
Kurzer Bericht / Dokumentation von der Gruppe Depri 

 

Bettina Schmidt hat nach Studien in der Cochrane Libary und in der Medline gesucht. Dazu gibt es 
eine Präsentation. 

Kurze Erläuterung zur Präsentation:  

Es sind Schwierigkeiten bei der Suche der Studien aufgetreten. Z.B. bei manchen Studienfindungen 
kam man nicht hinein.  

Es gibt aber auch Studien, die gefunden worden sind, die beziehen sich eher auf Musik hören und 
Depression. 

 

Durch die Organisation von Mehri haben wir von der Fachhochschule einen Raum für bestimmte 

Zeiten zu Verfügung gestellt bekommen.  

Wir haben als Gruppe gemeinsam einen Fragebogen erstellt. Mit Hilfe dieses Fragebogens wollen wir 

herausfinden, wie der Raum für die einzelnen Personen, wenn sie ihn betreten, wirkt. D.h. wir haben 

beschlossen, dass wir den Raum, erst einmal so lassen wie er ist. Später wollen wir eventuell den 

Raum verändern und die gleichen Personen noch einmal in diesen Raum hinein führen. Dann wäre 

eventuell ein Vergleich zwischen zwei Raumgestaltungen möglich. 

 

Der Fragebogen ist folgendermaßen aufgebaut. Erst werden allgemeine Daten von der Person 

gesammelt, wie z.B. Männlich, weiblich oder aus welcher Herkunft die Person stammt. Der Gedanke 

nach der Herkunft der jeweiligen Personen zu fragen, kam durch ein Gruppengespräch zustande, in 

dem wir über Kultur, Feste und Raumgestaltung geredet haben. Jede Kultur hat eventuell Vorlieben 

für die Gestaltung eines Raumes. Wir wollen wissen, ob es eventuell auch Zusammenhänge zwischen 

Kultur und Raumgestaltung gibt. 

Bevor die Person den Raum betritt, werden weitere Anfangsfragen gestellt. Diese beziehen sich 

darauf, wie sich die befragten Person momentan fühlt und wie sein Tag heute war. Diese Fragen 

dienen dafür, um heraus zu finden, ob die Person z.B. schon  gestresst ankam.  

Erst dann wird die Person in den Raum hinein gelassen. Sie füllt dann den restlichen Teil des 

Fragebogens aus. Dieser beinhaltet Fragen, wie der Raum auf die jeweilige Person wirkt.  

 

 

Die Informatiker kümmerten sich zusätzlich um die Technik z.B. für eine eventuelle 

Tonbandaufnahme für die Befragung. 

 

 



Zukunftsgedanken und Pläne 

Der jetzige Raum wird von Mehri auf einen Architektenplan roh gezeichnet. Dieser Plan wird 

mehrmals in Kopie gesetzt. Die Idee ist, dass die Interviewten eventuell ihre Gedanken, bezüglich wie 

sie den Raum gerne gestalten wollen, auf dem Plan skizzieren können. 

Diese Gedanken sammeln wir und wollen diese Grafik in die Praxis umsetzten. Die Informatiker 

schauen, was technisch möglich wäre. 

Eine kleine Skizze für die Erläuterung der nächsten Gedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gedanken waren, dass wir den Raum theoretisch mit einer doppelten Wand versehen oder 

mit Schränken ausstatten wollen.  

Nehmen wir einmal ein Gedankenspiel an. Das orangene Kästchen wäre eine Lichtdusche. Und 

nehmen wir an, die grüne Ellipse wäre ein Musikgerät, was verschiedenste Musikstücke spielen 

könnte. 

Wenn jetzt unsere Person merkt, dass sie eventuell depressiv wird, sagt sie zu dem Raum, „mir geht 

es schlecht“. Das Musikgerät würde daraufhin angehen und die Lichtdusche käme aus dem Schrank 

oder aus der doppelten Wand hervor. 

Raum 

Wand vom Raum 
Fenster Schrank oder doppelte Wand 

Ideen von den Interviewern 



Wenn es dem Patienten besser geht, dann sagt er dem Raum z.B. mit den Worten,“ mir geht es gut“ 

und daraufhin würde die Lichtdusche wieder in der doppelten Wand oder in dem Schrank 

verschwinden.  

Es kann sein, dass ein nicht depressiver Mensch, den wir wahrscheinlich am ehesten interviewen 

werden, uns andere Gegenstände uns anbieten würden, die demjenigen eher gut tun könnten. 

 


