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Abstract 
Diese Arbeit untersucht Selbstfürsorge und achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge von 

Musiktherapeuten. Anhand eines Fernkurses übten Musiktherapeuten Achtsamkeits-

techniken ein. Diese Techniken regten einerseits zu Selbstfürsorge an und bereicherten 

andererseits Selbstfürsorge mit Achtsamkeit. In der vorliegenden Arbeit wurden theore-

tische Grundlagen zu Achtsamkeit, Selbstfürsorge und achtsamkeitsbasierter Selbstfür-

sorge erarbeitet. Die entscheidungsrelevanten Daten wurden mittels eines neun Wochen 

dauernden Experiments und zwei schriftlichen Befragungen erhoben. Die Achtsamkeit 

wurde mit der Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) gemessen. Die Auswertung 

der Daten zeigt auf, dass Probanden, welche die Achtsamkeitsübungen viermal und öf-

ters pro Woche geübt haben, eine signifikante Verbesserung der Achtsamkeit 

erreichten. 

 

Keywörter: 

Achtsamkeit, achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge, Musiktherapeut, Musiktherapeutin, 

Musiktherapie, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. 

 

This study researches self-care and mindfulness-based self-care practised by music 

therapists. Following a correspondence course, the music therapists practised mindful-

ness techniques. On the one hand, these techniques promoted self-care and, on the other 

hand, they enhanced the quality of that self-care with mindfulness. The present study 

develops theoretical bases of mindfulness, self-care and mindfulness-based self-care. 

The decisive data was collected by means of a nine-week experiment and two written 

surveys. Mindfulness was measured according to the Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS). Analysis of data shows that test persons who practised the mindfulness 

techniques four or more times a week significantly improved their mindfulness. 

 

Key words: 

Mindfulness, mindfulness-based self-care, music therapist, music therapy, self-care, 

self-compassion. 
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1. Einleitung 
Das Studium zur Musiktherapeutin brachte für mich viele Herausforderungen, unter 

anderem zu Studienbeginn eine Veränderung der Arbeitsstelle: Von einer freiwilligen 

Sozialberatungsstelle wechselte ich zu einer gesetzlichen Beratungsstelle, das heisst ich 

wurde Berufsbeiständin. Gleichzeitig begann ich mich mit über 50 Jahren, wieder als 

Studentin zu organisieren. In dieser Zeit erkrankte meine Schwester Maria, was mich 

ausserordentlich belastete. Leider erlag meine Schwester kurze Zeit später ihrer schwe-

ren Krankheit. Aus diesen Gründen wurde das Thema Selbstfürsorge für mich sehr 

wichtig. Ich realisierte, dass ich beginnen musste, für mich selbst zu sorgen, wenn ich 

weiterhin im Beruf und im Privatleben gesund und leistungsfähig bleiben und Freude 

am Leben haben wollte. In der Lehrmusiktherapie hatte ich die Möglichkeit mich mit 

verschiedenen Fragen, die damit zusammen hingen, auseinanderzusetzen. So fand ich 

Zugang zu Gefühlen, die sich bisher versteckt hielten. Für mich war die Lehrmusik-

therapie eine wunderbare Möglichkeit zu entdecken, in welchem Bereich ich mir noch 

mehr Selbstfürsorge schenken sollte und zu lernen, mich gut um mich selbst zu 

kümmern. 

Achtsamkeit begleitet mich seit vielen Jahren. Meine erste Begegnung mit Achtsamkeit 

hatte ich im Jahr 1984 in Todtmoos Rütte bei Karlfried Graf Dürckheim, Begründer der 

initiatischen Therapie und Zen-Lehrer. Später lernte ich an einem Retreat im Jahr 2005 

bei Thich Nhat Hanh, einem vietnamesischer Zen-Meister der in Südfrankreich lebt, wie 

ich Achtsamkeit in meinen Alltag einbauen kann. Achtsamkeit ist für mich die Kraft, 

die sich in jedem Augenblick entfaltet. Thich Nhat Hanh hat das 2007 sehr schön in 

einem Gedicht ausgedrückt, das mit dem Satz beginnt: „There is no way to happiness, 

happiness is the way“. Im Jahr 2007 besuchte ich dann auch noch einen Mindfulness-

Based Stress Reduction (MBSR)-Kurs mit dem Ziel, Stressbewältigung durch Acht-

samkeit zu lernen und zu vertiefen. 
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1.1 Leitmotiv 

Der Satz, ich bin jetzt für mich da, ist die Quintessenz dessen, was achtsamkeitsbasierte 

Selbstfürsorge bewirkt. Dieses Leitmotiv hat mich während dieser Arbeit begleitet. 

 

 
 

1.2 Formen (männlich, weiblich) 

Es werden abwechslungsweise sowohl die weibliche wie auch die männliche Form Mu-

siktherapeutinnen, Musiktherapeuten gewählt. Im weiblichen wie auch im männlichen 

Begriff sind jeweils beide Geschlechter gemeint. 

 

1.3 Fragestellung 

In einem helfenden oder therapeutischen Beruf tätig zu sein, kann mit den Jahren zur 

Erschöpfung führen. Die Faktoren die dazu beitragen, können die tägliche Begegnung 

mit seelischem und psychischem Leid, Belastungen auf Grund des Verhaltens von 
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Klienten, das sich ständig neu Einlassen auf jeden Menschen in der Therapie und kör-

perliche Ermüdungserscheinungen sein. Durch technische Hilfsmittel wie Computer 

und Internet sowie neue Forschungsergebnisse, werden heute laufend neue Anforde-

rungen an Fachpersonen gestellt. Persönliche Faktoren wie beispielsweise Partnerschaft, 

Elternschaft, Gesundheit und das soziale Umfeld, stellen ebenso hohe Anforderungen. 

Wie schon Schmidbauer (1977) erwähnt, wird in helfenden Berufen anderen geholfen. 

Dabei besteht die Gefahr, dass die eigenen Bedürfnisse und teils auch Probleme ver-

drängt und nicht wahrgenommen werden. Wie für alle helfenden und therapeutischen 

Berufe ist auch für Musiktherapeutinnen das wichtigste Arbeitsmittel die eigene Per-

sönlichkeit. Zu sich selbst Sorge tragen, ist deshalb sehr naheliegend. Bis vor einigen 

Jahren wurde daher in helfenden Berufen von Psychohygiene gesprochen. Heute wird 

vermehrt der Begriff Selbstfürsorge verwendet.  

Weil das Leben immer komplexer und die Anforderung an Fachpersonen in helfenden 

und sozialen Berufen stetig ansteigt, ist das Thema der Selbstfürsorge hochaktuell. Neue 

Techniken und Strategien werden lebensnotwendig, um im Alltag eine gute und ge-

sunde Balance zu finden.  

Im Frühling 2013 entstand die Idee eine Masterarbeit über Selbstfürsorge in Verbindung 

mit Achtsamkeit für Musiktherapeutinnen zu schreiben. Es interessierte, welche Tech-

niken von Selbstfürsorge bzw. achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge berufstätige Mu-

siktherapeutinnen kennen und anwenden. Es wurde davon ausgegangen, dass Musik-

therapeuten den Begriff Achtsamkeit zwar kennen, aber das Hintergrundwissen dazu 

fehlt. Aus diesem Grund sollte ein Experiment in Achtsamkeit mit einem zertifizierten 

Mindfulness-Based Stress Reduction Lehrer in einem 8-9 Wochen dauernden Acht-

samkeitstraining (Fernkurs) durchgeführt werden. Mit einer Messung der Achtsamkeit 

zu Beginn des Trainings und nach dem Training, sollte herausgefunden werden ob eine 

Veränderung der Achtsamkeit feststellbar ist.  

 

1.4 Ziel der Arbeit 

Das Ziel der Arbeit ist, herauszufinden, welche Techniken von Selbstfürsorge Musik-

therapeuten kennen und anwenden. Da noch keine Studien bestehen, wie sich Achtsam-

keit bei Musiktherapeutinnen auswirkt, wird ein Experiment mit Befragung durchge-

führt, um herauszufinden, wie sich der Grad der Messbarkeit von Achtsamkeit bei Mu-
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siktherapeutinnen mit einem Achtsamkeitstraining ändert und ob Achtsamkeit eine Ver-

änderung in Bezug auf die Selbstfürsorge in der Arbeit von Musiktherapeutinnen be-

wirkt. Zum Messen der Achtsamkeit wird der validierte MAAS-Test Fragebogen in der 

deutschsprachigen Fassung von Dr. Andreas Kobarg (2007) angewendet. 

Der Begriff Technik wird im Folgenden von der Autorin verstanden als ein spezielles 

Können oder Wissen, um in den verschiedenen Lebenssituationen das Notwendige zu 

tun.  
 

1.5 Aufbau der Arbeit  

Zuerst werden im Theorieteil die Begriffe Selbstfürsorge, Achtsamkeit und achtsam-

keitsbasierte Selbstfürsorge beschrieben und die Anforderungen an den Beruf Musik-

therapeutin und Musiktherapeut dargestellt. Das Kapitel über die Untersuchungs-

methode beschreibt die Versuchspersonen, das Experiment mit den zwei Datenerhe-

bungen, den Fernkurs über Achtsamkeit und die Datenauswertung. Bei der Darstellung 

der Ergebnisse werden die Resultate der Befragung über Selbstfürsorge und achtsam-

keitsbasierte Selbstfürsorge beschrieben und die Effekte betreffend Achtsamkeit prä-

sentiert. In der Schlussbetrachtung werden die Forschungsergebnisse abschliessend 

kritisch diskutiert und ein Fazit gezogen. 

 

1.6 Abgrenzung  

Achtsamkeit ist ein Begriff, der aus der buddhistischen Weisheitslehre stammt. Im Ed-

len Achtfachen Pfad, sozusagen „ein Leitfaden für heilsame Veränderungen“ 

(Anderssen-Reuster & Meibert 2013, 65) sind wichtige Lehrinhalte zusammengefasst. 

Der achtfache Pfad (Allmen, 1997) gliedert sich in drei voneinander abhängige 

Bereiche mit insgesamt acht Elementen:  

A) Weisheit: 

1. Rechtes Verstehen, 2. Rechtes Denken 

B) Ethische Integrität:  

3. Rechte Rede, 4. Rechtes Handeln, 5. Rechter Lebenserwerb 

C) Meditation:  

6. Rechte Achtsamkeit, 7. Rechte Sammlung, 8. Rechtes Bemühen.  
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In dieser Arbeit wird auf das Element Achtsamkeit des Edlen Achtfachen Pfades einge-

gangen. Der Begriff Achtsamkeit umfasst verschiedene Aspekte, die in Kapitel 2.2.3 

beschrieben werden. Der Achtfache Pfad wird nur insofern behandelt, als dass das Ele-

ment Achtsamkeit daraus Verwendung findet und dass die Aspekte von Achtsamkeit 

nur berücksichtigt werden, wenn sie mit Selbstfürsorge wie sie im Kapitel 2.1 beschrie-

ben werden in einem Zusammenhang stehen. 

Um die Signifikanz der Ergebnisse des MAAS-Test zu prüfen, wurden diese mit dem 

Wilcoxon Test im IBM SPSS Statistics (SPSS) Programm berechnet. SPSS ist ein Pro-

dukt der Softwarefirma IBM, mit welchem statistische Analysen vorgenommen werden 

können (IBM 2014). Im Anhang sind die vollständigen Daten, die als Ausgangslage für 

die Berechnung mit dem Wilcoxon Test dienten sowie die Ergebnisse des Wilcoxon 

Test aufgeführt. Die Berechnungsweise des Wilcoxon Tests wird nicht näher beschrie-

ben. Das Ergebnis lässt sich jederzeit mit einem geeigneten Programm nachrechnen. 

Der Inhalt des Fernkurses, der während des Experiments von einem MBSR-Lehrer un-

terrichtet wurde, ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Es werden nur die Grundübungen 

und eine Übersicht über den Ablauf zusammenfassend erläutert.  

 



 11 

2. Theoretischer Teil 
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Begriffe Selbstfürsorge, 

Achtsamkeit und achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge erklärt. Es wird jeweils auch auf 

geschichtliche und andere wichtige Aspekte dieser Begriffe eingegangen. Abschliessend 

werden der Beruf Musiktherapeutin sowie die Anforderungen an Musiktherapeutinnen 

vorgestellt.  

 

2.1 Selbstfürsorge 

Selbstfürsorge umfasst unterschiedliche Facetten. In diesem Teil wird der Begriff be-

schrieben und ein Bezug zur Musiktherapie hergestellt. Im Endeffekt jedoch ist Selbst-

fürsorge immer eine ganz persönliche Sache. Dazu eine Kurzgeschichte: 

„Ein Bettler sagte: Zwei Kupferstücke hatte ich; für das eine kaufte ich mir einen klei-

nen Kuchen, für das andere Narzissen.“ (Steindl-Rast 1985, 164). 

 

2.1.1 Begriffserklärung zu Selbstfürsorge 

Selbstfürsorge meint einen „[...] liebevollen, wertschätzenden, achtsamen und mitfüh-

lenden Umgang mit einem selber und das Ernstnehmen von eigenen Bedürfnissen“ 

(Reddemann 2005, 565). Dies beschreibt, dass es in der Selbstfürsorge darum geht, sich 

selbst und seine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Das bedeutet in sich hineinzu-

horchen und annehmen, was sich zeigt. Es bedeutet für sich selbst einzustehen, auch 

wenn es unter Umständen im Moment nicht gelegen kommt, welches Gefühl, Bedürfnis 

oder welches körperliche Verlangen bewusst wird. Vor allem in solchen Momenten ist 

der wertschätzende liebevolle Umgang mit sich als Person wichtig. 

Der Begriff „Selbstfürsorge“ wird in der Alltagssprache wenig gebraucht. In diesem 

Begriff ist die Sorge für sich selber enthalten. Die Fürsorge richtet sich auf mich als 

Person und nicht auf jemand anderen. Sie bezieht sich nicht auf ein Du, sondern es han-

delt sich um eine Ich-Ich-Beziehung. Selbstfürsorge bedeutet, zu sich selbst aufmerk-

sam zu sein, das heisst gleichzeitig Subjekt und Objekt der Fürsorge zu sein (vgl. Kaul 

2012, 3). 

Bei der Selbstfürsorge geht es auch darum, gut für sich zu schauen und zu bemerken, 

wenn Belastungen in der Arbeit oder im privaten Bereich soviel Raum einnehmen, dass 

sie zur Überforderung werden. Es geht darum, sensibel zu sich zu sein und zu be-
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merken, wie es einem selber geht mit der Belastung (vgl. Küchenhof 1999, in Hoffmann 

2010, 23). Der Körper ist hier ein gutes Barometer, das anzeigt, ob dauernde Belas-

tungen vorliegen. Das kann sich in körperlichem Unwohlsein bemerkbar machen oder 

indem wichtige Termine vergessen werden oder dass Arbeiten nicht mehr bewältigt 

werden. 

Mit der Selbstfürsorge übernehmen Menschen im Alltag Verantwortung für sich selbst. 

Gleichzeitig sind sie auch in der Lage, sich für die andern zu öffnen und somit ihren 

Beitrag für die Welt zu leisten (vgl. Keller 2012, 2). Dieser Schritt ist aber erst dann 

möglich, wenn ureigene Bedürfnisse richtig wahrgenommen und gestillt wurden. Erst 

dann ist es möglich, sich für den andern und seine Bedürfnisse zu öffnen. 

Einen weiteren Aspekt von Selbstfürsorge fügt der vietnamesische Mönch und Zen-

Meister Nhat Hanh (2011) hinzu, der das Bild des inneren, verletzten Kindes verwendet, 

dem es zuzuhören gelte. Kinder drücken ihre Bedürfnisse oder ihr Unwohlsein auf ihre 

eigene Weise aus, sei es durch Schreien, unangebrachtes Verhalten oder durch Weinen. 

All das signalisiert, dass das Kind etwas braucht. Durch sein Verhalten holt sich das 

Kind die Aufmerksamkeit der Bezugsperson, möchte getröstet werden oder wünscht, 

dass seine Bedürfnisse wahrgenommen werden. Auch erwachsene Menschen möchten 

manchmal an die Hand genommen werden oder getröstet werden und sind dann unter 

Umständen selber gefragt, sich selbst Zuwendung zu geben und sich buchstäblich in die 

Arme zu nehmen. 

 

2.1.2 Geschichtliches zu Selbstfürsorge 

Geschichtlich gibt es eine Vielzahl von Begriffen rund um das Thema Selbstfürsorge 

oder “für sich selber Sorge tragen“. Vuille (2012) beschreibt in ihrer Arbeit, dass zu 

Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts der Begriff der geistigen Hygiene bzw. der 

Psychohygiene durch C.W. Beers geprägt wurde, 1950 habe sich H. Meng in Deutsch-

land mit dem Thema der Selbstfürsorge im Sinne eines seelischen Gesundheitsschutzes 

befasst.  

Hoffmann (2010) kommt zum Schluss, dass es in der aktuellen Literatur trotz der Fülle 

keine allgemeingültige Definition über Selbstfürsorge gebe. Sie vermutet, dass es daran 

liegen könne, dass es sich um einen neuen Begriff handle der gleichzeitig auch sehr alt 

sei und schon in der philosophischen Lehre der Antike bei Sokrates als Selbstsorge vor-
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komme. Sie bezieht sich in ihrer Arbeit, in der sie über Selbstfürsorge und ihre Bedeu-

tung für die musiktherapeutische Haltung schreibt, auf Gussone & Schiepek (2000), die 

sich wiederum auf den französischen Philosophen und Psychologen Michel Foucault 

(1989) beziehen. Foucault spreche in seinem Werk „Le Souci de Soi“ von Selbstbe-

stimmung und Selbstverantwortung und auch von der Anstrengung die damit verbunden 

sei, wenn diese gelebt und beachtet würde. Selbstfürsorge ist eine Arbeit, die Beharr-

lichkeit und Ernsthaftigkeit verlangt. Es reicht nicht, sich einmal anzustrengen und zu 

meinen, damit sei die Arbeit getan. Es erfordert, dass der eigene Lebensstil während des 

ganzen Lebens ständig geformt und entfaltet wird (vgl. Hoffmann 2010, 14).  

 

2.1.3 Aspekte von Selbstfürsorge 

Selbstfürsorge beinhaltet auch Selbstmitgefühl. Hanson und Mendius (2010) be-

schreiben dies indem sie sagen, dass Selbstmitgefühl nicht Selbstmitleid sei, sondern 

Wärme, Anteilnahme und gute Wünsche beinhalte - also wie Mitgefühl für andere Per-

sonen. „Die Wurzel des Mitgefühls ist Mitgefühl für sich selber.“ (Pema Chödron in 

Hanson & Mendius 2010, 63). 

Vuille (2012) erwähnt Sonnenmoser der darauf hinweist, dass die aktive und fortwäh-

rende Selbstfürsorge helfen kann „die berufliche Leistungsfähigkeit zu erhalten, die 

Lebensqualität zu verbessern und schädigende Einflüsse, Stress, Burnout langfristig zu 

verhindern“ (Sonnenmoser 2009 in Vuille 2012, 20). 

Allerdings genüge es nicht, Selbstfürsorge nur theoretisch zu kennen. Reddemann 

(2006) schreibt, dass viele Psychotherapeuten über die Selbstfürsorge sprechen, dann 

aber doch wenig für die eigene Selbstfürsorge unternehmen würden.  

Sie (ebd.) führt weiter aus, dass es, um für sich selber sorgen zu können, nötig sei, frühe 

Erfahrungen mit ausreichender Fürsorge erlebt zu haben. Wenn das nicht möglich war, 

bedürfe es eines Trauerprozesses, durch den der Umgang mit sich selbst verändert wer-

den könne. Es sei auch ein Akt der Selbstfürsorge, wenn Patientinnen und Patienten so 

weit wie möglich als Partner einer gemeinsamen Arbeit gesehen werden, um zu verhin-

dern, dass die Therapeutin von sich verlange, jeweils einen Schritt voraus sein zu müs-

sen. Reddemann (ebd.) erwähnt, dass sie durch ihre analytische Arbeit und durch ihre 

Meditationspraxis eine innere, wohlwollend beobachtende Instanz der Selbstfürsorge 

schätzen gelernt habe. Dabei sei es wichtig, den Körper in diese Wahrnehmung mitein-
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zubeziehen und im Alltag auf genügend Bewegung zu achten. Das könne sogar dazu 

führen, dass in schwierigen Situationen mit Patientinnen ein Spaziergang gemacht 

werde. Wie in der Musiktherapie geht es auch bei Reddemann (ebd.) darum, das Krea-

tive in sich und im Klienten zu fördern und wertzuschätzen. 

 

2.1.4 Bezug zur Musiktherapie 

In der Musiktherapie kann beispielsweise Singen als ein Prozess von Selbstheilung und 

Selbstwahrnehmung beobachtet werden.  Adamek (1990, 125) formuliert den folgenden  

Zusammenhang:  

„Singen – der klingende Atem – Brücke zwischen Körper und Seele. Wer singt ist 
Klangkörper, kann in die Tiefe lauschen, die im Klang der Stimme verschlüsselten 
Botschaften ergründen. Selbstwahrnehmung ist das Tor zur Lebenskraft und Selbsthei-
lung. Gesundheit ist die Fähigkeit zur Selbstheilung. Gesundheit ist nicht statisch, kein 
Besitz, sondern Fliessgleichgewicht“. 
 
Adamek (ebd.) spricht hier verschiedene Aspekte an, die für die Selbstfürsorge wesent-

lich sind: Das Atmen und die damit verbundene Wahrnehmung des Körpers, der Körper 

als Resonanzboden, das Wahrnehmen von Gefühlen und Befindlichkeiten. Dieser Pro-

zess von Selbstwahrnehmung und Selbstheilung kann in der Therapie bei der Musik-

therapeutin und beim Klienten oder der Klientengruppe gleichzeitig geschehen.  

Sich Zeit zu nehmen und Musik zu machen, gibt Raum, um aus den Alltagsgeschäftig-

keiten auszusteigen. Durch die Konzentration auf die Musik gelingt es, zu sich zu 

kommen und seinen Gefühlen und Emotionen Raum zu geben. 

Das Für-Spiel ist eine weitere Form der Selbstfürsorge in der Musiktherapie. Es kann 

als „Ausdruck des Resonanzprozesses innerhalb der therapeutischen Beziehung“ (Lutz 

Hochreutener 2009, 172) eingesetzt werden. Die gespielte Musik ist Ausdruck der mo-

mentanen Atmosphäre. Sie kann sowohl für den Klienten als auch die Musiktherapeutin 

nährend sein. 

2.2 Achtsamkeit 

Im folgenden Kapitel wird Achtsamkeit als Begriff erklärt und definiert. Im geschicht-

lichen Teil wird zuerst verdeutlicht, dass Achtsamkeit eine Jahrtausend alte Technik ist, 

die vor rund 2600 Jahren von Buddha gelehrt wurde. Anschliessend folgt ein kurzer 

Abriss über die wissenschaftliche Verwendung von Achtsamkeit. Zudem werden we-
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sentliche Aspekte von Achtsamkeit beschrieben wie beispielsweise: „Gegenwärtiger 

Moment“ oder „Anfänger Geist“ als Teil der inneren Haltung. Abschliessend wird der 

Kreis geschlossen indem ein Bezug zur Musiktherapie hergestellt wird.  

 

2.2.1 Begriffserklärung zu Achtsamkeit 

Kabat-Zinn (2013) beschreibt Achtsamkeit als eine Form von Meditation bei der die 

Aufmerksamkeit und Energie systematisch reguliert werde. Dies, indem die Qualität der 

Erfahrung beeinflusst und möglicherweise transformiert werde. Das stehe im Dienst der 

Verwirklichung des ganzen Spektrums unseres Menschseins und diene auch unseren 

Beziehungen mit anderen in der Welt. Sich selbst tief zuhören zu können, um so ein 

Vertraut-Sein mit dem eigenen Leben entfalten zu können und das eigene Leben als 

bedeutsam und wichtig zu erfahren, wird von Kabat-Zinn (ebd.) als Essenz der Acht-

samkeit bezeichnet. „Achtsamkeit ist Gewahrsein, das kultiviert wird, indem wir in an-

dauernder und bestimmter Weise aufmerksam sind: mit Absicht, im gegenwärtigen 

Moment und ohne Beurteilung“ (Kabat-Zinn 2013, 13). 

Schmid (2007) definiert Achtsamkeit mit mehreren Begriffen. Achtsamkeit könne ein 

theoretisches Konzept, eine gewisse Meditations-Übungspraxis, ein psychologischer 

Prozess oder eine Charaktereigenschaft sein. 

Für Siegel (2007) besteht Achtsamkeit aus einer mit Absicht auf die Gegenwart ge-

lenkten Aufmerksamkeit. Unter Gegenwart versteht er den aktuellen Moment, die ge-

genwärtige Erfahrung. Es sei bedeutsam, dass ein bewusstes Beobachten mit einer 

wohlwollenden, akzeptierenden, nicht urteilenden, nicht wertenden und nicht kategori-

sierenden Haltung geschehe. Der Beobachtende solle zwar unmittelbar an der Erfahrung 

teilhaben, sich aber nicht mit dem Objekt der Beobachtung identifizieren. Es gehe da-

rum, die Welt mit dem „Anfängergeist“, das heisst mit den Augen eines Kindes, das die 

Welt zum ersten Mal sieht, offen und unvoreingenommen wahrzunehmen. Weiter solle 

sich der Beobachtende des Prozesses des Beobachtens bewusst sein und zwar unab-

hängig von den beobachteten Objekten und unabhängig davon ob der Brennpunkt der 

Aufmerksamkeit weit oder eng ist (vgl. Siegel 2007 in Harrer 2008). 

Hanson & Mendius (2010) beziehen sich auf Siegel (2007) und schlagen vor Achtsam-

keit mit Hilfe von Meditation zu praktizieren. Sie führen aus, dass man sich dadurch die 

Aufmerksamkeit und das Eingestimmt sein entgegenbringe, das man als Kind hätte be-
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kommen sollen. Achtsamkeit aktiviere die Regionen in der Mittellinie des Gehirns und 

helfe, die Koordination zwischen dem Präfrontalen Cortex und dem limbischen System 

zu erhöhen, die beide entscheidende neuronale Substrate für sichere Bindungen sind. 

 

2.2.2 Geschichtliches zu Achtsamkeit 

Nach Perls (1979) entwickelte sich in der westlichen Welt in den 1940er Jahren im 

Kontext der Gestalttherapie der Begriff der Achtsamkeit, welcher mit Bewusstheit oder 

Gewahrsein beschrieben wurde.  

Gruber (2012) berichtet, dass der deutsche Theravada-Mönch Nyanaponika 1954 die 

Achtsamkeitspraxis Vipassana im Westen bekannt gemacht hat. Achtsamkeit ist die 

deutsche Übersetzung für den Pali-Begriff sati, welcher auch noch mit Gedächtnis oder 

Erinnerung übersetzt werden kann. Diese beiden Bedeutungen können im Begriff Ver-

gegenwärtigung zusammengefasst werden. Das Pali-Wort vipassana kann mit klare 

Einsicht übersetzt werden. Rund 16 Jahre später haben Jack Kornfield, Joseph Gold-

stein, Sharon Salzberg, der Inder S. N. Goenka und andere die Vipassana Meditation 

und die Achtsamkeit weiteren Kreisen zugänglich gemacht. 

Achtsamkeitsmeditation ist noch viel älter. Hanson und Mendius (2010) berichten von 

einem jungen Mann namens Siddhartha Gautama, welcher sich vor über zweitausend 

Jahren auf die Suche nach einem Weg der Befreiung machte und seinen Geist und sein 

Gehirn viele Jahre lang trainierte. Als Siddhartha Gautama zum Buddha (wörtlich: Der 

Erwachte) wurde, habe er die Ursachen des Leidens der Menschen und den Weg, der 

zur Befreiung vom Leiden führt, erkannt. Nach seiner Erleuchtung habe Buddha wäh-

rend vierzig Jahren seine Lehre, welche die drei Säulen Tugend, Achtsamkeit und 

Weisheit beinhaltet, in Indien verbreitet. Diese drei Säulen der buddhistischen Praxis 

führen zu Wohlbefinden, Erkenntnis und psychologischem Wachstum. Nhat Hanh 

(1990) berichtet, dass Buddha in seiner Lehrrede „Sutra der vier Verankerungen der 

Achtsamkeit“ vier Grundlagen der Achtsamkeit erwähnt. Es gehe darum, den Körper 

mit den fünf Sinnen (Sehen, Hören, Tasten/Berühren, Riechen, Schmecken), die Ge-

fühle und Emotionen, den Geist und die Objekte des Geistes wahrzunehmen und zu 

beobachten. 

Ab Ende der 1970er Jahre leistete Kabat-Zinn (1982) einen entscheidenden Beitrag in-

dem er Achtsamkeitstechniken bei Patienten mit chronischen Schmerzen anwendete. 
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Sein Programm ist inzwischen weltweit unter dem Namen Mindfulness-Based Stress 

Reduction MBSR bekannt. Im deutschen Sprachraum wird das Programm Stressbewäl-

tigung durch Achtsamkeit genannt. Es wird mittlerweile sowohl im klinischen Kontext 

als auch zur Stressprophylaxe eingesetzt.  

Auf der Basis von MBSR entstand ab dem Jahr 2000 die achtsamkeitsbasierte Depres-

sionsprophylaxe, welche im deutschen Sprachraum von Segal, Williams & Teasdale 

(2008) als achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie der Depression vorgestellt wurde. 

Im englischen Raum heisst das Programm Mindfulness-Based Cognitive Therapy 

(MBCT). 

 

2.2.3 Aspekte von Achtsamkeit 

Im folgenden Kapitel werden fünf Aspekte der Achtsamkeit erläutert. 

1. Gegenwärtiger Moment 

Achtsamkeit bezieht sich auf den gegenwärtigen Moment, auf das Jetzt. Kabat-Zinn 

(2013) spricht davon, dass der eigene Atem ein leicht zugängliches erstes Objekt der 

Aufmerksamkeit sei, um sich in den gegenwärtigen Moment zurückzubringen. Es sei 

nur möglich im Jetzt zu atmen, da der letzte Atemzug vergangen sei und der nächste 

noch nicht da sei, es gehe also immer um diesen Atem, gerade jetzt. 

2. Innere Haltung 

Achtsamkeit erfordert bzw. fördert eine innere Einstellung. „Man benötigt eine be-

stimmte innere Haltung, um mit den Hindernissen wie mangelnde Disziplin, innerer 

Ungeduld, Langeweile, Erwartungsdruck, Zeitdruck, Angst, Misstrauen oder mangelnde 

Entschlossenheit umgehen zu lernen, die einem auf dem Weg der Achtsamkeit begeg-

nen können. Deshalb ist es notwendig, die Einstellung, mit der man an die Übung her-

angeht zu reflektieren und herauszufinden, was hilfreich ist und was nicht“ (Meibert, 

Michalak & Heidenreich 2009, 159).  

3. Meditation 

Bei der Achtsamkeitsmeditation geht es darum still zu werden, inne zu halten und sich 

der Empfindungen, Gedanken und Gefühle im gegenwärtigen Moment bewusst zu wer-

den. Es kann hilfreich sein, sich auf ein Objekt wie beispielsweise den Atem, einen Laut 
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oder ein Mantra zu fokussieren. In der Zen-Tradition ist allein das Sitzen, das 

shikantaza genannt wird, das Wesentliche (vgl. Collande 2013, 156ff). 

Kabat-Zinn (2013) erwähnt dazu sieben Faktoren der Achtsamkeitsmeditation:  

Nicht-Urteilen (1) 

Es geht darum, sich der Bewertung bewusst zu sein, die man meistens andauernd macht. 

Es gibt positive, neutrale und negative Bewertungen von Menschen und Ereignissen. 

Nicht beurteilen bedeutet, die Haltung eines neutralen Beobachters einzunehmen und 

einen Bewertungsprozess aus dieser Position bewusst wahrzunehmen.  

Geduld (2) 

Jeder Prozess und jede Angelegenheit im Leben benötigt Zeit und Raum, um sich ent-

falten zu können. Es soll der richtige Moment abgewartet bzw. erkannt werden, wann 

man aktiv werden muss oder wann es besser ist abzuwarten und Geduld zu haben. 

Anfänger-Geist (3) 

Diese Haltung ist so wie wenn ein Kind das erste Mal eine Sache sieht: Neu und unvor-

eingenommen. Jeder Moment ist einzigartig und nicht wiederholbar. 

Vertrauen (4) 

Es geht nicht darum, jemand anders sein zu wollen, sondern sich selbst und der eigenen 

Weisheit seines Körpers zu vertrauen. Wenn es gelingt, sich selbst als von Natur aus 

ganz und vollkommen zu sehen, ist es auch einfacher, das Ganz-Sein in den anderen 

Menschen zu erkennen. 

Nicht-Streben (5) 

Dabei geht es darum, die eigenen Erwartungen zu erkennen, die dazu führen können, 

dass man an Vorstellungen festhält, die davon abhalten können, das Leben, wie es sich 

im gegenwärtigen Moment zeigt, so zu sehen, wie es wirklich ist. Erkennen, dass es 

Vorstellungen gibt, an denen man festalten möchte, ist der erste Schritt, diese loslassen 

zu können. 

Akzeptanz (6) 

Das bedeutet, das was ist, so anzunehmen wie es ist. Kabat-Zinn (ebd.) schreibt, dass 

das gar nicht so einfach sei, weil die Tendenz bestehe, nur angenehme Erfahrungen ma-

chen zu wollen und die unangenehmen Erfahrungen möglichst auszublenden. Es 

braucht kontinuierliche Übung der Achtsamkeit, um diese Art von Akzeptanz ent-

wickeln zu können. 
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Loslassen (7) 

Damit ist gemeint, Vorstellungen, Gedanken und Ideen die pausenlos unseren Geist 

belasten, loszulassen. Dies erklärt die folgende Kurzgeschichte treffend: 

„Zwei Zen-Mönche überquerten einen Fluss. Sie trafen eine sehr junge und schöne 

Frau, die ebenfalls den Fluss überqueren wollte, sich jedoch fürchtete. So hob der eine 

Mönch sie auf seine Schultern und trug sie zum anderen Ufer.  

Da packte den anderen Mönch die Wut. Er sagte kein Wort, aber innerlich kochte er, 

denn das war verboten! Ein buddhistischer Mönch durfte doch keine Frau berühren und 

sein Gefährte hatte diese Frau nicht nur berührt, er hatte sie sogar auf seinen Schultern 

getragen. Nach Meilen, als sie das Kloster erreichten und durch das Tor traten, wandte 

sich der erboste Mönch dem anderen zu und sprach: „Hör zu, ich werde mit dem Meis-

ter darüber sprechen müssen, ich werde es ihm melden müssen. Es ist verboten." Der 

erste Mönch entgegnete: „Worüber redest du, was ist verboten?“ „Hast du ver-

gessen?", fragte der andere. „Du hast die junge, schöne Frau auf deinen Schultern ge-

tragen.“ Da lachte der erste Mönch und sprach: „Ja, das habe ich. Aber ich habe sie 

am Fluss abgesetzt, viele Meilen weit zurück. Aber du hast sie scheinbar immer noch 

nicht losgelassen und trägst sie weiter mit dir herum" (Meibert P., Michalak J. & Hei-

denreich T. 2009 in Heidenreich & Michalak 2009, 167). 

4. Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR 

Professor Jon Kabat-Zinn MBSR entwickelte 1979 an der Universitätsklinik von 

Massachusetts den MBSR 8-Wochenkurs. Es wird in der USA und in Europa an vielen 

Kliniken, sozialen sowie pädagogischen Institutionen und in Unternehmen mit Erfolg 

angeboten. Die Förderung der Achtsamkeit steht im Mittelpunkt des MBSR-Pro-

gramms. Es soll die Fähigkeit erlernt werden, mit der aktuellen Erfahrung in Kontakt zu 

sein und zu bleiben, ohne sich dabei in Gedanken, Bewertungen, Sorgen oder Ängsten 

zu verlieren. MBSR fördert das Wohlbefinden und einen bewussteren Umgang mit 

Stress im Alltag. Das bedingt, dass die Achtsamkeitsübungen regelmässig an sechs Ta-

gen in der Woche geübt werden. Achtsamkeit leistet einen Beitrag zu mehr Lebens-

qualität und zur persönlichen Entwicklung. Kernelemente des MBSR 8-Wochenkurs 

sind Achtsame Körperwahrnehmung (Bodyscan), Achtsame Körperarbeit (Yoga), Me-

ditation im Sitzen und Gehen und Achtsamkeitsübungen für den Alltag (vgl. MBSR-

Verband Schweiz, 2014). 
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Anderssen-Reuster (2013) beschreibt den Bodyscan als ein Durchwandern des Körpers 

von Innen auf eine langsame und methodische Weise. Das öffnet einen Zugang zum 

eigenen Körper, bewirkt eine Verankerung und Stabilität und schafft ein Gefühl von bei 

sich selbst zu Hause sein. Wie es der Name schon sagt, wird dabei der eigene Körper 

von unten nach oben sorgfältig gescannt, indem die Aufmerksamkeit und Konzentration 

voll auf den Körper gelenkt wird. Das bewirkt, dass die Gedanken zur Ruhe kommen. 

Der Zweck der Sitzmeditation umschreibt Anderssen-Reuster (ebd.) damit, dass es da-

rum geht, an einem Platz anzukommen und wirklich an diesem Platz zu sein. So kann 

geübt werden, dass die Person beim Sitzen wirklich sitzt und das Sitzen mit allen Qua-

litäten erlebt werden kann. Sie erwähnt das Bild eines Berges, der unerschütterlich und 

stabil seinen Platz dort einnimmt wo er ist, würdevoll und majestätisch. Die dabei 

durchgeführte Meditation mit dem Atem als Objekt der Meditation, ermöglicht das Ein-

üben von Konzentration und Geistesruhe, weil dabei die Aufmerksamkeit auf eine ein-

zige Sache, nämlich den Atem gerichtet wird. 

Beim Yoga geht es darum, mit einer inneren Haltung von Achtsamkeit die Übungen zu 

machen. Die Übenden lernen, beim Yoga ihre Grenzen bewusst zu spüren und wahrzu-

nehmen. Das erlaubt, die gewohnheitsmässigen Gedankenmuster wahrzunehmen, die 

beim Erreichen einer Grenze auftauchen können, wie zum Beispiel „streng Dich mehr 

an“ oder „das schaffst Du nie“. Achtsamkeit verwandelt Yoga in eine Form der Medita-

tion (vgl. Meibert, Michalak & Heidenreich in Heidenreich & Michalak 2009). 

Bei diesen drei Techniken liegt der Fokus nicht darauf ein bestimmtes Ziel zu erreichen 

oder die Übung richtig zu machen sondern sich achtsam, das heisst bewusst und ohne zu 

bewerten wahrzunehmen.  

5. Wirkung von Achtsamkeit  

Die Wirkung von Achtsamkeit zeigt sich gemäss Siegel (2007) grundsätzlich in jeder 

Lebenslage. Sie ist absichtslos, verfolgt kein Ziel, grenzt nichts aus. Sie beobachtet weil 

etwas da ist, nicht damit es vorübergeht. Nach der “Paradoxen Theorie der Verände-

rung” geschieht Veränderung allerdings häufig gerade dann, wenn wir aufgehört haben, 

etwas mit allen Mitteln verändern zu wollen und seine Unveränderbarkeit akzeptiert 

haben. 

Achtsamkeit kann einerseits Ruhe im Sinn von “Geistesruhe” bewirken, andererseits 

führt sie zu Einsicht im Sinne von “Wissensklarheit”. Damit ist ein umfassendes Ver-
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stehen menschlicher Erfahrungen wie beispielsweise das Erkennen eigener Automa-

tismen, Reaktions-, Denk- und Verhaltensmuster sowie auch die menschliche Existenz 

selbst gemeint. 

 

2.2.4 Bezug zur Musiktherapie 

Musik ist in ihrem Wesen Veränderung: sie erklingt im Moment und sie vergeht. Sie 

entsteht im Hier und Jetzt. In der Musiktherapie ist „Das Musikspiel reale Auseinander-

setzung im Hier und Jetzt mit den Instrumenten, der Stimme und dem Gegenüber“ 

(Lutz-Hochreutener 2009, 45). Während einer Musiktherapie kann die Klientin bei-

spielsweise eine Improvisation spielen oder etwas summen, was bei ihr eine Erinnerung 

wecken kann oder ein Ereignis von früher bewusst werden lassen kann. Dabei können 

Gefühle entstehen und wahrgenommen werden. Die Achtsamkeit der Therapeutin ist 

hier sehr bedeutsam, mit welcher sie die fremden, wie auch die eigenen Gefühle dazu 

wahrnimmt ohne zu werten oder zu beurteilen. In der improvisierten Musik wird die 

aktuelle Stimmung wiedergegeben und sie kann starke Emotionen auslösen. Es gilt für 

die Therapeutin herauszufinden, ob es sich um die eigenen Gefühle und Emotionen 

handelt oder ob es sich um eine Übertragung handelt. Das achtsame Lauschen und Zu-

hören hilft, im gegenwärtigen Moment zu verweilen, bei sich zu bleiben und sich nicht 

von äusseren Beeinflussungen forttragen zu lassen. 

Die Stille, die in der Musiktherapie entstehen kann, entwickelt sich aus dem Hier und 

Jetzt. Wie in der Achtsamkeitspraxis ist dies ein Moment des Innehaltens, Zu- sich- 

Kommens und des Bemerkens, dass innerlich etwas abläuft und wenn möglich was ab-

läuft.  

Ein anderes wesentliches Element in der Musiktherapie ist der eigene Atem. Dieser ist 

vor allem beim Singen oder beim Spiel mit Blasinstrumenten sehr deutlich spürbar. Der 

Atem ist immer vorhanden, „es atmet mit uns“. Diese Verbindung mit dem eigenen 

Atem führt ins Hier und Jetzt und kann beispielsweise dabei helfen, sich bei starken 

Emotionen wieder zu verankern. Der Körper ist beim Musizieren immer mit einbe-

zogen, er wird in der Musiktherapie stark wahrgenommen, wenn getrommelt oder mit 

Schlaginstrumenten gespielt wird. Ein achtsamer Umgang mit sich selbst unterstützt die 

Musiktherapeutin in ihrem Berufsalltag. 
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Die in Kapitel 2.2.3 erwähnten sieben Faktoren der Achtsamkeitsmeditation lassen sich 

auch auf die Musiktherapie anwenden: 

Nicht urteilen (1)  

Die Klientin anzunehmen wie sie ist, ohne zu urteilen, erfordert von der Musikthera-

peutin Achtsamkeit. Es ist wichtig, dass die Therapeutin achtsam wahrnimmt, welche 

Gedanken sich während der Therapie bemerkbar machen und ob Urteile in Bezug auf 

die Klientin gedanklich gefällt werden.  

Geduld (2) 

Geduld zu haben bedeutet, während der Therapie offen zu sein für das was sich zeigt, 

ohne sogleich auf ein Ziel hin zu streben. Für den Therapeuten ist es hilfreich, während 

der Therapiestunde die eigenen Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen 

wahrzunehmen. Das erleichtert zu erkennen, wenn sich Ungeduld bemerkbar macht.  

Anfänger-Geist (3) 

Jeder Augenblick ist neu. Der Anfänger-Geist bewahrt die Musiktherapeutin davor, in 

Routine zu verfallen und macht sie offen für das, was bei ihr und dem Klienten in der 

Therapie geschieht. Der Anfänger-Geist hilft dem Musiktherapeuten, offen zu sein für 

die Gefühlslage des Klienten und für den Zustand, in welchem sich die Person in der 

Therapie im jeweiligen Moment befindet.  

Vertrauen (4)  

Ein wesentlicher Aspekt in der Therapie und in der Arbeit mit Menschen ist Vertrauen. 

Der Klient muss spüren können, dass er in der Therapie so sein darf, wie er sich fühlt. 

Durch dieses Vertrauen, welches dadurch entsteht, ist es möglich, dass der Klient es 

wagt, in der Musiktherapie neue Wege zu beschreiten. 

Nicht-Streben (5) 

Immer wieder eigene Erwartungen an die Klientin oder an die Musiktherapie wahr-

nehmen und hinterfragen, schafft die Voraussetzung, eigene Vorstellungen was erreicht 

werden soll, loslassen zu können.  

Akzeptanz (6) 

Ein Lernschritt in der Musiktherapie kann sein, das zu akzeptieren, was ist. Es kann sich 

dabei um schmerzvolle Gefühle handeln, welche wahrgenommen und akzeptiert wer-

den. So kann ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper entstehen, der beispiels-

weise durch einen Schlaganfall oder eine Krankheit eingeschränkt wurde. Der Musik-
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therapeut ist gefordert, die Gefühle des Klienten zu akzeptieren ohne sie ändern zu 

wollen oder zu verurteilen. 

Loslassen(7) 

Die eigene Vorstellung loszulassen, bedeutet, dass die Therapeutin keine Ziele setzt, die 

der Klient erreichen sollte wie beispielsweise ein bestimmtes Instrument zu spielen.  

 

2.3 Achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge 

Im Begriff Achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge werden Selbstfürsorge (vgl. Kapitel 2.1 

Seite 11) und Achtsamkeit (vgl. Kapitel 2.2 Seite 14) miteinander kombiniert. Eine der 

wichtigsten Eigenschaften von Achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge ist der Aspekt der 

freundlichen Zugewandtheit. Das beinhaltet liebevolle Güte, Mitgefühl, Mitfreude, 

Vergebung und unbedingte Liebe. In der englischsprachigen Forschungsliteratur wird 

dafür Self-Compassion verwendet, welches mit Selbst-Mitgefühl übersetzt werden kann 

(Raes 2011).  

Achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge kann einen Paradigmenwechsel in Bezug auf das 

Objekt der Selbstfürsorge bewirken, wobei das Objekt hier mit dem Subjekt identisch 

ist. Anderssen-Reuster (2011) schreibt, dass die aus der buddhistischen Übungstradition 

herkommende Achtsamkeitspraxis einen in sich innewohnenden, heilsamen und 

therapeutischen Effekt hat. Im Kern ist es eine Methode der radikalen 

Selbsttransformation, in welcher es um die Überwindung der Selbstzentrierung geht. In 

der Gegenwartsphilosophie hat Thomas Metzinger (2009) festgestellt, dass das phäno-

menale Selbstmodell ein „naiv-realistisches Selbstmissverständnis“ sei. „Man könnte 

postulieren, dass Heilung erfolge indem erfahren wird, dass das jeweilige Selbstkonzept 

eine Fiktion ist, welche man hinter sich lassen kann. Wer ist psychisch krank, wenn es 

kein überdauerndes Ich oder Selbst gibt?“ (Anderssen-Reuster 2011, X).  

Anderssen-Reuster (ebd.) beschreibt, das Kennzeichen einer achtsamkeitsbasierten 

Therapiemethode sei, dass der Therapeut selbst konkrete, eigene Erfahrungen mit der 

Übungspraxis der Achtsamkeit habe. Es ergebe sich eine Verbundenheit in der Thera-

pie, weil der Therapeut in gewisser Weise Mitmensch, Übender und Suchender sei. Es 

entsteht so etwas wie ein intermediärer Raum, in dem die Person nicht reagieren und 

sich auf eine andere Person einstellen muss, sondern dem eigenen Erleben absolute 

Priorität einräumen kann. So kann Wachstum ohne Zweck und Ziel geschehen. 
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Selbstmitgefühl 

Selbstmitgefühl ist eine Methode, mit der man sich selbst trösten und unterstützen kann 

und zwar auf die selbe Weise, wie wenn man das für jemand anderen tut, den man auf-

richtig liebt. Durch die Praxis der Achtsamkeit wird es möglich in besonderer Art und 

Weise mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen (vgl. Germer 2009, 199).  

Germer (2013, 200) erläutert, dass es bei Selbstmitgefühl nicht darum geht, in sich 

selbst verliebt zu sein, sondern Selbstmitgefühl ist der erste Schritt, um Mitgefühl für 

andere zu entwickeln. Das erfordert ein beachtliches Mass an Mut und ist nicht mit Un-

terwürfigkeit zu verwechseln. Dabei muss nichts beschönigt werden. Selbstmitgefühl 

erfordert eine offene Begegnung mit dem eigenen Schmerz. Trotz aller Anstrengung 

und dem Wunsch nicht leiden zu müssen, geht es darum, das unvermeidbare Leid im 

Leben anzunehmen und ihm mit Freundlichkeit zu begegnen. Selbstmitgefühl zu üben, 

führt zur Erfahrung, dass man sich Glück und Leidfreiheit wünscht. Dies sind ur-

sprüngliche Lebenszustände, die aber durch unsere Sozialisation verschüttet und ver-

gessen werden. 

Selbstmitgefühl besteht aus drei Komponenten (vgl. Neff 2003 in Germer 2009, 203): 

Freundlichkeit sich selbst gegenüber, ein Gefühl für geteilte menschliche Erfahrung und 

ruhiges, achtsames Gewahrsein. 

Freundlichkeit sich selbst gegenüber bedeutet, mit sich selbst freundlich und gütig um-

zugehen, auch wenn Dinge im Leben nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. 

Ein Gefühl für geteilte, menschliche Erfahrung entwickeln heisst, anstatt sich verzwei-

felt und einsam zu fühlen, zu sehen, dass andere Menschen dieselben schwierigen Er-

fahrungen machen. So ist es leichter, die eigene, schwierige Erfahrung anzunehmen. 

Ruhiges, achtsames Gewahrsein meint die Fähigkeit, sich der eigenen schmerzvollen 

Erfahrung zu öffnen und diese achtsam präsent zu halten. Das entspricht nicht der Hal-

tung und Reaktion, die Menschen üblicherweise bei schwierigen und leidvollen Bege-

benheiten zeigen. Anstatt sich freundlich und mit ruhigem Gewahrsein selber zu trösten, 

würden sie sich selber kritisieren, isolieren, sich schamvoll von anderen und sich vor 

sich selbst verstecken. Dies geschieht beispielsweise durch exzessive Arbeit, Essen oder 

Alkohol. Eine weitere Variante ist, sich in den eigenen Gedanken zu verlieren und dar-

über zu grübeln, was passiert ist und warum das passiert ist.  



 25 

Germer (2009, 204) verdeutlich die Wirkung von Selbstmitgefühl in Stresssituationen 

anhand folgender Tabelle: 

Stressreaktion Innerliche Stressreaktion Selbstmitgefühl 

Kampf Selbstkritik Freundlichkeit gegenüber sich 

selbst 

Flucht Selbstisolation Mitmenschlichkeit 

Erstarren/Totstellreflex Selbstabsorption Aufmerksamkeit 

 

Mitgefühl ist in der buddhistischen Psychologie eine heilsame Grundhaltung welche 

zum seelischen Wohlbefinden beiträgt. Mitgefühl wird oft im selben Zug wie liebevolle 

Güte, Mitfreude und Gleichmut erwähnt. Das Leiden von anderen Menschen kann 

durch Mitgefühl geprägte Worte, Gedanken oder Handlungen reduziert werden und das 

kann Menschen glücklich machen (vgl. Nhat Hanh 1999, 173). „Mitgefühl entsteht, 

wenn Liebe auf Leid trifft und die liebende Haltung bestehen bleibt. Leiden ist dabei 

eine Voraussetzung für Mitgefühl“ (Germer C. 2013, 206). Germer (ebd.) erklärt weiter, 

dass wir oft nicht bemerken würden, dass wir leiden. Die normale Reaktion ist, über das 

Missgeschick nachzudenken und zu grübeln, „Warum ist mir das passiert?“ Wir ver-

lieren somit den Bezug zum primären Gefühl und zur Erfahrung des emotionalen 

Schmerzes. Hier kommt die Achtsamkeit ins Spiel, das achtsame Anerkennen des emo-

tionalen Schmerzes. Dies kann eine mitfühlende Reaktion auslösen. Auf diese Weise 

bildet das achtsame Gewahrsein das Fundament des Mitgefühls. Weiter führt Germer 

(ebd.) aus, dass aus wissenschaftlicher Perspektive, das Selbstmitgefühl der heilsame 

Kern der Achtsamkeit ist. Ein verbindendes, heilsames Element der Achtsamkeit und 

des Selbstmitgefühls ist die allmähliche Reduzierung des Widerstandes zugunsten einer 

freundlichen Hinwendung zum emotionalen Schmerz. Dabei besagt die Achtsamkeit: 

„Fühle den Schmerz und er wird sich ändern“, während Selbstmitgefühl besagt: „Sei gut 

zu dir selbst inmitten des Schmerzes und er wird sich ändern“ (Germer 2009, 207f). 

Achtsamkeit fragt: „Was weißt du?“, Selbstmitgefühl fragt hingegen: „Was brauchst 

du?“ 

Germer (ebd.) fasst zusammen, dass Selbstmitgefühl eine heilsame Haltung ist, mit der 

man in Momenten, in denen man leidet oder sich als unzureichend erlebt, sich selbst 

begegnen kann. Es ist das emotionale Herzstück der Achtsamkeit und kann trainiert 
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werden. Hierbei geht darum, sich selbst zu motivieren, indem man sich ermutigt und 

unterstützt, anstatt sich zu kritisieren. Es geht darum, sich zu trösten und sich in den 

Momenten zu beruhigen, in denen man das am meisten braucht. 

 

2.4 Der Beruf Musiktherapeutin und Musiktherapeut 

Die Arbeit als Musiktherapeut und Musiktherapeutin ist in vieler Hinsicht heraus-

fordernd. Im folgenden Kapitel werden die Anforderungen an den Beruf des Musik-

therapeuten beschrieben, wie sie auch der Schweizerische Fachverband für Musikthera-

pie (SFMT) auf seiner Homepage aufführt. Zudem werden die Anwendungsgebiete der 

Musiktherapie erwähnt und es wird auf die Belastungen des therapeutischen Berufes 

eingegangen.  

 

2.4.1 Berufsbezogene Anforderungen 

Der  Schweizerische Fachverband Musiktherapie wurde 1981 gegründet und zählt über 

250 Mitglieder. Er hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, sich für die Förderung 

und Weiterentwicklung der Musiktherapie in Praxis, Lehre und Forschung einzusetzen.  

Der SFMT hat die Richtlinien des Berufsbildes und der Berufsanerkennung in Zusam-

menarbeit mit andern Musikausbildungsstätten in Deutschland und Österreich erstellt. 

Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (2014) beschreibt allgemeingültige 

personelle Voraussetzungen für die Berufsausübung als Musiktherapeutin. 

Verlangt werden musikalische Fertigkeiten und musikalisches Wissen, professionelle 

Verfügbarkeit von musikalischen Mitteln, Kenntnisse in Biologie, Entwicklungs-

psychologie, Medizin, Psychologie, Psychotherapie, soziale  und sozial-rehabilitative 

Sachverhalte. Ausserdem sind musiktherapeutische Fertigkeiten und Wissen in Bezug 

auf theoretisch- und methodische Ansätze der Musiktherapie allgemein und in verschie-

denen Praxisfeldern sowie Wissen über musiktherapeutische Interventionsmöglich-

keiten und Kenntnisse von Theorie und Methodik der gelehrten musiktherapeutischen 

Konzeption gefordert.  

Musiktherapeutinnen sollen interdisziplinär im Team zusammenarbeiten können ein-

schliesslich fachübergreifende Dokumentation und Repräsentation. Sie bilden sich 

durch fundierte Selbsterfahrung auf der Basis verschiedener psychotherapeutischer 

Konzeptionen sowie durch regelmässiges eigenes Erleben von musiktherapeutischen 
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Prozessen weiter. Das beinhaltet methoden- als auch persönlichkeitsbezogene Selbster-

fahrung, um die Grenzen der eigenen Handlungskompetenz auszuloten. 

Hinzu kommen der Umgang mit Musik in ihren verschiedenen Formen und das klini-

schen Training sowie supervidierte, praktische, musiktherapeutische Arbeit. Die Ausei-

nandersetzung mit ethischen Fragen und Forschung sowie die Weiterentwicklung der 

musiktherapeutischen Konzeptionen runden das Profil ab. 

 

2.4.2  Anwendungsgebiete der Musiktherapie 

Musik machen oder Musik hören spricht Menschen an. Es spielt dabei keine Rolle ob es 

sich um junge oder alte Menschen handelt. Es ist nicht wichtig ob sie hier verwurzelt 

sind oder aus fernen Ländern stammen. Es braucht dazu keine Vorkenntnisse. Musik 

erklingen zu lassen oder zu Singen hat etwas Verbindendes und je nach Situation etwas 

Heilendes. 

Musiktherapie wurde ursprünglich in Psychiatrischen Kliniken und in der Heilpäda-

gogik eingesetzt. Heute wird Musiktherapie auf verschiedensten Gebieten wie Neona-

tologie, Innere Medizin, Onkologie, Palliativmedizin, Psychosomatik, Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, Geriatrie und Gerontopsychiatrie, Tages-

stätten für Menschen mit Demenz, heilpädagogischen Sonderschulen, Institutionen für 

Menschen mit einer körperlichen, geistigen und/oder mehrfachen Behinderung, Neu-

rorehabilitation und Forensik angeboten (Hegi-Portmann, Lutz Hochreutener & 

Rüdisüli-Voerkel, 2006). 

Musiktherapie öffnet gegenüber vorhandenen Therapieformen neue Möglichkeiten, um 

Blockaden aufzulösen und Prozesse in Gang zu setzen. So aktiviert beispielsweise das 

Hören von Musik und das aktive Musizieren unterschiedliche Hirnregionen. „Die Mu-

sik ermöglicht deshalb auch dort Kontakt und Begegnung, wo die Sprache wegen seeli-

scher Verletzungen, Blockierungen und Schutzhaltungen oder körperlicher Einschrän-

kungen oder Behinderungen einseitig entwickelt oder eingeschränkt ist, vielleicht sogar 

ganz fehlt“ ( Hegi-Portmann et al. 2006, 52). 

Die Musiktherapie schafft einen Raum, eine Möglichkeit, sich auf eine neue Art und 

Weise zu entdecken und kennenzulernen sowie handelnd auszuprobieren. Übertragen 

auf den Alltag kann diese Erfahrung neue Wege aufzeigen, wie mit Lebenssituationen 

umgegangen werden kann. Dabei ist die Beziehung zwischen Klient und Therapeut von 
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zentraler Bedeutung. Jahn (2009, 308) schreibt, dass das wichtigste Arbeitsmittel die 

eigene Persönlichkeit und die des Klienten sei. 

 

2.4.3 Methoden der Musiktherapie 

In der Musiktherapie wird zwischen aktiver und rezeptiver Methode unterschieden. 

Spielt oder singt die Klientin selber in der Therapie ist sie aktiv und wird in der Regel 

von der Therapeutin begleitet. Klient und Therapeutin befinden sich auf einer gemein-

samen Handlungsebene, die geteiltes Erleben und Resonanzprozesse ermöglicht.  In der 

rezeptiven Musiktherapie, die auch Für-Spiel genannt wird, musiziert der Musikthera-

peut für den Klienten oder wählt eine Musik ab Tonträger, die gemeinsam gehört wird. 

Dabei achtet er auf die Signale der Körpersprache und des Atems.  Durch das Spielen 

oder Hören von Musik werden auf der Basis der therapeutischen Beziehung Prozesse in 

Gang gesetzt (vgl. Hegi-Portmann et al. 2006, 62). „Wenn möglich wird anschliessend 

das dabei Erlebte (innere Bilder, Gefühle, Körperempfindungen) im Gespräch aufge-

arbeitet“ (ebd.). 

Lutz-Hochreutener (2009, 137ff) beschreibt ausgehend von ihrer musiktherapeutischen 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen neun Methoden, die auch auf die Therapie mit 

Erwachsenen übertragbar sind und sowohl in der Arbeit mit Einzelnen als auch in der 

Arbeit mit Gruppen angewendet werden: 

• Die Stille, als Moment in dem nichts geschieht, ein Moment in dem sowohl der 

Klient als auch der Therapeut ganz bei sich ist und sich ein Raum für Neues öffnen 

kann. Stille bezieht sich sowohl auf die äussere als auch auf die innere Stille. 

Äussere Stille kann erreicht werden, indem man selbst still wird und schweigt. 

Innere Stille entspricht einer Sehnsucht des Menschen. Meditative Körperübungen, 

um ein Beispiel zu nennen, sind altbekannte Wege, die zu innerer Stille führen 

können. Damit die Therapeutin innere Stille und die damit verbundenen Resonanz-

prozesse zwischen sich und der Klientin wahrnehmen kann, muss sie selbst inner-

lich still werden. Aus dieser Stille kann Musik wachsen und Achtsamkeit und Hin-

gabe an das, was im gegenwärtigen Moment geschieht, entsteht. Achtsamkeit ist die 

Basis, die es der Therapeutin ermöglicht, Stille im Hier und Jetzt wahrzunehmen. 

Sie kann dem was entsteht, Raum geben, ohne sofort darauf reagieren zu müssen. 

Das erlaubt der Therapeutin innezuhalten und sich bewusst zu werden, welche 
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Emotionen bei ihr selbst ausgelöst werden. Der achtsame Umgang mit Stille ermög-

licht der Therapeutin, Situationen zu bemerken, in denen sich Stille nicht ereignen 

kann.  

• In der Improvisation entsteht eine Musik im Hier und Jetzt. Sie entsteht ganz aus 

dem Augenblick und äussert sich von der inneren über die äussere Bewegung mit 

einem Instrument oder der Stimme. „Improvisation mit Instrumenten und der 

Stimme ist Musik, welche ohne Parameter von Richtig und Falsch spontan im Hier 

und Jetzt entsteht und deren Verlauf nicht vorhersehbar ist“ (Hegi-Portmann et al. 

2006, 63). Improvisation kann als lustvolles, zweckfreies Spiel, als Raum für schöp-

ferisches Gestalten, als Medium für Selbstwahrnehmung, Ausdruck oder Kommuni-

kation, als Annäherung oder Bearbeitung eines Themas, als Übergang, um etwas 

Nachklingen zu lassen, als Spannungsabfuhr, als Ritual oder als Teil anderer Musik-

spielformen angewendet werden. Dabei kann frei oder mit Spielregeln improvisiert 

werden. 

• Bekannte Lieder singen oder Lieder während der Therapie entstehen lassen, ist eine 

weitere Methode in der Musiktherapie. Lieder in der Gruppe gesungen, können eine 

Verbindung zwischen den Anwesenden schaffen. Das Liedersingen ermöglicht es, 

zu den eigenen Emotionen zu finden und diese musikalisch auszudrücken.  

• Des weiteren kann komponierte, instrumentale Musik gespielt oder vom Tonträger 

abgespielt werden, wenn dies während einer Musiktherapie gewünscht wird und im 

therapeutischen Prozess sinnvoll ist.  

• Über das Hantieren mit Instrumenten können Neugier und das Erforschen von 

Material geweckt werden. Etwas in die Hand nehmen können, kann zum Handeln 

einladen. Das Hantieren mit Instrumenten hat Apell-Charakter, im Sinne von etwas 

mit dem Instrument ausprobieren. Zudem kann es einladen, die gewählten Instru-

mente zu pflegen, zu stimmen, zu ordnen oder sogar selber Instrumente zu bauen. 

• Ebenfalls können körperzentrierte Musikspiele zum Einsatz kommen, wie beispiels-

weise das Liegemonochord, das von der Therapeutin gespielt wird, während dessen 

die Patientin auf dem Monochord liegt und durch das Musikspiel Körperempfin-

dungen wahrnehmen kann. 
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• Die Sprache ist eine wichtige Methode in der Musiktherapie. Der sprachliche Aus-

tausch nach einer Musikimprovisation ermöglicht, das Geschehene benennen und 

somit auch verarbeiten zu können.  

• Mit dem musiktherapeutischen Rollenspiel können traumatische Ereignisse 

verarbeitet oder das Verhaltens- und Handlungsrepertoire erweitert werden. Das 

Rollenspiel kann sowohl von der Therapeutin als auch von der Klientin angeregt 

werden. Es können Interventionstechniken aus dem Psychodrama und dem thera-

peutischen Puppenspiel eingesetzt werden wie beispielsweise Selbstdarstellung, 

Selbstgespräch, Rollenwechsel oder Spiegeln. 

• Im imaginativen Musikerleben können die schöpferischen Fähigkeiten der Beteilig-

ten angesprochen und gefördert werden. Beim Spielen oder Zuhören von improvi-

sierter oder komponierter Musik können innere Bilder auftauchen, welche von aus-

sen nach innen wirkend, Prozesse anregen, die Veränderungsmöglichkeiten, Stim-

mungen oder Konfliktsituationen beinhalten können. 

 

2.4.4 Typische Belastungsfaktoren in der Therapie 

Ausgehend davon, dass Musiktherapie an einem Arbeitsplatz stattfindet, in einer Insti-

tution oder als Selbständigerwerbende in einem privaten Raum, gibt es mit dem Ar-

beitsplatz zusammenhängende Belastungsfaktoren. Diese werden von der Gesundheits-

förderung Schweiz (2014) in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Zuerst werden körper-

liche  Beanspruchungen am Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung aufgeführt. Die Ar-

beitsaufgabe und die Anforderungen die an die Arbeit gestellt werden, haben ebenso 

einen Einfluss auf mögliche Belastungen, wie die Arbeitszeit und die Möglichkeit, die 

Freizeit in ausreichendem Mass neben der Arbeit gestalten zu können. Ferner sind der 

Geschäftsgang beziehungsweise ein möglicher Spardruck im Unternehmen oder 

Budgetvorgaben von aussen Faktoren, die sich auf die Arbeitssituation auswirken 

können. Informationspolitik, Mitarbeiterbeteiligung, Zufriedenheit mit dem Führungs-

stil von Vorgesetzten und das Betriebsklima sind weitere mögliche Belastungsfaktoren. 

Die eigene gesundheitliche Situation und die psychische Verfassung sind weitere Fakto-

ren, die sich möglicherweise belastend auf das Wohlbefinden auswirken können.  

Die Basis einer Therapie ist das Vertrauen zwischen Klient und Therapeutin. Diese Be-

ziehung ist so zu gestalten, dass der Klient spürt, dass er sich so geben kann, wie er sich 
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fühlt. Dies erlaubt dem Klienten, zu seinem Innersten vorzudringen, da er weiss, dass er 

in diesem heiklen Moment von der Therapeutin bei Bedarf aufgefangen wird. In der 

Therapie geht es um Übertragungen, Beziehungen und Begegnungen. Die Therapeutin 

verwendet als Hauptinstrument der Arbeit die eigene Person, was je nach Klient mehr 

oder weniger belastend sein kann. Darum ist die Frage nach Belastungsfaktoren, die in 

der Therapie entstehen, bedeutsam.  

Zarbock, Ammann & Ringer (2012) sprechen von einer Dysbalance in der therapeu-

tischen Beziehung, da sie asymmetrisch sei und verweisen auf Schmidbauer: „Der 

Klient soll seine Bedürfnisse äussern und Befriedigungsmöglichkeiten für sie finden; 

der Helfer muss die Äusserung seiner Bedürfnisse zurückstellen“ (Schmidbauer 2009 in 

Zarbock, Ammann & Ringer 2012, 24). Sie führen weiter aus, dass die Regeneration in 

der Regel nicht durch den Interaktionspartner (Klient) und vor allem nicht 

„automatisch“ erfolgen könne. Es liege in der Verantwortung des Therapeuten seine 

Fähigkeiten zu erweitern um selber Verantwortung für die Wiederherstellung des 

Gleichwichtes übernehmen zu können. 

Peterson (2009, 104) schreibt über die Beziehung Patient – Therapeut, dass einerseits 

das sensible Spiel zwischen ungewöhnlicher Nähe und persönlicher Intimität und an-

dererseits reflektierender Abstand, emotionale Enthaltsamkeit und kühle Objektivität 

subtile Momente sind. Das bedeutet, dass das Setting innerhalb einer Musiktherapie 

dazu einladen kann eine Nähe entstehen zu lassen, die einer privaten Beziehung ähnlich 

sein könnte. Von daher ist es wichtig jeweils klar die Grenzen einer therapeutischen 

Beziehung einzuhalten, um das Gegenüber nicht zu verunsichern und sich als Therapeut 

nicht in eine Situation zu begeben, die im Nachhinein bereut wird.  

Vuille (2012) bezieht sich in ihrer Arbeit auf Hoffmann und Hofmann (2008) und er-

wähnt folgende Belastungsfaktoren: 

• In der Therapie kann es zu vermehrter Auseinandersetzung „mit negativen Emo-

tionen des Klienten wie Angst, Trauer, Niedergeschlagenheit, Hilflosigkeit und 

Wut“ kommen (vgl. Hoffmann & Hofman 2008, in Vuille 2012, 6). 

• Durch Mitleiden mit Menschen wird das Schmerzzentrum im Gehirn aktiviert und 

der Schmerz anderer könne fast wie der eigene empfunden werden (ebd.).  

• Weitere Belastungen können durch die Beziehung Therapeut–Klient entstehen, weil 

eine emotionale Beanspruchung entstehen kann. Diesen Prozess im Auge zu be-
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halten erfordert ein ständiges Präsent-sein und ein angemessenes Reagieren auf die 

Situation. 

• Belastungen können durch die Charakteristika der Therapiesettings entstehen. Sie 

zeigen sich als emotionale oder körperliche Ermüdungserscheinungen. 

Die Autorin hat im Praktikum erlebt, dass das Annehmen und Aushalten, von Klienten 

Schicksalen sehr belastend sein kann, wenn bei Klienten in Folge fortgeschrittenen Al-

ters oder bedingt durch Krankheit oder Unfall nur noch wenig Veränderung im Leben 

möglich ist. Ebenso kann das Aufeinanderprallen von verschiedenen Wertvorstellungen 

zwischen Therapeut und Klient belastend sein. 

Die ethischen Anforderungen an die Persönlichkeit und Haltung von Psychotherapeuten 

können belastend wirken. Von ihnen wird erwartet, dass sie „auch von ihrer Persön-

lichkeit her ein Modell für das bieten, was sie ihren Patienten vermitteln wollen“ 

(Hoffmann und Hofmann 2008, 8). 

Hofmann (2010) bezieht sich in ihrer Arbeit auf die Traumatherapeutin Luise Redde-

mann, die den Begriff „Containing“ (nach Bion, 1962) erwähnt, der oft völlig missver-

standen werde. Es geht darum, dass man Dinge zwar vorübergehend annehmen, sie aber 

auch wieder gehen lassen soll, anstatt sie in sich zu behalten und somit zum „Müll-

eimer“ zu werden. 

In der Musiktherapie wird unter anderem mit Gruppen gearbeitet. Je nach Gruppen-

grösse und -zusammensetzung kann es zu einer Gruppendynamik kommen, die schwer 

zu führen ist und ein ständiges Eingehen auf einzelne Gruppenmitglieder erfordert. Dies 

ist eine Herausforderung an die Persönlichkeit eines Musiktherapeuten, in solchen 

Situationen professionell zu agieren und erfordert eine ausgeglichene Persönlichkeit.  
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2.5 Hypothesen und Fragestellung 

Es gibt noch wenig Literatur über Achtsamkeit in der Musiktherapie. Hoffmann & 

Hofmann (2008) weisen darauf hin, dass Psychotherapeutinnen durch ihren Beruf fort-

währenden Belastungen ausgesetzt sind. In der Musiktherapie wird mit Menschen gear-

beitet, die oftmals in einer Lebenskrise sind, einen Schicksalsschlag wie beispielsweise 

einen Unfall zu verarbeiten haben oder unter einer Krankheit leiden. In dieser Lebens-

phase sind die Auseinandersetzung mit sich selbst und seinem Leben, sowie Fragen 

nach dem Sinn des Lebens unumgänglich. Menschlichem Leiden zu begegnen und 

Menschen in diesem Prozess zu begleiten erfordert von der Musiktherapeutin in der 

Balance zu sein, im Sinne von in sich Ruhen können ohne von Geschehnissen von Aus-

sen jeweils mitgezogen zu werden. Diese innere Ausgeglichenheit entsteht vor allem 

durch regelmässiges innehalten und zu sich kommen. Die Diplomarbeit von Hofmann 

(2010) zum Thema Selbstfürsorge und deren Bedeutung für die Musiktherapeutische 

Haltung, inspirierte zu folgenden Fragen und Hypothesen: 

 

Leitfrage 1 

Welche Techniken von Selbstfürsorge kennen und wenden heute Musiktherapeutinnen 

an?  

 

Leitfrage 2 

Welche Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge kennen und wenden 

Musiktherapeuten in ihrem Alltag an?  

 

Hypothese 1 

Der Begriff „Achtsamkeit“ ist den Musiktherapeutinnen zwar bekannt, aber im Zusam-

menhang mit Selbstfürsorge wird er wenig angewendet, weil das Hintergrundwissen 

und die Erfahrungen dazu fehlen. 

 

Hypothese 2 

Durch Achtsamkeitsübungen können Musiktherapeutinnen Achtsamkeit im Alltag 

steigern und fördern. 
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3. Untersuchungsmethode  
In diesem Kapitel werden die Versuchspersonen, das Experiment und die Datenaus-

wertung beschrieben. Mit der schriftlichen Befragung soll herausgefunden werden, wel-

che Techniken von Selbstfürsorge Musiktherapeutinnen anwenden. Um die Achtsam-

keit messen zu können wurde ein zertifizierter MBSR-Lehrer beauftragt, einen Impuls-

tag und ein Achtsamkeitstraining als Fernkurs über acht bis neun Wochen mit den sich 

zur Verfügung stellenden Musiktherapeuten durchzuführen.  

Die erste Befragung diente dazu, die Leitfragen 1 und 2 und die Hypothese 1 zu unter-

suchen sowie die erste Messung der Achtsamkeit mit dem MAAS-Test vorzunehmen. 

Bei der zweiten Befragung lag der Fokus auf der Messung der Achtsamkeit nach dem 

durchgeführten Achtsamkeitstraining mittels Impulstag und Fernkurs. Es wurde wieder 

der MAAS-Test verwendet. 

 

3.1 Versuchspersonen 

Um möglichst viele Musiktherapeutinnen zu erreichen, die an der Befragung und am 

Kurs über Achtsamkeit mitmachen, wurden per E-Mail 250 Musiktherapeuten via Sek-

retariat des SFMT angeschrieben.  

Im E-Mail wurde das Projekt mit dem Experiment erklärt und eine Einladung zum Im-

pulstag und zum Fernkurs verschickt. Als Gegenleistung für die Teilnahme an den zwei 

Datenerhebungen wurde den Teilnehmenden ein gratis Achtsamkeitstraining durch 

einen zertifizierten MBSR-Lehrer angeboten. Für den Impulstag vom 21.09.2013 mel-

deten sich fünf Musiktherapeutinnen an. Für den Fernkurs meldeten sich 11 Musik-

therapeuten an. Insgesamt nahmen 16 Musiktherapeutinnen an der Untersuchung teil. 

  



 35 

3.2 Experiment 

Für das Experiment wurde folgender Aufbau gewählt: 

 

1. Datenerhebung  Impulstag und Fernkurs 2. Datenerhebung 
durch MAAS-Test   durch MAAS-Test 

 
Am Impulstag, beziehungsweise vor dem Fernkurs und nach dem Fernkurs haben die 

Teilnehmerinnen je einen Fragebogen ausgefüllt, der die Achtsamkeit misst und dazu 

dient, die Fragestellungen und Hypothesen zu untersuchen. Es wurde die Methode der 

schriftlichen Befragung gewählt. 

Das Achtsamkeitstraining umfasste den Impulstag sowie den Fernkurs mit den täglichen 

Übungen. Das Training diente dazu, Achtsamkeit bei den teilnehmenden Musikthera-

peutinnen einzuführen und über die Dauer des Kurses hinweg zu fördern.  

 

3.2.1 Datenerhebung 1. Befragung 

Der Fragebogen, der für die erste Befragung verwendet wurde, befindet sich im An-

hang. Er wurde so anonymisiert eingereicht, dass er später mit dem zweiten Fragebogen 

verbunden werden konnte. Er enthält Angaben über die Geschlechtszugehörigkeit, den 

Zivilstand, die berufliche Situation mit dem Beschäftigungsgrad und der Angabe ob 

jemand ausschliesslich als Musiktherapeutin arbeitet oder noch zusätzlich eine andere 

Tätigkeit ausübt.  

Um die zwei Leitfragen und die Hypothese 1 beantworten zu können wurden die Pro-

banden gefragt, welche Techniken von Selbstfürsorge und welche Techniken von acht-

samkeitsbasierter Selbstfürsorge sie kennen und anwenden. Zudem konnten sie auch 

angeben, wie häufig sie diese genannten Techniken anwenden. Die Skala der Antwort-

möglichkeiten reichte von „fast nie“ bis „fast immer“.  

Um die Hypothese 2 untersuchen zu können, wurde die Achtsamkeit vor und nach dem 

Achtsamkeitstraining (1. und 2. Datenerhebung) bei den Versuchspersonen gemessen. 

Für die Befragung wurde der deutschsprachige MAAS Fragebogen, eine eindimen-

sionale Skala mit 15 Items in der Übersetzung von Kobarg (2007), ausgewählt. Der 

Achtsamkeit 

messen 

Achtsamkeit 

messen 

Achtsamkeitstraining 

während 9 Wochen 
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MAAS-Test wurde im Jahr 2003 von Brown und Ryan entwickelt. Der Fragebogen soll 

die Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment messen. „Der Fokus des MAAS-

Tests liegt auf der An- oder Abwesenheit von Achtsamkeit auf das, was gerade passiert“ 

(vgl. Brown & Ryan 2003 in Kobarg 2007, 31). 

 

3.2.2 Achtsamkeitstraining 

Das Achtsamkeitstraining bestand aus dem Impulstag und einem neun Wochen dau-

ernden Achtsamkeitstraining durch einen Fernkurs mit Anleitungen zu Achtsamkeits-

übungen. Dieses Achtsamkeitstraining orientierte sich am Inhalt eines MBSR 8-Wo-

chen-Kurses (Stressbewältigung durch Achtsamkeit) nach Kabat-Zinn (2011). Eine 

weitere Woche wurde hinzugefügt, um das Thema achtsamer Umgang mit Gefühlen zu 

vertiefen. Im MBSR-Kurs wird Achtsamkeit mittels drei Techniken geübt:  

• Bodyscan,  

• Meditation (Vipassana) 

• sanfte Körperübungen aus dem Hatha-Yoga.  

Ein Achtsamkeitstraining dient dazu, folgende Eigenschaften zu entwickeln: Präsenz 

und Achtsamkeit im Alltag, Konzentration, innere Ruhe, eine Beobachterperspektive, 

Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz, Wahrnehmen ohne Bewerten, eine Übungshaltung, 

Selbstfürsorge und Mitgefühl und Freundlichkeit (vgl. Anderssen-Reuster 2011, 217). 

Impulstag 

Der Inhalt des Impulstages „achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge für Musikthera-

peutinnen“ zu dem sich fünf Musiktherapeutinnen angemeldet hatten, wird im Fol-

genden dargestellt. 

Zu Beginn wurde die erste Datenerhebung mittels Fragebogen durchgeführt. Ein zertifi-

zierter MBSR-Lehrer leitete den Tag an. Es wurden Achtsamkeitstechniken vermittelt: 

Bodyscan (eine Körperwahrnehmungsübung), Rosinenübung (eine Geschmackswahr-

nehmungsübung), Sitzmeditation, Gehmeditation drinnen und draussen, Yogaübungen, 

3-Minuten-Atemraum, Mittagessen im Schweigen und zwei Kurzvorträge über Stress 

und achtsamer Umgang mit Gefühlen bildeten den Rahmen des Tages. 

Am Impulstag wurde vermittelt, dass Achtsamkeit der Schlüssel zur Selbstfürsorge ist. 

Es ging darum zu lernen, bewusst wahrzunehmen was im gegenwärtigen Moment ist, 

um dann in geeigneter Weise für sich selbst Sorge zu tragen. 
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Das Ziel des Tages war, bewusst Achtsamkeit zu üben, das bedeutete die Aufmerksam-

keit immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzuholen und dabei so liebevoll 

und gelassen wie möglich zu bleiben.  

Um den Teilnehmerinnen ein intensives Zu-sich-kommen zu ermöglichen, wurde vor-

geschlagen, dass der Tag vorwiegend im Schweigen verbracht wird. Dies löste bei zwei 

Teilnehmerinnen vorübergehend eine Irritation aus, weil sie es durch die Erfahrungen 

von bisherigen Weiterbildungstagen, gewohnt waren zu reden. In der Schlussrunde er-

wähnten alle Teilnehmerinnen, dass sie diesen Tag als reichhaltig und nährend erlebt 

haben. Auch wurde erwähnt, dass es für sie möglich war zu sich zu kommen und in die 

Tiefe zu gelangen, da der Tag im Schweigen verbracht wurde.  

Die Teilnehmerinnen erhielten am Ende des Impulstages folgende Unterlagen: eine CD 

mit Anleitungen zu Bodyscan, Meditation und Yoga sowie die Unterlagen für die 

kommende Woche plus die Übersicht über das neun Wochen dauernde Programm. Im 

Unterschied zum originalen MBSR 8-Wochen-Kurs wurden die Übungen in der Dauer 

kürzer gestaltet. 

Fernkurs 

Zu Beginn des Fernkurses erhielten die Teilnehmenden per Post dieselben Unterlagen 

wie die Teilnehmerinnen des Impulstages: Den Fragebogen 1, eine besprochene 

Übungs-CD mit Bodyscan, Meditation und Yogaübungen, einen Begleitbrief mit In-

struktionen und ein frankiertes Rückantwortcouvert.  

Alle Teilnehmerinnen erhielten gemäss untenstehender Tabelle jeweils während neun 

Wochen am Sonntag das Unterrichtsmaterial und die Aufgaben für die kommende 

Übungswoche per E-Mail zugestellt. 
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Programmübersicht  

Woche  Übung Notizen Lesen 

1 Bodyscan 9-Punkte Übung Innere Einstellung 

2 Bodyscan oder Meditation Wahrnehmung Nicht-Beurteilen 

3 Yoga oder Meditation Positive Ereignisse Geduld 

4 Bodyscan, Yoga oder 

Meditation 

Negative Ereignisse Anfängergeist + 

Film Kopfkino 

5 Bodyscan, Yoga Meditation 

oder Gehmeditation 

Was ist Stress, 

youtube Vortrag  

Vertrauen + Film 

Mit aller Kraft 

6 Bodyscan, Yoga oder 

Meditation 

Achtsamkeit im 

Umgang mit Stress, 

youtube Vortrag 

Nicht-Greifen 

7 Bodyscan, Yoga oder 

Meditation 

Achtsamer Umgang 

mit Gefühlen, youtube 

Vortrag  

Akzeptanz 

8 Bodyscan, Yoga oder 

Meditation 

Wie weiter? Loslassen + Film 

Klarheit 

9 Bonus-Pack: Das Einmaleins der Achtsamkeit 

Alltag Jede gewünschte achtsamkeitsbasierte Methode nutzen 

(Bütler 2013) 

 

3.2.3 Datenerhebung 2. Befragung 

Bei der zweiten Befragung ging es um die Messung der Achtsamkeit nach dem Acht-

samkeitstraining mittels Fernkurs. Dazu wurden wieder dieselben Fragen des von 

Kobarg (2007) validierten MAAS-Tests mit den 15 Fragen über Achtsamkeit verwendet 

wie bei der ersten Datenerhebung. Zusätzlich wurde gefragt, wie oft die Teilneh-

merinnen pro Woche geübt haben, welche Übungsform sie bevorzugten, ob sie in Be-

zug auf achtsame Selbstfürsorge etwas Neues gelernt haben und ob sie Veränderungen 

im Berufsalltag als Musiktherapeutin feststellten. 
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3.3 Datenauswertung 

An der Befragung nahmen 16 Musiktherapeutinnen teil. Für die Auswertung des ersten 

Fragebogens konnten die Antworten aller 16 Teilnehmer ausgewertet werden. Bei der 

zweiten Befragung kamen nur 15 Fragebogen fristgerecht zurück. Eine Musikthe-

rapeutin retournierte den Fragbogen mit sechs Wochen Verspätung. Die Antworten die-

ser Teilnehmerin wurden für die Auswertung des MAAS-Tests nicht mehr berücksich-

tigt (siehe Kapitel 4.3, Seite 48).  

 

3.3.1 Selbstfürsorge 

Die Antworten der Musiktherapeutinnen zu der Frage, welche Techniken von Selbstfür-

sorge sie anwenden und welche Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge sie 

kennen, wurden in einer Excel Tabelle erfasst. Die Techniken der Selbstfürsorge wur-

den in Gruppen zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine willkürliche Ein-

teilung durch die Autorin. Bei den Antworten konnten jeweils mehrere Techniken ge-

nannt werden (siehe Kapitel 4.2.1, Tabelle 2, Seite 45). 

 

3.3.2 Achtsamkeit / Mindful Attention Awareness Scale 

Die Antworten aus den beiden Datenerhebungen wurden je in einer Microsoft Excel 

Tabelle separat erfasst. Die vollständige Übersicht der Daten befindet sich im Anhang.  

Die 15 Fragen über Achtsamkeit nach MAAS Fragebogen wurden wie folgt durch eine 

Rangreihe gewichtet: 

Fast nie = 6 

Selten = 5 

Eher selten = 4 

Eher häufig = 3 

Häufig = 2 

Fast immer = 1 

Diese Werte wurden in die Excel Tabelle eingetragen. Der Wert 6 bedeutet hohe Acht-

samkeit und der Wert 1 bedeutet tiefe Achtsamkeit. Die einzelnen Antworten pro Per-

son wurden zusammengezählt, sodass es pro Person eine Summe vor und nach dem 9 

Wochen Training ergab. Die maximale Punktzahl liegt bei 90 (15 x 6 = 90) und die mi-

nimale bei 15 Punkten. Beim MAAS handelt es sich um abhängige (2 Testungen vor 
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und nach dem Training) sowie intervallskalierte Daten, welche nicht normalverteilt 

sind. 

Beispiel für die Berechnung: 

Annahme für dieses Beispiel: Der Fragebogen besteht aus 2 Fragen. Die maximale 
Punktzahl für die Achtsamkeitsbewertung ist 2 (Fragen) mal 6 Punkte = 12 Punkte und 
der minimale Punktwert bei 2 Punkten (2 x 1 =2). Dabei erfolgt die Bewertung der 
Antworten wie oben beschrieben. 
 
Fragebogen 1 

 6 5 4 3 2 1 

Frage Fast nie Selten 
Eher 
selten 

Eher 
häufig 

Häufig 
Fast 

immer 
Frage 1    X   
Frage 2     X  

 

Die Versuchsperson hat bei der 1. Frage die Antwort eher häufig und bei der 2. Frage 
die Antwort häufig angekreuzt. Bei der ersten Frage ergibt das gemäss der oben be-
schriebenen Rangreihe 3 Punkte und bei der zweiten Frage 2 Punkte, das sind zusam-
men 5 Punkte.  
 
Fragebogen 2 

 6 5 4 3 2 1 

Frage Fast nie Selten 
Eher 
selten 

Eher 
häufig 

Häufig 
Fast 

immer 
Frage 1   X    
Frage 2  X     

 

Die Auswertung des Fragebogen 2 ergibt bei der ersten Frage 4 Punkte und bei der 
zweiten Frage 5 Punkte, das sind zusammen 9 Punkte. Die Verbesserung der Achtsam-
keit beträgt somit 9 – 5 = 4 Punkte. Bei einem Maximum von 12 Punkten beträgt die 
Verbesserung 33%. 
 

Die zwei Excel-Listen mit den Daten wurden von einem Psychologiestudenten der 

FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz) mit dem Programm SPSS ausgewertet, um 

die Signifikanz zu überprüfen.  

Im SPSS Programm wurde, um die Signifikanz der Ergebnisse zu überprüfen, der Wil-

coxon Test gewählt. Für die Auswahl diente die Modellformulierung der Universität 

Zürich (2014) als Vorlage. „Ein Wilcoxon Test für abhängige Gruppen ist ein nicht-
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parametrischer Test zur Überprüfung, ob die zentrale Tendenz von zwei verbundenen 

Stichproben signifikant unterschiedlich ist“ (ebd.).  

Die Methodenberatung der Uni Zürich beschreibt, dass es sich beim Wilcoxon Test um 

einen Rangtest handelt: „Die Berechnung der Teststatistik basiert auf der Bildung einer 

Rangreihe aus Paardifferenzen. Die Paardifferenzen ergeben sich daraus, dass es sich 

um verbundene Stichproben handelt und so jedem Wert aus der ersten Messung der 

entsprechende Wert aus der zweiten Messung zugeordnet werden kann“(ebd.). 

Da bei der Datenerhebung vor und nach dem neun Wochen dauernden Achtsamkeits-

training mittels Fernkurs jeweils die gleiche Gruppe mit dem MAAS-Testbefragt wurde 

sowie die Antworten von beiden Erhebungen der gleichen Person zugeordnet werden 

konnten, erfüllt diese Befragung die Vorgaben des Wilcoxon Test. Es handelt sich um 

keine Normalverteilung, es sind intervallskalierte Daten und es handelt sich um eine 

abhängige Stichprobe. 



 42 

4. Ergebnisse der Datenerhebung 
In diesem Kapitel werden die Versuchspersonen beschrieben. Die Ergebnisse werden 

nach Selbstfürsorge und achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge geordnet und dargestellt. 

Dabei wird jeweils die Anzahl der angewendeten Techniken pro Versuchsperson aufge-

listet, die Techniken werden nach Themen gruppiert und die Anwendungshäufigkeit 

wird aufgezeigt. Die Ergebnisse der Datenerhebung aus der ersten und zweiten Befra-

gung geben Auskunft über die mit dem MAAS-Test gemessene Achtsamkeit vor und 

nach dem Experiment. Das Kapitel schliesst mit Kommentaren der Versuchspersonen 

zum durchgeführten Experiment. 

 

4.1 Versuchspersonen 

Bei der Datenerhebung haben 15 Musiktherapeutinnen und ein Musiktherapeut mitge-

macht. Sie werden im folgenden Versuchspersonen (VP) genannt. Die Betrachtung der 

durch die Autorin vorgenommenen altersmässigen Verteilung zeigt eine ziemlich aus-

geglichenes Altersspektrum: Drei Versuchspersonen sind zwischen 30 und 34 Jahre alt, 

zwei Versuchsperson zwischen 40 und 44 Jahre, vier zwischen 45 und 50 Jahre, drei 

zwischen 50 und 54 Jahre, drei zwischen 55 und 60 Jahre und eine Versuchsperson ist 

zwischen 60 und 64 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt liegt bei 47.5 Jahren. 

In Bezug auf das Pensum, in welchem Versuchspersonen als Musiktherapeutinnen ar-

beiten, gibt es drei Versuchspersonen, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung gar nicht 

als Musiktherapeut tätig waren. Fünf Versuchspersonen arbeiteten mit einem Pensum 

von 20%-30%, vier Versuchspersonen erfüllen ein Pensum von 50%-60% und vier Ver-

suchspersonen sind in einem 70%-80% Pensum tätig. Das durchschnittliche Arbeitspen-

sum als Musiktherapeut beträgt 40%. 

Zivilstand und Geschlechtszugehörigkeit haben in Bezug auf das Forschungsergebnis 

keine Relevanz und werden aus Datenschutzgründen nicht in den Ergebnissen aufge-

führt.  

 

4.2 Selbstfürsorge 

In den folgenden Unterkapiteln wird dargestellt, welche Techniken von Selbstfürsorge 

und achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge die befragten Musiktherapeuten kennen und 
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anwenden. Die genannten Techniken werden thematisch geordnet und in Gruppen zu-

sammengefasst. 

 

4.2.1 Techniken von Selbstfürsorge 

15 Versuchspersonen kennen Techniken von Selbstfürsorge und wenden sie an. Eine 

Versuchsperson antwortet, dass sie keine Techniken von Selbstfürsorge kennt und an-

wendet.  

Die Bandbreite der genannten Techniken von Selbstfürsorge liegt wie in Tabelle 1 dar-

gestellt zwischen null und elf Techniken pro Versuchsperson. Beispielsweise gibt Ver-

suchsperson 7 an, fünf Techniken von Selbstfürsorge zu kennen und anzuwenden und 

Versuchsperson 14 gibt an, keine Techniken zu kennen und anzuwenden. Die Mehrheit 

der Versuchspersonen gibt an, zwischen drei und vier Techniken von Selbstfürsorge zu 

kennen und anzuwenden. 

 

 
Tabelle 1: Anwendung Techniken Selbstfürsorge 

 

Im Detail sind es folgende Techniken von Selbstfürsorge, die von den 15 Versuchsper-

sonen genannt wurden: Yoga, Atemübungen, Joggen, gesunde Ernährung, Gartenarbeit, 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

VP1 
VP2 
VP3 
VP4 
VP5 
VP6 
VP7 
VP8 
VP9 

VP10 
VP11 
VP12 
VP13 
VP14 
VP15 
VP16 

Anwendung Techniken Selbstfürsorge pro 
Versuchsperson 



 44 

Kontakt mit der Natur, Zen-Meditation, Sport und Bewegung, zu früh dort sein, beque-

mer Platz, Tee trinken, bewusst Atmen, Singen und Klavier spielen, Musik hören im 

Liegen, Metta-Meditation, Pomander von Aura-Soma, Silva Mind (Grundstufe Erho-

lung), genügend schlafen, Beziehungspflege, Gebet, Lesen, aktiv Musizieren, Hobbys 

pflegen (Garten, Kochen, Pilzlen, Wandern, Musizieren), Supervision, Coaching, 

Rückenübungen, Progressive Muskelrelaxation, Zentrieren und Erden, Licht, Autogenes 

Training, fünf Tibeter mit Affirmationen, durch den Körper atmen, funktionelle Ent-

spannung, Musiktherapie (aktives oder rezeptives Musizieren), systemische Naturthe-

rapie (bestimmte Aktivitäten in der Natur), Badewanne, regelmässig Spazieren, stille 

Zeit, blockierte Alleinzeiten, Qi Gong, Atemtherapie, Stimmarbeit. 

Damit diese Techniken einfach dargestellt und in der weiteren Auswertung besser mit 

den Techniken achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge verglichen werden können, wurden 

die genannten Techniken in Gruppen zusammengefasst. Aus der Tabelle 2 lässt sich 

ablesen, dass Techniken, die mit Bewegung, Natur, Sport und Yoga zu tun haben, am 

meisten genannt werden. Die Zahl 17 bei dieser Gruppe bedeutet, dass unterschiedliche 

Versuchspersonen eine oder mehrere der in dieser Gruppe zusammengefassten Tech-

niken nannten. Die zweitgrösste Gruppe umfasst kein einheitliches Thema, sondern ist 

eine Sammlung von ganz verschiedenen Techniken wie z.B. genügend schlafen, zu früh 

dort sein, Silva Mind, Kochen oder Beziehungspflege. An dritter Stelle steht die 

Gruppe, welche Entspannungstechniken wie beispielsweise Progressive Muskelre-

laxation oder autogenes Training enthält. Sieben Versuchspersonen wenden Techniken 

aus dem Bereich Meditation und Spiritualität an und sechs Versuchspersonen sorgen für 

sich selbst, indem sie Musizieren oder Musik hören. Gesunde Ernährung folgt am 

Schluss, wenn man von der Versuchsperson absieht, die keine Techniken kennt und 

anwendet. 
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Tabelle 2: Selbstfürsorge nach Thema gruppiert 

 

Häufigkeit der Anwendung von Selbstfürsorge 

Mehr als die Hälfte der befragten Musiktherapeutinnen geben an, dass sie eher häufig 

bis fast immer Selbstfürsorge anwenden. Tabelle 3 zeigt mit den blauen Balken bei-

spielsweise, dass eine Versuchsperson fast immer, drei Versuchspersonen häufig und 5 

Versuchspersonen eher häufig Selbstfürsorge anwenden. Die orangen Balken zeigen 

den Anteil jener Versuchspersonen, die keine Antwort gaben, fast nie, selten oder eher 

selten Selbstfürsorge anwenden: 

 
Tabelle 3: Anwendungshäufigkeit Selbstfürsorge 
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4.2.2 Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge 

Zehn Versuchspersonen schreiben im Fragebogen, dass sie Techniken von achtsam-

keitsbasierter Selbstfürsorge kennen. Neun von ihnen geben an, dass sie diese Tech-

niken auch anwenden. Tabelle 4 zeigt, wie viele Techniken pro Versuchsperson ange-

wendet werden. Die Bandbreite der genannten Techniken achtsamkeitsbasierter Selbst-

fürsorge liegt bei null bis fünf Techniken. Am meisten Techniken achtsamkeitsbasierter 

Selbstfürsorge nennt beispielsweise Versuchsperson 15 mit fünf verschiedenen Tech-

niken. Tabelle 4 stellt alle von den Versuchspersonen genannten Techniken dar ohne zu 

bewerten, ob diese achtsam sind oder nicht. Die kritische Auseinandersetzung wird 

weiter unten geführt (siehe Kapitel 5.1.2 Seite 57). 

 

 
Tabelle 4: Anwendung Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge 

 

Die Versuchspersonen gaben an, folgende Techniken achtsamkeitsbasierter Selbstfür-

sorge anzuwenden: Yoga, Mediation, Zazen, meine spontanen Gefühle, Eingebungen 

nicht übergehen, Gefahren die lauern, Vorsorgen, bewusst Atmen, bewusste Reise in 

den Körper, Lockern, Reiki, Achtsamkeits,- Vipassana- und Mettaübungen, Autogenes 
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Training, Progressive Muskelrelaxation, Atemtherapie nach M. Schneider, Bauch- und 

Sitzhaltung wahrnehmen, in bestimmte Körperteile atmen, im Kreuzgarten spazieren, 

Tee trinken, Mittagsruhe mit Beine hoch lagern, Atemübungen, Qi Gong. 

Die von den Versuchspersonen genannten Techniken wurden gruppiert (siehe  

Tabelle 5). Bei der Zusammenfassung in Gruppen gibt es den Bereich Musik, für den 

keine Nennung vorliegt. Gesunde Ernährung wird einmal angewendet. Die Gruppen 

Meditation, Spiritualität, Entspannungstechniken sowie Bewegung, Natur, Sport, Yoga 

und auch Verschiedenes werden insgesamt je sechsmal genannt. Sieben Versuchsper-

sonen antworteten, dass sie keine Techniken achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge an-

wenden. 

 
Tabelle 5: Achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge nach Thema gruppiert 

 

Häufigkeit der Anwendung von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge 

Etwas weniger als ein Drittel der befragten Musiktherapeutinnen antworten auf die 

Frage, wie häufig sie achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge anwenden, dass sie eher häu-

fig bis fast immer achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge anwenden. Tabelle 6 zeigt mit 

den blauen Balken, dass eine Versuchsperson angibt, fast immer, drei Versuchspersonen 

häufig und eine Versuchsperson eher häufig die genannten Techniken anzuwenden. Die 
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orangen Balken zeigen den Anteil jener Versuchspersonen, die keine Antwort gaben, 

fast nie, selten oder eher selten Selbstfürsorge anwenden: 

 
Tabelle 6: Anwendungshäufigkeit achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge 

 

4.3 Experiment Achtsamkeit MAAS-Test 

Das Experiment bestand aus einer ersten Datenerhebung, einem Achtsamkeitstraining 

mittels Fernkurs und einer zweiten Datenerhebung. Für die Auswertung des Experi-

ments mit dem MAAS-Test wurden nur 15 Versuchspersonen berücksichtig, da eine 

Versuchsperson die Antwort sechs Wochen zu spät eingereicht hatte. 

Das Ergebnis der gesamten Auswertung des Experiments mit der ersten und zweiten 

Datenerhebung ist gemäss Auswertung mit dem Wilcoxon Test höchst signifikant. Es 

liegt ein p-Wert von 0.001 vor. Der p-Wert bezeichnet die asymptotische Signifikanz p 

bzw. die Irrtumswahrscheinlichkeit. Gemäss Universität Wien (2014) gibt ein p-Wert 

von <= 0.001 an, dass das Ergebnis höchst signifikant ist. Bei einem p-Wert von <=0.01 

ist das Ergebnis hoch signifikant und ab einem p-Wert <= 0.05 ist das Ergebnis signifi-

kant. Anders ausgedrückt lässt sich sagen, dass bei einem p-Wert <= 0.001 die Irrtums-

wahrscheinlichkeit bei weniger als 1% liegt.  
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Bei den 15 Fragen des MAAS-Tests, welche die Achtsamkeit messen, konnten als 

Höchstwert 90 Punkte erreicht werden. Diese 90 Punkte sind das Maximum, weil die 

Antworten als Rangfolge mit dem Wert von 1 bis 6 bewertet und in die Excel-Auswer-

tungsdatei übernommen wurden. 15 Fragen mit dem höchsten Wert 6 der Rangfolge 

ergeben ein Total von 15 x 6 = 90. Das Minimum der erreichbaren Punktzahl ist somit 

der Wert 15. Die fünfzehn Teilnehmer, die vor und nach dem neun Wochen dauernden 

Fernkurs befragt wurden, erreichten bei der ersten Befragung einen Punktewert zwi-

schen 52 und 68 Punkten und bei der zweiten Befragung einen Punktewert zwischen 53 

und 78 Punkten (siehe Tabelle 7).  

 
Tabelle 7: Ergebnisse MAAS-Test 

Die roten Balken stellen die Ergebnisse der ersten Befragung dar und die grünen Balken 

die Ergebnisse der zweiten Befragung. Die blauen Balken veranschaulichen die ge-

messene Veränderung der Achtsamkeit in Prozenten. Die gelb hinterlegten Werte ver-

weisen auf die Versuchspersonen, die 4-mal und mehr pro Woche übten und deren 

VP6 VP11 VP12 VP13 VP14 VP15 VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP7 VP8 VP9 VP10 
Signifikanz .276 .276 .276 .276 .276 .276 .008 .008 .008 .008 .008 .008 .008 .008 .008 

Häufigkeit/Woche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe vor 67 60 53 64 63 56 59 52 55 66 68 60 59 52 63 

Summe nach 73 64 57 66 63 53 78 64 64 74 75 65 64 56 67 

Differenz % 7 4 4 2 0 -3 21 13 10 9 8 6 6 4 4 
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Ergebnisse eine hohe Signifikanz aufweisen. Im MBSR-Programm nach Kabat-Zinn 

(2011) ist das Üben an sechs Tagen pro Woche vorgesehen. Weil es sich hier nicht um 

einen MBSR 8-Wochen-Kurs handelt, sondern um einen Fernkurs, kann von viermal 

üben pro Woche ausgegangen werden. Tabelle 7 zeigt, dass sechs Versuchspersonen bei 

der Angabe der Signifikanz den Wert .276 erreicht haben. Das ist ein nicht signifikantes 

Ergebnis und das entspricht genau jenen Versuchspersonen, welche weniger als viermal 

pro Woche geübt haben. Jene neun Versuchspersonen mit einer hohen Signifikanz von 

.008, haben viermal und mehr pro Woche die Achtsamkeitsübungen angewendet. 

Tabelle 7 zeigt, dass sich die Achtsamkeit bei allen Versuchspersonen mit signifikantem 

Ergebnis erhöht hat. 

 

4.3.1 Signifikante Ergebnisse 

Bei einer genaueren Betrachtung zeigt sich, dass sich die Resultate, abhängig von der 

Übungshäufigkeit, in zwei Gruppen aufteilen lassen. Bei der Gruppe der Versuchsper-

sonen, die viermal und mehr pro Woche regelmässig geübt haben, ist eine hohe Sig-

nifikanz mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0.008 gegeben. Die Tabelle 8 zeigt 

auf, dass sich bei dieser Gruppe, durch das im Fernkurs durchgeführte Training, die 

Achtsamkeit zwischen 4% und 21% gesteigert hat. 

 

 
Tabelle 8: Steigerung der Achtsamkeit, signifikante Gruppe 
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Tabelle 9 stellt dar, dass drei Versuchspersonen (VP2, VP3, VP7) der Gruppe mit signi-

fikanten Ergebnissen eine Technik angewendet haben. Die übrigen sechs Versuchsper-

sonen haben zwei Techniken kombiniert. Niemand hat geantwortet, mehr als zwei 

Techniken miteinander kombiniert zu haben. Die Versuchspersonen dieser Gruppe 

haben die in Tabelle 8 dargestellten Techniken zwischen 4-mal pro Woche und mehr-

mals täglich angewendet.  

 

 
Tabelle 9: Anzahl Achtsamkeitstechniken, signifikante Gruppe 

 

Tabelle 10 zeigt auf, dass Versuchspersonen dieser Gruppe, die bereits vor dem Expe-

riment Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge kannten, die Achtsamkeit 

mehr steigern konnten, als solche Versuchspersonen, die vor dem Experiment noch 

keine solchen Techniken kannten. Bei jenen Versuchspersonen, welche bereits vor dem 

Fernkurs Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge genutzt haben, beträgt die 

durchschnittliche Steigerung von Achtsamkeit 10%. Versuchspersonen, die vor dem 

Fernkurs keine Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge  gekannt und ange-

wendet haben, weisen eine durchschnittliche Steigerung der Achtsamkeit um 5% auf. 
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Tabelle 10: Signifikante Gruppe, Steigerung der Achtsamkeit im Durchschnitt 

 

4.3.2 Nicht signifikante Ergebnisse 

Durch eine Analyse der Übungshäufigkeit konnte eine Gruppe von Versuchspersonen 

ermittelt werden, die keine signifikanten Ergebnisse erzielt haben. Das Merkmal dieser 

Gruppe ist, dass jede dieser Versuchspersonen angibt, 3-mal oder weniger pro Woche 

geübt zu haben.  

Es sind nicht signifikante Ergebnisse, weil der p-Wert bei 0.276 liegt. Das bedeutet, 

dass die Irrtumswahrscheinlichkeit bei 27.6% liegt. Nicht signifikant heisst in diesem 

Sinne, dass die jeweiligen Werte einer zufälligen Selbsteinschätzung entsprechen und 

dass sich die Ergebnisse dieser Gruppe nicht eindeutig auf das Achtsamkeitstraining 

zurückführen lassen. Tabelle 11 zeigt, dass die zufällige Veränderung der Achtsamkeit 

zwischen -3% und 7% liegt. Ein Minuswert bedeutet, dass die Versuchsperson bei der 

zweiten Befragung sich insgesamt weniger achtsam eingeschätzt hat, als bei der ersten 

Befragung. 
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Tabelle 11: Veränderung der Achtsamkeit, keine Signifikanz 

 

Die Versuchspersonen der Gruppe mit den nicht signifikanten Ergebnissen haben die in 

Tabelle 12 dargestellten Techniken zwischen 0 und 3 mal pro Woche angewendet. Jede 

der fünf Versuchspersonen, die geübt hat, nutzte jeweils eine einzige Technik. Es gibt 

keine Versuchsperson in dieser Gruppe, die Techniken miteinander kombinierte. Eine 

Versuchsperson hat gar nicht geübt. Aus den Daten, die im Anhang aufgelistet sind, ist 

ersichtlich, dass in dieser Gruppe zwei Versuchspersonen 1 bis 3 mal pro Woche den 3-

Minuten-Atemraum geübt haben und drei Versuchspersonen 1 bis 3 mal pro Woche 15 

Minuten Yoga, Sitzmeditation oder Bodyscan geübt haben. 
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Tabelle 12: Anzahl Achtsamkeitstechniken, keine Signifikanz 

 

4.3.3 Kommentare der Versuchspersonen  

Auf die Frage ob Musiktherapeutinnen, die am Experiment teilgenommen haben, etwas 

Neues dazu gelernt haben in Bezug auf achtsame Selbstfürsorge und ob sich auf Grund 

des Fernkurses und des Achtsamkeitstrainings etwas in der Arbeit als Musiktherapeutin 

verändert hat, wurden folgende Antworten gegeben (vgl. Anhang 8.4 und 8.5): 

Bewusst wahrnehmen 

Musiktherapeuten berichten, dass sie sich selbst bewusster wahrgenommen haben und 

aufmerksamer geworden sind, was dazu führte, dass sie die Aufmerksamkeit auch bei 

ganz alltäglichen Dingen auf sich selber richten konnten. Sie stellten fest, dass sich die 

Achtsamkeit im Laufe des Tages veränderte und machten die Erfahrung, dass Verände-

rungen, sich auch in ihrer Arbeit mit den Klienten niederschlug. Durch das Beobachten 

der eigenen Gefühle und der eigenen Körperempfindung wurde der Körper in der Mu-

siktherapie vermehrt miteinbezogen. Sich im Hier und Jetzt wertfrei wahrnehmen, för-

dert die Aufmerksamkeit auf das Gegenüber. 

Mehr Gelassenheit 

Die Versuchspersonen berichten über einen Zuwachs von Zuversicht, Vertrauen in das 

Gegenüber, Gelassenheit und Respekt sich selbst gegenüber. Das hat den Raum für ver-

schiedene Gefühle vergrössert, die in der Musiktherapie beim Klienten und der Thera-

peutin auftauchen können. Spannungen, die bei gruppendynamischen Übungen ent-

stehen, konnte gelassener begegnet werden. Das eigene emotionale Gleichgewicht 

konnte leichter bewahrt werden, da das was geschah mit einer grösseren Distanz wahr-
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genommen werden konnte. Eine Teilnehmerin berichtete auch, dass die Körperwahr-

nehmungsübung Bodyscan geholfen habe, besser einschlafen zu können. 

Achtsamkeitsübungen fördern die Selbstfürsorge 

Musiktherapeutinnen berichten, dass es gut möglich ist, achtsame Selbstfürsorge in den 

Alltag zu integrieren, indem beispielsweise der 3-Minuten-Atemraum vor einer neuen 

Therapiesitzung oder als Innehalten im Alltag eingesetzt wird. Indem während der Mit-

tagszeit kurze Achtsamkeitsübungen ausgeführt werden, welche zu mehr Selbstfürsorge 

führen, wird das bewusste Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse in der Therapiesi-

tuation vereinfacht. Hilfreich ist auch zu Beginn und am Ende der Therapie die Auf-

merksamkeit auf den eigenen Atem und die eigene Haltung zu richten. 
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5. Schlussbetrachtung 
Diese Arbeit war nur möglich, weil sich 15 Musiktherapeutinnen und ein Musikthera-

peut bereit erklärt hatten, sich auf ein Experiment einzulassen, das nicht nur aus dem 

Beantworten von zwei Fragebogen bestand, sondern erforderte, dass während neun Wo-

chen der Fokus auf Achtsamkeitsübungen gelegt wurde, um Erfahrungen mit achtsam-

keitsbasierter Selbstfürsorge machen zu können. Auch wenn die Ergebnisse der Arbeit 

nicht repräsentativ sind, weil von 250 Musiktherapeuten 6,4% mitmachten, lassen die 

Antworten auf die beiden Leitfragen und die Hypothesen doch den Schluss zu, dass das 

Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge im Berufsalltag von Musiktherapeutinnen von 

Bedeutung ist.  

Die Kommentare der Versuchspersonen auf das Experiment sind positiv. Sie zeigen auf, 

dass eine Veränderung in der musiktherapeutischen Arbeit feststellbar ist und zwar in 

Bezug auf die Achtsamkeit. Es wird bewusster wahrgenommen, gezielt wird inne ge-

halten, Selbstfürsorge wird zum Thema in der Therapie gemacht (siehe Punkt 4.3.3 

Kommentare der Versuchspersonen zum Experiment). 

 

5.1 Bezug zu den Forschungsfragen 

Mit den vorliegenden Untersuchungsergebnissen lassen sich die Forschungsfragen be-

antworten und die Hypothesen verifizieren. 

 

5.1.1 Leitfrage 1: Techniken von Selbstfürsorge 

 

Die Befragung der Musiktherapeutinnen zu Techniken von Selbstfürsorge zeigte, dass 

15 von 16 Versuchspersonen Techniken von Selbstfürsorge kennen. Eine Versuchs-

person zählte 11 Techniken auf, die sie anwendet. Die Bandbreite wie Selbstfürsorge 

angewendet wird, ist gross. Im Durchschnitt wenden die Versuchspersonen zwischen 

drei und vier Techniken von Selbstfürsorge an. Die grösste Gruppe von Selbstfürsorge-

techniken ist im Bereich „Bewegung, Natur, Sport, Yoga“ angesiedelt. Die zweitgrösste 

Gruppe ist diejenige mit verschiedenen Techniken, die sich nicht einer Gruppe zuord-

Leitfrage 1: Welche Techniken von Selbstfürsorge kennen und wenden heute 

 Musiktherapeutinnen an?  
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nen lassen. Das lässt sich so deuten, dass Selbstfürsorge nach individuellen Neigungen 

und Bedürfnissen angewendet wird. Wenn man bedenkt, dass die Versuchspersonen 

Musiktherapeuten sind, ist es erstaunlich, dass Musik als Mittel zur Selbstfürsorge nur 

sechsmal genannt wurde. Weil Mehrfachnennungen möglich waren, handelt es sich 

hierbei nicht automatisch um sechs Versuchspersonen, in der Tat sind es vier Versuchs-

personen, die Musik als Selbstfürsorgetechnik angaben: Zwei Versuchspersonen nann-

ten je zwei verschiedene Aktivitäten nämlich Musik machen und Musik hören, was 

zweimal gezählt wurde. Es stellt sich die Frage, ob vielleicht der Grund, warum Musik 

nicht häufiger genannt wurde darin besteht, dass Musik mit Arbeit verbunden wird.  

Alle genannten Techniken werden nicht von allen Versuchspersonen gleich häufig ge-

nutzt. Etwas mehr als die Hälfte der Versuchspersonen wendet Selbstfürsorge eher häu-

fig bis fast immer an wie aus Tabelle 3 hervorgeht. Dennoch befassen sich vier von 

sechzehn Versuchspersonen eher selten bis fast nie mit Selbstfürsorge und drei von 

sechzehn beantworteten die Frage nicht.  

Kritisch betrachtet ist offen, wie lange und in welchen Intervallen die angegebenen 

Techniken ausgeübt wurden. In der Befragung 1 hätte eine präzisere Befragung in Be-

zug auf die Anwendungshäufigkeit gewählt werden können, so beispielsweise, ob 

Selbstfürsorge täglich, wöchentlich oder einmal pro Monat geübt wurde und wie lange 

jeweils die einzelnen Übungen dauerten. 

 

5.1.2 Leitfrage 2: Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge 

 

Die Frage ob Musiktherapeutinnen achtsamkeitsbasierte Techniken kennen, wurde von 

zehn Versuchspersonen mit Ja beantwortet. Daraus folgt, dass sechs Versuchspersonen 

keine solchen Techniken kennen. Nur neun Versuchspersonen beantworteten die Frage, 

welche Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge sie anwenden. Das be-

deutet, dass eine Versuchsperson solche Techniken zwar kennt aber nicht anwendet. 

Zusammen sind es also sieben Versuchspersonen, die keine Techniken von achtsam-

keitsbasierter Selbstfürsorge nutzen. Tabelle 4 macht deutlich, dass eine Versuchs-

Leitfrage 2: Welche achtsamkeitsbasierten Techniken von Selbstfürsorge kennen 

 und wenden Musiktherapeuten in ihrem Alltag an?  
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person fünf Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge aufzählt. Je zwei Ver-

suchspersonen nennen eine, zwei, drei oder vier Techniken, die sie anwenden.  

Die Einteilung der Techniken in Gruppen zeigt, dass sich die von den Versuchspersonen 

als achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge deklarierten Techniken fast gleichmässig ver-

teilen. Ausser, dass gesunde Ernährung einmal und Musik überhaupt nicht genannt 

wird. Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass der Grund, warum Musik nicht genannt 

wurde darin bestehen könnte, dass Musik mit Arbeit verbunden wird. Diese Frage wäre 

für eine weitere Forschungsarbeit interessant. 

In Bezug auf die Häufigkeit der Anwendung der Techniken von achtsamkeitsbasierter 

Selbstfürsorge kann festgestellt werden, dass wie in Tabelle 6 aufgezeigt wird fünf Ver-

suchspersonen, also gut ein Drittel, diese Techniken eher häufig bis fast immer an-

wenden. Weitere sechs Versuchspersonen antworten, dass sie eher selten bis fast nie 

solche Techniken anwenden. Die restlichen fünf geben keine Antwort und es ist davon 

auszugehen, dass sie darum keine Techniken achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge an-

wenden. 

Kritisch anzumerken ist, dass viele der von den Versuchspersonen genannten Techniken 

im engeren Sinne gar keine achtsamkeitsbasierten Techniken sind. Darauf wird im 

nächsten Punkt noch konkreter eingegangen. Und wie bereits unter Punkt 5.1 be-

schrieben, wird durch die weite Art der Fragestellung nicht ganz klar, wie lange und in 

welchen Intervallen die angegebenen Techniken ausgeübt wurden. Auch hier hätte eine 

spezifischere Fragestellung mehr Informationen über die Anwendungshäufigkeit und  

-dauer gebracht.  

Weiter fällt auf, dass die Antworten der Versuchspersonen manchmal ungenau sind: So 

geben beispielsweise VP8 und VP9 an, keine Techniken achtsamkeitsbasierter Selbst-

fürsorge zu kennen. Trotzdem antworten dieselben Versuchspersonen, dass sie Tech-

niken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge fast nie anwenden. Das könnte aber 

auch darauf hinweisen, dass im Fragebogen statt der Option „fast nie“ die Antwort-

möglichkeit „nie“ eine bessere Auswahlmöglichkeit gewesen wäre.  
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5.1.3 Hypothese 1: Anwendung von Achtsamkeit  

 

Diese Hypothese wurde nicht eindeutig bestätigt. Kritisch anzumerken ist, dass die Ver-

suchspersonen nicht nachweisen mussten, was sie unter Achtsamkeit verstehen.  

Eine Liste von Techniken die eindeutig achtsamkeitsbasiert sind, konnte in der Literatur 

nicht gefunden werden. Wenn als Grundlage für eine solche Beurteilung, die von 

Kabat-Zinn (2011) verwendeten Techniken als Vergleich hinzugezogen werden, zeigt 

sich, dass nur bei vier von neun Versuchspersonen, die antworteten, dass sie achtsam-

keitsbasierte Selbstfürsorge anwenden, angenommen werden kann, dass es sich dabei 

um Achtsamkeitstechniken im engeren Sinn handelt. Das sind jene Versuchspersonen, 

die Techniken nennen wie: Achtsamkeitsübungen, bewusstes Atmen, Meditation, 

Mettaübungen, QiGong, Yoga und Zazen. Weitere fünf Versuchspersonen geben an, 

achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge anzuwenden, allerdings gehören die von ihnen ge-

nannten Techniken nicht eindeutig zum Kreis der bekannten Achtsamkeitstechniken. 

Wobei anzumerken ist, dass eine Person, die gelernt hat achtsam zu sein und regel-

mässig Achtsamkeitsübungen macht, jede Tätigkeit achtsam ausführen kann.  

Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass ein Viertel der Versuchspersonen achtsamkeits-

basierte Techniken in Zusammenhang mit Selbstfürsorge anwendet. Bei den übrigen 

drei Vierteln ist zu vermuten, dass sie zwar Selbstfürsorge betreiben, dafür aber nicht 

eindeutig eine Technik aus dem Bereich der Achtsamkeit benutzen. Das bedeutet nicht, 

dass diese Art von Selbstfürsorge weniger Wert ist. Es bedeutet lediglich, dass diese 

Versuchspersonen Selbstfürsorge ausüben, ohne all die für Achtsamkeit typischen Ei-

genschaften, die im Kapitel 2.2.3 bei Innere Haltung erwähnt sind wie beispielsweise 

„Sich bewusst in Geduld zu üben“, „sich jedes Mal ganz neu auf die Übung einlassen“, 

„kein Resultat erstreben“ zu wollen.  

Im Vergleich zu Selbstfürsorge mit und ohne Achtsamkeit sind es sieben Versuchs-

personen, die keine Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge anwenden und 

Hypothese 1 

Der Begriff „Achtsamkeit“ ist den Musiktherapeutinnen zwar bekannt, aber im 

Zusammenhang mit Selbstfürsorge wird er wenig angewendet, weil das 

Hintergrundwissen und die Erfahrungen dazu fehlen. 



 60 

bei Selbstfürsorge ohne das Attribut Achtsamkeit ist es eine Person, die keine Selbstfür-

sorge anwendet.  

 

 
Tabelle 13: Vergleich Selbstfürsorge vs. achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge 

 

Beim Vergleich der Techniken in Gruppen werden Tabelle 2 und Tabelle 5 miteinander 

verglichen. Das Netzdiagramm zeigt anschaulich die unterschiedliche Ausprägung von 

Selbstfürsorge. Der kleinere Bereich, der mit roter Farbe markiert ist, zeigt wie viele 

Techniken achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge genannt wurden und der grössere, blaue 

Bereich stellt Techniken von Selbstfürsorge ohne das Attribut Achtsamkeit dar. Bei 

diesem Vergleich geht es nicht darum, Selbstfürsorge und achtsamkeitsbasierte Selbst-

fürsorge gegeneinander auszuspielen.  

Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Selbstfürsorge lässt sich vielleicht 

an einem Beispiel aus dem Alltag verdeutlichen: Beim Essen wird der Hunger gestillt, 

ob jemand ein Gericht achtsam oder nicht achtsam isst. Beim achtsamen Essen wird das 

0 

5 

10 

15 

20 
Gesunde Ernährung 

Meditation, 
Spiritualität 

Bewegung, Natur, 
Sport, Yoga 

Musik 

Entspannungs-
techniken 

Verschiedenes 

Vergleich Selbstfürsorge vs. achtsamkeitsbasierte 
Selbstfürsorge 

Selbstfürsorge achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge 



 61 

Essen aber immer bewusst gegessen und vielleicht braucht es nicht ganz so viel Nah-

rung, bis die Person satt ist. Dazu achtet die Person wahrscheinlich eher darauf, Zutaten 

zu sich zu nehmen, die sie wirklich nähren und zerkaut diese besser. 

Auf die Musiktherapie bezogen, bewirkt die standardisierte Anwendung von Achtsam-

keit einen doppelten Gewinn. Die eigene Kompetenz und die berufliche Kompetenz 

werden gestärkt, weil ein hohes Mass an bewusster Wahrnehmung im jeweiligen Mo-

ment die Handlungskompetenz erhöht. 

 

5.1.4 Hypothese 2: Achtsamkeitsübungen steigern die Achtsamkeit im Alltag 

 

Diese Hypothese wurde durch die im Kapitel 4.3 dargestellten Ergebnisse des MAAS-

Tests vollumfänglich bestätigt.  

Bis auf zwei Versuchspersonen verzeichneten alle Versuchspersonen eine Steigerung 

der Achtsamkeit, da sie während des neun Wochen dauernden Fernkurses Achtsam-

keitsübungen durchgeführten hatten. Dadurch, dass die Versuchspersonen Übungen 

kennenlernten und diese auch regelmässig anwendeten, steigerte sich die Achtsamkeit. 

Tabelle 8, die das Ergebnis der detaillierten Analyse darstellt, zeigt auf, dass das Üben  

mit einer Häufigkeit von viermal pro Woche oder mehr, sehr signifikante Ergebnisse bei 

der Befragung mit dem MAAS-Test hervorrief. Die Achtsamkeit hatte sich bei diesen 

Versuchspersonen zwischen 4 % und 21 % verbessert. Es konnte auch gezeigt werden, 

dass eine grössere Steigerung der Achtsamkeit resultierte, wenn schon vor dem 

Experiment Achtsamkeit bekannt war und angewendet wurde.  

Die Hypothese 2 wird auch dadurch als richtig belegt, weil es sich zeigt, dass Versuchs-

personen, welche die Vorgaben des Fernkurses in Bezug auf Häufigkeit und Dauer der 

Übungen nicht eingehalten haben, keine Veränderung der Achtsamkeit oder sogar eine 

Verringerung der Achtsamkeit nach dem Fernkurs aufwiesen. Das wird durch die Er-

gebnisse in Tabelle 11 der Versuchspersonen 14 und 15 deutlich.  

Hypothese 2 

Durch Achtsamkeitsübungen können Musiktherapeutinnen Achtsamkeit im Alltag 

steigern und  fördern.  
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Weiter geht aus den vollständigen Daten hervor, die im Anhang aufgeführt sind, dass 

von den 15 Versuchspersonen, die am Experiment teilgenommen haben, 13 Versuchs-

personen angeben, etwas Neues gelernt zu haben.  

 

5.2 Abgleich von Theorie und Untersuchungsergebnisse 

Kabat-Zinn beschreibt Achtsamkeit als Gewahrsein, das kultiviert werde indem wir in 

andauernder und bestimmter Weise aufmerksam sind, im gegenwärtigen Moment und 

ohne Beurteilung (vgl. Kapitel 2.2.1 Seite 15). Achtsamkeit bezieht sich auf den 

gegenwärtigen Moment, es braucht eine innere Haltung, eine regelmässige Meditation 

und als Unterstützung ein Training in Achtsamkeit (vgl. Kapitel 2.2.3 Seite 17). Die 

schriftliche Rückmeldung der Musiktherapeutinnen zeigt auf, dass viele nach dem neun 

Wochen dauernden Training bewusster in eine Therapiestunde gehen und das 

Gegenüber bewusster wahrnehmen. 

Eine andere Bezeichnung für achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge ist Selbstmitgefühl 

mit sich selbst. Selbstmitgefühl besteht aus drei Elementen: Freundlichkeit sich selbst 

gegenüber, einem Gefühl für geteilte menschliche Erfahrung und ruhiges, achtsames 

Gewahrsein (vgl. Germer sowie Neff Kapitel 2.3 Seite 23). Musiktherapeuten die am 

Experiment teilnahmen, berichteten, dass sie auf Grund des Achtsamkeitstrainings einen 

Zuwachs von Zuversicht, Vertrauen in das Gegenüber, Gelassenheit und Respekt sich 

selbst gegenüber erfahren konnten. Meine Untersuchung hat ergeben, dass ein Training 

mit der Achtsamkeit auch das Selbstmitgefühl fördert (vgl. Kapitel 4.3 Seite 48). 

 

5.3 Weiterführende Gedanken 

Selbstfürsorge und Achtsamkeit stehen in einer Wechselbeziehung. Wer sich in Acht-

samkeit übt, nimmt wahr, was in ihm vorgeht. Er lernt seine Bedürfnisse kennen und 

erkennt, was hinter den Bedürfnissen steht. Er lässt sich nicht von seinen Gedanken und 

Emotionen überschwemmen, sondern lernt mit diesen umzugehen. Selbstfürsorge 

heisst, sich selber kennenzulernen, zu spüren, was im Moment verlangt wird. Hierbei 

hilft Achtsamkeit präsent zu sein und wahrzunehmen, was sich im gegenwärtigen Mo-

ment zeigt. Selbstfürsorge führt zu einer mitfühlenden Haltung mit sich selbst, was die 

Voraussetzung dafür ist, mitfühlend mit den Menschen zu sein, die in die Therapie 

kommen und sie zu eigener Selbstfürsorge anzuregen. 
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Achtsamkeitsbasierte Selbstfürsorge setzt voraus, dass Achtsamkeit und das damit ver-

bundene Wahrnehmen, was im Hier und Jetzt passiert, regelmässig geübt wird. Der 

Ausspruch von Thich Nhat Hanh „La pratique est comme la musique“ weist darauf hin, 

dass die Achtsamkeitspraxis wie Musik ist: Nur wer regelmässig übt, bringt es zu wah-

rer Meisterschaft. Diese Tatsache wurde auch im Experiment aufgezeigt: Diejenigen 

Musiktherapeutinnen, die 4-mal oder mehr pro Woche geübt haben, zeigten ein höheres 

Resultat bei der Auswertung. 

Bei der Auswertung der Befragung fällt auf, dass das Musizieren nicht explizit von der 

Mehrheit der befragten Musiktherapeuten als Selbstfürsorge genannt wurde. Musizieren 

geschieht im Hier und Jetzt, ist Verbindung zwischen Atem, Körper und Instrument. 

Musik machen fördert das zu sich selbst Zurückfinden. Achtsames Musizieren in einer 

offenen Haltung, ohne zu bewerten, ohne festhalten oder etwas erreichen zu wollen, ist 

eine Form von achtsamer Selbstfürsorge. Dies kann sowohl allein als auch in der 

Gruppe erfolgen. 

In meinen verschiedenen Praktika als Musiktherapeutin erlebte ich, dass Menschen 

durch Musik machen und Singen oft wieder einen neuen oder einen anderen Zugang zu 

sich selber fanden. 

Musiktherapeuten brauchen in ihrem Berufsalltag nicht direkt achtsamkeitsbasierte 

Techniken, wenn sie mit ihren Klienten arbeiten. Doch könnte die achtsame Art und 

Weise wie sie arbeiten und wie sie mit sich selbst umgehen, ihren Klienten als Vorbild 

dienen, wie im Alltag mit sich selber achtsam und liebevoll umgegangen werden kann. 

Auch wenn Musiktherapeuten nicht Achtsamkeitsübungen an Klientinnen weitergeben, 

helfen tägliche Achtsamkeitsübungen in der therapeutischen Arbeit präsent zu sein. Die 

achtsame Selbstfürsorge und eine achtsame Haltung in der Musiktherapie beeinflussen 

sowohl die Therapeutin selbst als auch den Klienten.  

Der Autorin ist es auf Grund von Achtsamkeitsübungen gelungen, ihr Studium der Mu-

siktherapie, ihre Arbeit als Berufsbeiständin und ihr Privatleben so in den Alltag zu in-

tegrieren, dass sie dabei gesund und leistungsfähig geblieben ist und auch schwere 

Schicksalsschläge wie den Tod ihrer Schwester verarbeiten konnte. Um einen Blick in 

die Zukunft zu werfen, könnte es eine Überlegung wert sein, Studierende in der Acht-

samkeitspraxis zu unterweisen.  
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8.2 Fragebogen 1 

 
Abbildung 1: Fragebogen 1, Seite 1 
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Abbildung 2: Fragebogen 1, Seite 2 
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Abbildung 3: Fragebogen 1, Seite 3 
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8.3 Fragebogen 2 

 
Abbildung 4: Fragebogen 2, Seite 1 
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Abbildung 5: Fragebogen 2, Seite 2 
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8.4 Techniken von Selbstfürsorge 

                 ZT GT 
Gesunde Ernährung 1 1 1 

  
1 

          
4 

 Total Gesunde Ernährung 
                 

4 
Spiritualität (Gebet, Lesen) 

     
1 1 

    
1 

    
3 

  Meditation 
 

1 
  

1 
          

1 3 
 stille Zeit 

              
1 

 
1 

 Total Spiritualität, Meditation 
                 

7 
Bewegung 
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 Garten 1 
    

1 
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 Rückenübungen 
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 Pilzlen 
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1 
 in Natur (Wandern, spazieren) 1 

    
1 

     
1 1 

 
1 

 
5 

 QiGong 
               

1 1 
 Sport, Bewegung 1 1 

              
2 

 Yoga 1 
        

1 
     

1 3 
 5 Tibeter 

           
1 

    
1 

 Total Bewegung, Natur, Sport, Yoga 
                

17 
Stimmarbeit 

               
1 1 

 Musizieren 
   

1 
 

1 
      

1 
   

3 
 Musikhören 

   
1 

            
1 

 MT 
            

1 
   

1 
 Total Musik 

                 
6 

Badewanne 
              

1 
 

1 
 Atemübung 1 

  
1 

       
1 

    
3 

 funkt. Entspannung  
            

1 
   

1 
 Atemtherapie 

               
1 1 

 Autogen Train 
         

1 1 
     

2 
 PM 

      
1 1 

 
1 

      
3 

 Total Entspannungstechniken 
                 

11 
zentrieren/erden 

        
1 

       
1 

 Licht 
        

1 
       

1 
 Supervision 

      
1 

         
1 

 Coaching 
      

1 
         

1 
 blockierte Alleinzeiten 

              
1 

 
1 

 genügend schlafen 
     

1 
          

1 
 Beziehungspflege 

     
1 

          
1 

 kochen 
     

1 
          

1 
 Hobby 

     
1 

          
1 

 systemische Naturtherapie 
            

1 
   

1 
 Pomander(=Duftbouquet) 

    
1 

           
1 

 SilvaMind 
    

1 
           

1 
 zu früh dort sein  

  
1 

             
1 

 bequemer Platz 
  

1 
             

1 
 Total Verschiedenes 

                 
14 

Total Nennungen 6 3 3 3 3 11 5 1 2 3 1 4 5 0 4 5 59 59 
Keine Technik 

             
1 

   
1 

 

Legende: ZT = Zwischentotal, GT = Gruppentotal 
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8.5 Techniken von achtsamkeitsbasierter Selbstfürsorge 

                 ZT GT 

Meditation 1 1   1           1 4  
Achtsamkeitsübungen    1 1            2  
Total Meditation, Spiritualität                  6 

Qi Gong                1 1  
Yoga 1         1      1 3  
Haltung wahrnehmen               1  1  
im Garten spazieren               1  1  
Total Bewegung, Natur, Sport, Yoga                 6 

Eingebungen nicht übergehen   1              1  
Gefahren, die lauern   1              1  
versorgen   1              1  
lockern    1             1  
Reiki    1             1  
meine spontanen Gefühle   1              1  
Total Verschiedenes                  6 

Mittagsruhe               1  1  
autogenes Training          1       1  
PM          1       1  
bewusst atmen    1           1  2  
Atemtherapie nach M. Schneider           1      1  
Total Entspannungstechniken                  6 

Tee trinken               1  1  
Total gesunde Ernährung                  1 

Total Nennungen 2 1 4 4 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 5 3 25 25 

Total Musik                  0 

Total keine Technik      1 1 1 1   1 1 1   7 7 

 

Legende: ZT = Zwischentotal, GT = Gruppentotal 
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8.6 Wilcoxon Test 

 

 
Abbildung 6: Wilcoxon Auswertung über alle 15 VP 

 

 

 
Abbildung 7: Wilcoxon Auswertung über VP >=4x/Woche üben 
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8.7 Ergebnis Datenerhebung  
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8.8 Kommentare der Versuchspersonen über achtsame Selbstfürsorge 

Antworten auf die Frage: “Haben Sie etwas Neues dazu gelernt in Bezug auf achtsame 

Selbstfürsorge?“ 

• „Ich habe mich öfters bewusst wahrgenommen und mich besser gespürt, v.a. auch 

im Körper; ich bin aufmerksamer geworden.“ 

• „Aufmerksamkeit bei ganz alltäglichen Dingen auf mich selbst zu richten.“ 

• „Wie wichtig der "Tonfall" z.B. einer Bodyscanstimme ist, bzw. wie individuell 

jede darauf reagiert.“ 

• „Dass es gut möglich ist, achtsame Selbstfürsorge in den Alltag zu integrieren.“ 

• „Wie die Aufmerksamkeit/Achtsamkeit im Verlaufe des Tages nachlässt.“ 

• „Habe öfter meine Gefühle und mein Körperbefinden beobachtet, wertfrei.“ 

• „Mich hat die Kraft des gesprochenen, gehörten Wortes ab CD überrascht, ich bin 

zur Überzeugung gekommen, dass ich mir helfen könnte, indem ich mich auf eine 

Übung mit einem laut gelesenen Satz oder einem ausgesprochenen Gedanken vorbe-

reite.“ 

• „Es hat mich noch mehr sensibilisiert für dieses Thema. Körperbezogene hat sich 

verbessert. Es hat mich noch mehr geöffnet für körperbezogene "Heilmethoden.“ 

• „Neue Übungen, Vereinfachungen als Vertiefung.“ 

• „Bodyscan so neu. Atemraum: vor den Atemzügen Frage nach Körper, Gefühlen 

und Gedanken.“ 

• „Dass ich mit Bodyscan wunderbar einschlafen kann.“ 

• „Meine Emotionen nicht gleich hochgehen lassen, sondern das ganze aus einer eher 

neutralen Distanz mal wahrnehmen.“ 

• „Ich denke, dass ich u.a. davon profitiert habe, bewusst die Aufmerksamkeit auf die 

Selbstfürsorge zu richten.“ 
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8.9 Kommentare der Versuchspersonen zum Fernkurs 

Antworten auf die Frage: „Hat sich auf Grund des Fernkurses etwas verändert in Ihrer 

Arbeit als Musiktherapeutin?“ 

• „Die Bedeutung des sich-Wahrnehmens im Hier und Jetzt, wertfrei, fördert die Auf-

merksamkeit für das Gegenüber.“ 

• „Etwas mehr Aufmerksamkeit auf mich (Atem, Haltung) während des Beginnens 

und Beendens einer Therapie.“ 

• „Grundsätzlich mir immer wieder über die Wichtigkeit der Selbstfürsorge klar 

werden.“ 

• „Übungen und Körperselbstbewusstsein mit Klienten, Bewusstsein für mich und 

meine Bedürfnisse in der Therapiesituation.“ 

• „Ca. 5 Minuten Achtsamkeitsübungen zusätzlich am Mittag.“ 

• „Ich mache oft den 3-Minuten-Atemraum bevor ich zu einer neuen Klientin gehe.“ 

• „Das Gefühl mit anderen auf einem Weg zu sein, kam häufiger auch in der Arbeit. 

Ich muss nicht fertige Lösungen haben, sondern meinen Teil beitragen.“ 

• „Verstärkter Bezug zum eigenen Körper lässt mich vermehrt den Körper in die Mu-

siktherapie einbeziehen; ganzheitlicher gestaltete Musiktherapie.“ 

• „Nicht direkt in der Arbeit, doch wenn sich bei mir etwas verändert, wird dies sicher 

auch in der Arbeit wirksam sein.“ 

• „Gruppendynamische Spannungen und Verhalten von Klienten, welches bei mir 

manchmal Unbehagen hervorruft, konnte ich manchmal gelassener begegnen. Der 

Raum für verschiedenste Gefühle der Klienten und mir wurde tendenziell grösser.“ 

• „3-Minuten-Atemraum bei Ankunft der PatientInnen, als Break zum Alltag und 

Hilfe, um ins Fühlen zu kommen. Habe es mit den Patienten gemacht.“ 

• „Ruhigeres Arbeiten, mehr aus dem Moment heraus, mehr Zuversicht, Vertrauen in 

mich selber und Vertrauen in mein Gegenüber. Mehr Gelassenheit und Respekt, was 

im Moment bei mir und meinem Gegenüber passiert, was ankommt und was nicht. 

Mehr achthaben auf das, was im Moment geschieht und dieses Willkommen 

heissen.“ 

• „Die Texte und die Übungen haben mich im Thema Selbstfürsorge besser verankert; 

ich habe persönlich mehr das Augenmerk darauf und mache es in der Therapie-

stunde bewusster zum Thema.“ 
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