob man eine Art Begegnungsraum schafft, wo Tiere und Menschen auch während der
Therapie Kontakt haben können, bzw. wo es Tieren möglich ist, Kontakt selbst zu iniitieren.
Hypothese 2 wird teilweise bestätigt, denn es ist zwar möglich, einige wichtige Eckpunkte
von der tiergestützten Psychotherapie abzuleiten, jedoch gibt es darüber auch noch nicht allzu
viel bzw. evidenzbasierte Literatur. Musiktherapiespezifisch ergeben sich bei der
Entwicklung eines Konzeptes jedenfalls noch die Frage nach der organisatorischen
Abwicklung mit der Kombination aus Instrumenten und Tieren. Anhand des Settings A und B
wird versucht eine Lösung dafür zu finden.
Forschungsfrage 3:
„Welche Möglichkeiten an Interventionen gibt es für die praktische Anwendung?“, so lautet
die dritte Forschungsfrage, welche Anhand von eigenen Ideen, Erfahrungen und ergänzender
Literatur beantwortet wurde. Spielerisch bieten sich viele Möglichkeiten, die die Medien
Musik und Tiere verbinden. Eine der einfachsten und umfangreichsten Interventionen ist das
Lied in der tiergestützten Therapie. Durch spontanes Singen können unterschiedlichste
Thematiken sowohl verbal durch den Text, als auch musikalisch ausgedrückt und aufgegriffen
werden. Weiters ist es nicht notwendig, dabei immer ein Instrument dabei zu haben. Durch
die Symbolwirkung von Instrumenten lassen sich diese zu unterschiedlichen Merkmalen
zuordnen wie beispielsweise beim Emotionsmemory. Auch das Basteln von Instrumenten
oder Erlernen von musikalischen Tricks bei Tieren, kann einen zentralen Punkt in der
Therapie darstellen.
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6

Diskussion, Limitationen und Ausblick

Da die tiergestützte Arbeit zurzeit noch nicht aktiv Einzug in die Musiktherapie gefunden hat,
soll und kann diese Arbeit nur als Anstoß und Anregung dienen. Aufgrund meiner eigenen
Erfahrung und den gemeinsamen Einwirkungsebenen der beiden Therapieformen meine ich,
dass in der Kombination der tiergestützten Therapie mit der Musiktherapie großes Potential
liegt. Aufgrund der Ausbreitung der tiergestützten Therapie und der steigenden
Bekanntwerdung der Musiktherapie könnte ein derartiges Konzept in Zukunft vielleicht
häufiger auf Interessenten treffen.
Im empirischen Teil der Arbeit wird vorwiegend Literatur aus dem deutschsprachigen Raum
verwendet, die sich immer nur auf eine der beiden Therapieformen bezieht. Bei der
Recherche, ob es bereits Literatur zu einer Zusammenführung dieser Therapieformen gibt,
wurde ich weder im deutschsprachigen Raum, noch bei englischsprachiger Literatur fündig,
woraus man schließen kann, dass ein derartiges Konzept noch nicht besteht. Wichtig zu
erwähnen scheint hier noch, dass ich in meinen Praktika sehr wohl Erfahrungen sammeln
konnte, wo Musik Einzug in die tiergestützte Arbeit gefunden hat. Dabei bleibt aber zu
vermerken, dass dies keineswegs mit Musiktherapie gleichzusetzen ist, wenngleich die
Interventionen wirksam sind. Für die Bezeichnung Musiktherapie gehören wie teils in Kapitel
2 beschriebene Kriterien sowie umfassende Kenntnisse über psychologische Prozesse,
therapeutische Haltung, Übertragungsgeschehen, Krankheitsbilder, Risiken, Techniken usw..
Die Gegenüberstellung der Wirkungsfunktionen sowie die Erstellung des Konzeptes geben
nur einen Umriss über die Möglichkeiten einer tiergestützten Musiktherapie. Für einen
tieferen Einblick wären der Einbezug weiterer Autoren, ein sorgfältigeres, differenzierteres
Benennen und Vergleichen der Wirkungsebenen, sowie eine Ergänzung durch Beispiele
notwendig.
Mittels eines Fragebogens könnten Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen in weiterer
Folge befragt werden, ob sie eigene Tiere in den Therapieraum mitbringen, diese einbeziehen
oder gar das Setting ausweiten. Dadurch könnte ein Überblick über die tatsächliche Relevanz
für eine solche Therapiekonzeptentwicklung geschaffen werden. Als nächster Schritt könnte
nun die Umsetzung des Konzeptes erfolgen, woraus weitere wissenschaftliche Evidenz und
Fundierung erforscht werden könnten.
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Für meine eigene berufliche Zukunft konnte ich mittels dieser Arbeit meine vagen Träume
und Ideen greifbarer machen und diese konkretisieren. Es wird spannend, ob und wenn ja, in
welcher Weise ich dieses Konzept in Zukunft selbst umsetzen werde. Ich persönlich träume
jedenfalls davon, eines Tages, über tatsächliche Fortschritte und Wirkungsfaktoren dieser von
mir kombinierten tiergestützten Musiktherapie berichten zu können.
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