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GROVES-Forschung zur strategischen Nutzung Von Klang 
zur Beeinflussung von Gedanken und Wahrnehmung

Healing Soundscapes: Eine Studie über die 
Wirkung von Klang und Musik in einem 
medizinischen Umfeld.
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Healing Soundscapes
a study of the effect of sound and music in a medical environment

A co-operation between: Hamburg University of Music and Theater, University of Hamburg, University Hospital Hamburg-Eppendorf, Medical School Hamburg and 
GROVES Sound Communications (partner from the private sector)
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1. Einleitung und Vorgeschichte

Klänge und Musik sind in allen Kulturen der Welt integraler Bestandteil des Lebens (Brown & Jordania, 
2013). Sie werden zudem „vermutlich seit Jahrtausenden und in verschiedenen menschlichen Kulturen als 
Heilmittel eingesetzt“ (Spahn et al., 2015). In der modernen Musiktherapie wird „der gezielte Einsatz von 
Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seeli-
scher, körperlicher und geistiger Gesundheit“ (DMtG) erforscht und praktiziert.  In der musikpsychologi-
schen Forschung werden seit langem die gesundheitsfördernden Wirkungen des Musikhörens und aktiven 
Musizierens empirisch erforscht (eine Übersicht bieten MacDonald et al., 2012). Kognitive Ansätze unter-
streichen zudem positive Effekte der Musik auf außermusikalische Bereiche (u.a. Schellenberg, 2016). Daher 
liegt es nahe, Musik und Klänge gezielt einzusetzen, um Menschen in ihrem Wohlbefinden zu stärken.

Im Krankenhaus können die Umgebungs-Qualitäten, denen Menschen ausgesetzt ist, das Wohlbefinden 
und die Funktionsfähigkeit entscheidend beeinflussen. Die Kranken befinden sich in einer ungewohnten 
und ungewollten Situation, ihre Autonomie und Intimsphäre sind eingeschränkt. Dazu kommen oft Schmer-
zen und Sorgen um die Gesundheit. Die äußeren Bedingungen sollten möglichst zur Genesung beitragen. 

Das Konzept des „healing environment“ (Stichler, 2001) fokussiert Umgebungsfaktoren im Krankenhaus wie 
Raum, Licht, Natur, Akustik, Sound etc., aber auch Organisations- und Kommunikationskultur. Diese Umge-
bungs-Qualitäten wirken gleichermaßen auf Patienten wie auf Mitarbeiter ein. Sie können als förderlich oder 
als stresserhöhend erlebt werden. 
Neben Licht- und Farbgestaltung sind auditiv wahrgenommene Einflüsse (Geräusche, Sounds, Musik) atmo-
sphärisch hoch wirksam – unabhängig davon, ob diese unabsichtlich oder absichtsvoll gestaltet werden, ob 
sie bewusst wahrgenommen werden oder unbemerkt bleiben. Sie wirken sich direkt auf das Befinden der 
Menschen im Raum aus. Empirische Studien belegen die Wirkungen von Klängen und Musik im Hinter-
grund in Abhängigkeit von anderen Umgebungsvariablen, situativen Bedingungen und der Verfasstheit der 
beteiligten Personen (North & Hargreaves, 2008). 

Im Rahmen der Hochschulkooperation zwischen der HfMT und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf (UKE), die u.a. der Ausbildung von Musiktherapeuten und der Forschung in diesem Bereich dient, 
entstand zwischen Prof. Debus (Herzzentrum, UKE) und Prof. Weymann (Institut für Musiktherapie, HfMT) 
die Idee, den auditiven Umwelteinflüssen, denen Patienten wie Mitarbeiter im Krankenhaus ausgesetzt sind, 
verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken. Es sollen die akustisch-atmosphärische Umgebungsbedingungen in 
ausgewählten Klinikräumen untersucht werden. Durch die Installation einer gezielt entwickelten interakti-
ven soundscape (frei übersetzt etwa „Klanglandschaft“, vgl. Schafer, 1977), einer elektronischen Klangkom-
position, soll versucht werden, atmophärische Verbesserungen zu erzielen. Dazu wurden Prof. Hajdu (Zen-
trum für mikrotonale Musik und Multimedia, HfMT) und seine Studierenden ins Boot geholt. Prof. Wöllner 
(Systematische Musikwissenschaft/Musikpsychologie, UHH) wird mit Mitarbeitern und Studierenden an den 
Messungen der Auswirkungen der Intervention mitwirken. Weitere Partner werden unten genannt.  

Neben der multiperspektivischen Ausrichtung des Themas liegt die Besonderheit dieses Projektvorschlags 
in seiner Interdisziplinarität: Über Fachgrenzen hinweg  sollen Inhalte in unterschiedlichen Veranstaltungs-
formaten von Studierenden und Lehrenden gemeinsam erarbeitet, Anwendungen erprobt und ausgewertet 
werden. 
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2. Thema und Konzept 

Den Kern dieses musiktherapeutisch-musikpsychologisch-künstlerischen Art-Research-Projekts bilden theo-
retische Überlegungen, empirische Untersuchungen und künstlerische Produktionen im Rahmen von inter-
disziplinären Seminaren, Workshops und Übungen. Die Ergebnisse dieser Lehrveranstaltungen sollen in der 
Praxis angewendet und empirisch ausgewertet werden. 

Ziele des Projekts sind:

Wissen über die Wirkung akustischer Umgebungsfaktoren im Krankenhaus zu vertiefen (Stichworte: healing 
environment, Ökologische Musiktherapie, Ecomusicology).Möglichkeiten der Beeinflussung der sound-
scape kritisch zu diskutieren und zu erproben (Stichworte: Klangökologie, Klangkunst)Entwicklung und tech-
nische Realisierung interaktiver elektronischer Klangkompositionen und deren Installation und Erprobung in 
konkreten Praxisfeldern (Stichwort: Multimediale Komposition) Erfahrungen sammeln und auswerten mit 
interdisziplinären Veranstaltungsformaten, die sich über Fachgrenzen hinweg relevanten Fragestellungen 
zuwendenPraktische Erfahrungen sammeln mit einem art-research-FormatForschendes Lernen: Adaptieren 
von Methoden aus vorherigen Studien und Anwendung in einer konkreten SituationReflexion über das For-
schungsprojekt und Dokumentation der Arbeitsschritte (Stichwort: Forschungsreflexivität) 

Die auditiven und atmosphärisch-ästhetischen Umgebungsqualitäten in ausgewählten Warteräumen im UKE 
werden zunächst atmosphärisch und akustisch untersucht. Dazu werden atmosphärische Analysen und Mes-
sungen in den Räumen durchgeführt und erste kreative Ideen für die zu komponierende Klanglandschaft 
entwickelt. Die Komponisten erarbeiten in engem Austausch mit den Musiktherapeuten auf dieser Basis für 
jeden Raum spezifisch interaktive soundscapes. In qualitativen und quantitativen Untersuchungen mit den 
Beteiligten (Patienten, Mitarbeiter) soll erforscht werden, ob durch diese Intervention die Atmosphäre in 
den betreffenden Räumen im Sinne eines healing environment positiv beeinflusst werden konnte. Lässt sich 
etwa darstellen, dass sich die Modifizierung der akustischen Umgebungsqualitäten stressreduzierend aus-
wirkt? Finden sich bewusste oder unbewusste Auswirkungen auf das Wohlbefinden?

Die wissenschaftliche Herausforderung wird es sein, eigens für diese Zwecke komponierte Musik bzw. 
Klang-Umgebungen (soundscapes) auf ihre Effektivität zu untersuchen, um diese reproduzierbar und in ihrer 
Wirkung nachprüfbarer machen zu können. Die Ergebnisse aus den Evaluationsstudien können in die Um-
setzung einfließen, möglicherweise lassen sich die Effekte dadurch weiter steigern.

Darüber hinaus werden die Arbeitsschritte des Projekts in regelmäßigen Treffen dokumentiert und reflek-
tiert. In der Schlussphase soll aus diesen Materialien eine Videodokumentation erstellt werden, die Einblicke 
in das Projekt, die beteiligten Personen, die Wirkungen und Forschungsergebnisse ermöglicht. Diese Do-
kumentation soll nach Möglichkeit im Internet frei verfügbar sein. 

          

GROVES Sound Communications | HAMBURG | LONDON | ZÜRICH

Isekai 20, D-20249 Hamburg | T +49 (0)40 47 10 35  - 0 | F +49 (0)40 46 40 78 | www.groves.de | information@groves.de

Seite 3  von 4

g e t t i n g  b r a n d s  h e a r d !
GROVES

http://www.groves.de
http://www.groves.de
mailto:information@groves.de
mailto:information@groves.de


3. Veranstaltungen, Beteiligte und Zielgruppen

Ein zentraler und innovativer Aspekt dieses auf vier Semester angelegten Projekts ist der interdisziplinäre 
Zugang zum Thema, der sich in der didaktischen Konzeption fundiert. Zentrale Lehrveranstaltungen werden 
gemeinsam geplant und durchgeführt. Im vierten Semester soll eine Ringvorlesung die Erkenntnisse zu-
sammenfassend präsentieren und in einen fruchtbaren Austausch mit Experten aus dem In- und Ausland 
bringen.  

Das Projekt zeichnet sich durch einen hohen Grad an studentischer Mitverantwortung und Partizipation aus. 
Es wird im Gegensatz zu konventionellen Lehrveranstaltungen in Form einer Arbeits- oder Projektgruppe 
geführt, an der die Studierenden als vollwertige Mitglieder mitwirken. 

Darüber hinaus sollen die Studierenden und Mitarbeiter, die im engeren Sinne das Projekt durchführen, 
wechselseitig Lehrveranstaltungen besuchen: So erwerben beispielsweise auch MusiktherapeutInnen 
Kenntnisse über Theorien, Methoden und Techniken elektronischer Klanggestaltung; KomponistInnen arbei-
ten sich in ästhetische, ethische, therapeutische Fragestellungen zur akustischen Umgebungsgestaltung ein; 
Studierende der Musikwissenschaft machen sich mit grundlegenden Fragestellungen der Musiktherapie und 
Erfordernissen in einem konkreten Anwendungsfeld vertraut. Bereichsübergreifende Veranstaltungen zwi-
schen Musiktherapie und Multimedialer Komposition hat es bisher an der HfMT nicht gegeben. 

Die Einbeziehung der Systematischen Musikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Musikpsychologie und der 
Medizin fundiert und erweitert diese Zusammenarbeit. Aspekte der Interdisziplinarität und deren Bedeutung 
werden kontinuierlich unter hochschuldidaktischen Gesichtspunkten evaluiert. 

Zielgruppen der Lehrveranstaltungen sind in erster Linie Studierende und DoktorandInnen der genannten 
Bereiche. Darüber hinaus sollen Lehrveranstaltungen des Projekts auch übergreifend von allen Studierenden 
der HfMT (Wahlmodule) und der UHH (Wahlbereich des Fachbereichs Kultur) besucht werden können.  

Es ist möglich und erwünscht, im Rahmen des Projekts wissenschaftliche Hausarbeiten, BA-, MA- und Dis-
sertations-Arbeiten anzufertigen. Das Mentoring dieser Arbeiten durch die beteiligten Professoren und Mit-
arbeiterInnen wird als wesentlicher Teil der Projektarbeit angesehen. 

Getragen wird das Projekt von MitarbeiterInnen und Studierenden des Instituts für Musiktherapie und des 
Arbeitsbereichs Multimediale Komposition der HfMT und von MitarbeiterInnen und Studierenden der Sys-
tematischen Musikwissenschaft (UHH). Es wird von Prof. Dr. Sebastian Debus und weiteren MitarbeiterInnen 
und Studierenden der Universitätsklinik Eppendorf (UKE) unterstützt. In regelmäßigen Projekttreffen wird die 
Arbeit unter der Federführung von Prof. Dr. Eckhard Weymann koordiniert. 

Für die Koordination des Projekts, aber auch für Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen, 
Organisation einer Ringvorlesung etc. soll eine Wissenschaftliche Mitarbeiterstelle (8 Stunden/Woche) für 
die Dauer von zwei Jahren eingerichtet werden. 
Für einzelne Veranstaltungen, Wissenschafts- und Praxisbezüge werden weitere Partner hinzugezogen wer-
den. Neben dem schon genannten Mitinitiator Prof. Dr. Sebastian Debus (UKE), der zugleich als Verbin-
dungsperson zum UKE fungiert, haben bereits zugesagt Prof. Dr. Jan Sonntag (MSH), Prof. Frank Böhme 
(HfMT), John Groves (als assoziierter Partner aus dem privatwirtschaftlichen Sektor). 

Quelle:
https://www.unserenhochschulen.de/projekte/unseren-hochschulen-2016/gewinner-2016-healing-soundscape.html?tx_hkschuelerlogin
_pi2%5Bantrag%5D=50&tx_hkschuelerlogin_pi2%5Baction%5D=publicDetail&tx_hkschuelerlogin_pi2%5Bcontroller%5D=Hschulantra
g&cHash=9fe8a2aa88f2d24301c813a329c2309f
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