
Kurzbericht über das Seminar „Was Musiker und Sportler voneinander lernen können“  
Auftaktseminar zum neuen Fach „Applied Music Psychology“ 
 
20 Sport- und Musikstudierende aus Kassel, Oldenburg und Münster sowie ihre Professorinnen 
und Professoren beschäftigten sich in einem dreitägigen Seminar, abgehalten vom 18. – 20. 
August 2014 in der klösterlichen Ruhe des Gymnasiums Mariengarden in Burlo, Borken, mit der 
Frage, was Sportler und Musiker zu ihren Leistungen befähigt. Ist es angeborenes Talent? Sind es 
eiserne Nerven? Vermarktung? Oder einfach nur üben, üben, üben? 
 
Ob es darum geht, wie ein Pianist eine teuflisch schwierige Passage in einem großen 
Klavierwettbewerb vor hochkarätiger Jury bewältigt oder ein Profifußballer immer wieder unter 
den wachsamen Augen eines Millionenpublikums einen 11-Meter ins Tor schießen kann, ein 
Geiger seine Zuhörer zu Tränen rührt oder eine Golferin feinst abgestimmte Bewegungen braucht, 
um ein Turnier zu gewinnen: Sport- und Musikpsychologie helfen, die bemerkenswerten 
Fähigkeiten von Sportlern und Musikern besser zu verstehen. 
 
Mithilfe einer großzügigen Unterstützung des Fördervereins der Musikhochschule Münster 
konnten Studierende unterschiedlicher Instrumente teilnehmen, ebenso die neu gewonnene 
Musikpsychologin und Fellowship-Inhaberin, Marion Wood. 
 
Während dieses Auftakts in der Etablierung des Innovationsfachs Applied Music Psychology an 
der Musikhochschule Münster wurden biologische, soziale und kognitive Ansätze verwendet, um 
die Bedeutung und Förderung von Gemeinschaftsleistungen in Orchester, Chor und Sportteams 
zu untersuchen, die wichtigsten Fertigkeiten eines gelungenen Übens bzw. Trainings aufzuzeigen 
(„Deliberate Practice“), die Bedeutung körperlich-seelischer Vorgänge wie das Atmen auf die 
Leistungsfähigkeit zu erforschen, die Relevanz der Händigkeit in Sportlern und Musikern zu 
diskutieren, den Begabungsbegriff neu zu definieren und immer wieder: sich mit Stress und 
Lampenfieber zu beschäftigen und den Möglichkeiten, diese potentiell zerstörerischen Energien 
auch positiv nutzen zu können. 
 
Begeistert und beflügelt durch die Erkenntnisse freuen sich die Studierenden der 
Musikhochschule Münster nun auf den ersten Kurs Applied Music Psychology im kommenden 
Wintersemester 2014/15: Produktiver üben – überzeugender auftreten – effektiver unterrichten.  


