
Berichte 

Jahrestagung der Deutschen Gesel lschaft für Musikpsycho
logie (DGM) zum Thema „Musik - Psychologie - Pädagogik" ,  
28.-30. September 201 2 ;  Un iversität Bremen 

Mit dem vielschichtigen Thema musikalischen Lernens und Erlebens beschäftigten sich 
DGM-Mitglieder und Besucher der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Mu
sikpsychologie vom 28 .  bis 30. September 2012 in Bremen unter dem Motto Musik -
Psychologie - Pädagogik. Die Tagungsleitung und -organisation lag in den Händen von 
Veronika Busch und Clemens Wöllner (Bremen). Insgesamt 21 Vorträge und 32 Poster 
informierten über die neuesten Forschungsergebnisse zu musikalischen Lehr- und Lern
prozessen, musikpsychologischen Kontexten und musiktherapeutischen Perspektiven. 

Im ersten Teil stellten Mirjam James, Karen Wise und John Rink ihre Studie zu Kre
ativitätsprozessen bei Künstlern vor, zu der sie ein Modell zu Kreativitätskonstrukten 
entwickelten, welches zwischen Auftrittsvorbereitung, dem Auftritt selbst und den da
zugehörigen Wegen musikalischer Entwicklung differenziert. Über Einflüsse musikali
scher Expertise und Tempoveränderungen bei der Melodieerkennung berichteten Gun
ter Kreutz und Niklas Büdenbender (Oldenburg). Weiteres Thema des ersten Teils war 
die Selbstregulation des Übens am Beispiel musikalisch begabter Jugendlicher in 
Deutschland, vorgestellt von Stella Kaczmarek (Lodz). 

Heiner Gembris und Andreas Heye (Paderborn) stellten vorläufige Ergebnisse ihrer 
Studie zu Alterungsprozessen bei klassischen Orchestermusikern vor. Das Thema gilt 
in dem stark leistungsorientierten Beruf als Tabuthema. Festgestellt wurde, dass die 
musikalischen Leistungen der Musiker sich sehr lange auf hohem Niveau halten, dass 
die Anstrengungen, dieses zu erhalten, im Laufe der Zeit allerdings erheblich steigen. 
Die Studie soll neben ihrem Wert als Grundlagenforschung Anstoß zur Diskussion in 
Orchestern sein. 

Um Vergleiche von Verhaltens- und Erlebensmustern zwischen Studierenden eines 
künstlerischen Hauptfaches und zukünftigen Schulmusikern ging es bei Manfred 
Nusseck und Claudia Spahn (Freiburg) . Die Ergebnisse ihrer Studie zeigten, dass Stu
dierende des künstlerischen Hauptfachs einen signifikant höheren beruflichen Ehrgeiz 
und einen höheren Anspruch an die eigene Leistung haben. Dagegen sind Schulmusik
studierende eher ausgeglichen und distanziert, besitzen eine höhere innere Ruhe und 
psychische Stabilität. 

Die Keynote von Ulrike Kranefeld (Bielefeld) befasste sich mit dem Programm „Je
dem Kind ein Instrument". Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Projekt hat in einem begleiteten Forschungsschwerpunkt auf interdisziplinä
re Weise Bedingungen und Wirkungen des Instrumentallernens in der Grundschule 
untersucht. Vorgestellt wurden Zwischenergebnisse der Studien GeiGe und BEGin, die 
sich mit Teilhabegerechtigkeit und Chancengleichheit befassten. Ein weiteres Thema 
dieses groß angelegten Forschungsprojekts war die Unterrichtsqualität des Jeki-Unter
richts, zu welcher eine Befragung zur Einschätzung von Lehrenden zu individueller 
Förderung im instrumentalen Gruppenunterricht und dessen Zielen durchgeführt wurde. 

Über eine kulturvergleichende Studie zu motivationalen Aspekten des Musizierens 
in Schulen in Japan und Deutschland berichteten Claudia Bullerjahn, Masae Nomura 



264 Berichte 

und Richard von Georgi (Gießen). Es ergaben sich deutliche Unterschiede beim Klas
senmusizieren zwischen beiden Ländern, die auf kulturelle und sozialisationsbedingte 
Ursachen zurückgeführt werden können. Vor allem bei japanischen Schülern scheinen 
externe Anreize ein Aspekt für die Teilnahme am Klassenmusizieren zu sein. Deutsche 
Schüler sind dagegen eher intrinsisch motiviert. Eine Erhöhung intrinsischer Motivation 
könnte auch bei japanischen Schülern möglicherweise zu einer längeren Teilnahmedau
er führen. 

Einige der Vorträge beschäftigten sich mit dem Thema der Musiktherapie. Erika 
Meneböker (Bremen), Anne-Katrin Jordan (Kiel) und Niklas Keil (Bremen) stellten ein 
musiktherapeutisches Forschungsprojekt in der Grundschule vor, welches auf dem von 
Rosemarie Tüpker entwickelten Pilotprojekt aus dem Jahr 2009 aufbaut. Im Rahmen 
eines schulischen Angebots erhielten Kinder eine einjährige musiktherapeutische Sprach
förderung, welche sich auf die emotionalen und kommunikativen Aspekte der Sprach
entwicklung konzentrierte. Schon vor Auswertung des abschließenden Sprachtests ließen 
sich deutlich positive Veränderungen im sprachlichen und sozialen Verhalten der Kinder 
feststellen. Mit einer sprachfreien Musiktherapie bei Schülern einer Sprachheilschule 
beschäftigten sich Christiane Flämig und Stephan Sallat. Die bisherigen Ergebnisse 
zeigten Verbesserungen im Bereich des rhythmisch/melodischen Arbeitsgedächtnisses, 
der phonologischen Bewusstheit, dem Sprachverständnis und der auditiven Merkfähig
keit. Mittels der Ergebnisse der Studie soll es zu einem differenzierteren Umgang mit 
musikalischen Förderangeboten kommen. Musikdiagnostische Verfahren und Interven
tionen sollen genauer auf die jeweiligen Störungsbilder angepasst werden können. Mit 
indirekten Wirkungen von Musiktherapie beschäftigten sich Alexandra Silina, Richard 
von Georgi, Stefan Gebhardt und Bernhard Weber. Sie konnten zeigen, dass Musikthe
rapie Wirkungen auch außerhalb des therapeutischen Prozesses zeigt. Beispielsweise 
beschäftigten sich bestimmte Gruppen von Patienten vermehrt mit Musik als spannungs
lösender Komponente. 

Caroline Cohrdes, Friedrich Platz, Silvia Müller und Reinhard Kopiez (Hannover) 
berichteten über ein Experiment mit Kindern im Grundschulalter. Auf einer mit Druck
sensoren ausgestatteten Platte gaben sie nach eigenem Ermessen Gefallensurteile zu vier 
randomisiert präsentierten Hörbeispielen. Die Ergebnisse zeigten, dass Kinder im Grund
schulalter einen bewegungsorientierten Umgang mit Musik bevorzugen. Erst später 
kommen sozial orientierte Umgangsweisen hinzu. Die Studie soll Impulse für die mu
sikpädagogische Umsetzung von Musik und Bewegung in der Grundschule geben. 

Drei weitere Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit dem Thema Offenohrigkeit. 
In einer Längsschnittstudie von Veronika Busch, Michael Schurig und Julika Strauss 
(Bremen) hörten Kinder im Klassenverband Instrumentalstücke verschiedener Musik
genres und bewerteten diese auf einer fünfstufigen Rating-Skala. Die Ergebnisse zeigten 
die erwarteten Prädiktoren Alter und Geschlecht für bestimmte Präferenzen. Außerdem 
ergaben sich erste Anhaltspunkte für den Einfluss bestimmter Persönlichkeitsmerkmale 
und Migrationshintergrund. Nicht bestätigt wurde eine Vorhersagekraft für Musikprä
ferenz durch die Variablen sozio-ökonomischer Hintergrund und musikalische Erfahrung. 
Die von Christoph Louven (Osnabrück) initiierte Studie zur Offenohrigkeit befasste sich 
mit älteren Schülern und operationalisierte neben Präferenzurteilen erstmals freiwillige 
Hörzeiten. Erste Auswertungen zeigten, dass die Bereitschaft (Offenheit) sich auf eine 
andere als die präferierte Musik einzulassen durchaus vorhanden ist und die Schüler 
Toleranz gegenüber fremder Musik zeigen. Richard von Georgi (Gießen) definiert Of
fenohrigkeit als einen Wert der Entscheidungs-Wahldichte. Mittels eines Experiments 
mit erwachsenen Probanden konnte er zeigen, dass geringere Offenohrigkeitswerte bei 
Personen, die energetische und rhythmische Musik präferieren, als geringere musikäs
thetische Orientierung interpretiert werden könnten. Er konnte bei den Probanden keine 
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Geschlechterdifferenzen feststellen. Erstmals zeigte sich, dass die verwendete Entschei
dungswahldichte (O-EWD) eine Beziehung zu einem vergleichbaren Persönlichkeits
konstrukt aufweist. 

Mit starkem Beifall bedacht wurde der Vortrag von Rainer Dollase (Bielefeld). Er 
unterstrich die Bedeutung des Lehrers als „Aktivator". Dieser sei mit seiner Fähigkeit 
zur Beziehungsherstellung, zum Erklären und mit seinen Unterrichtsmethoden um ein 
Vielfaches wichtiger als alle Schulstrukturreformen. Dollase erläuterte die Ergebnisse 
der Metametaanalysen des Neuseeländers John Hattie mit mehr als 60.000 empirischen 
Studien und identifizierte wirkungsmächtige und wirkungslose Einflussfaktoren auf den 
Unterricht. Die Frage lautet demnach nicht „What works", sondern „What works best". 
Einer der wichtigsten Faktoren für guten Unterricht ist beispielsweise das Unterrichts
klima. Dollase unterzog die umfangreichen Erkenntnisse der Hattie-Studie einer kriti
schen Sichtung und erläuterte ihre Anpassung an einen effektiven Musikunterricht. 

Erna N aumann 

Wissenschaftl iche Tagung zum Thema 
, ,Gesund Musizieren" ,  22.-23. März 201 3 ;  
Un iversität fü r  Mus ik  und Darstel lende Kunst Wien 

Gesund Musizieren lautete der Titel des Symposiums, das am 22. und 23.3.2013 in 
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien stattfand. Veranstalter waren 
die Abteilung für Integrative Atem-, Stimm- und Bewegungsschulung des Instituts für 
Musik- und Bewegungserziehung sowie Musiktherapie (MBM) an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien in Kooperation mit der Österreichischen Gesell
schaft für Musik und Medizin (ÖgfMM), die 2009 gegründet wurde und seit 2010 
j ährlich tagt. 

Die Themenschwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung waren „Leistungsoptimie
rung", ,,Stressbewältigung" und „Präventive Maßnahmen". Im Mittelpunkt stand dabei 
die Frage, wie Musiker bei der Erhaltung ihrer Spielfreude und Gesundheit unterstützt 
werden können, die sie zu Beginn ihrer Ausbildung erleben, im Laufe ihrer Karriere 
jedoch oft verlieren. Wie können Spielfreude und Gesundheit über die Dauer eines ge
samten Musikerlebens hinweg erhalten bleiben? Welche Maßnahmen der Prävention 
stehen zur Verfügung und wann (in welchem Stadium der Ausbildung) sollte Prävention 
ansetzen? Erklärte Ziele des Symposiums waren ( 1) der interdisziplinäre Austausch von 
Experten aus wissenschaftlichen, medizinischen und therapeutischen Disziplinen und 
(2) die Vermittlung aktueller Erkenntnisse zu präventiven Maßnahmen und Copingstra
tegien an Musikern und Musikpädagogen, damit eine Umsetzung der aktuellen Erkennt
nisse in Musikeralltag und Ausbildung gelingt.

Das anvisierte Ziel der Expertenvernetzung zeigte sich unmittelbar in der Vielzahl 
der Disziplinen (Mediziner, Physiotherapeuten, Coaches, Musikwissenschaftler, Musik
pädagogen), die als Referenten oder Zuhörer auf dem Symposium vertreten waren. Auch 
die nationale Herkunft der Teilnehmer war (angesichts der überschaubaren Gesamtgrö
ße der Veranstaltung mit rund 60 Beiträgen) durchaus vielfältig. Natürlich stammte er
wartungsgemäß der größte Teil der Referenten aus Österreich, sehr viele Beiträge kamen 
aus Deutschland, weitere Referenten waren aus der Schweiz, aus Polen, Rumänien und 
den Niederlanden angereist. 

Nach der offiziellen Eröffnung des Symposiums durch die Institutsdirektorin des 
MBM, Angelika Hauser-Dellefant, begann der erste Veranstaltungstag um 9 Uhr mit 
einer Vortragssession. Hier ist zu erwähnen, dass die gesamte Veranstaltung (mit Aus-
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nahme der Workshops) ,,einzügig" geplant war, sämtliche Vorträge fanden im Haydn
Saal der Universität für Musik und Darstellende Kunst statt. Lediglich für den ersten 
Veranstaltungsblock am Samstagmorgen waren ursprünglich zwei parallele Vortrags
sessions angesetzt, die jedoch aufgrund einiger Ausfälle und Absagen spontan zusam
mengelegt werden konnten. Gegliedert wurden beide Veranstaltungstage durch gemein
same Mittags- und „musikalische" Kaffeepausen (die von Studierenden der Universität 
für Musik und darstellende Kunst musikalisch bereichert wurden). 

Drei der Vortragssessions wurden durch Keynotes eröffnet, gehalten von Wolfgang 
Angerstein (Düsseldorf) : Analogien zwischen Mund- und Stimmlippen: ,, The vibrating 
siblings " ,  Werner Goebl (Wien) : Mit Bewegungsanalyse zur Virtuosität? Die Möglich
keiten moderner Motion-Capture-Technologie für effiziente Klaviertechnik und Alex
ander Pilger (Wien) : Messung von Stressparametern bei Orchestermitgliedern. 

Die Postersession, die das Ende des ersten Veranstaltungstags markierte, wurde ein
geleitet durch einen Block mit Kurzvorträgen, in denen die Autoren jeweils drei Minu
ten Zeit hatten, ihre Arbeit vorzustellen und dadurch das Interesse des Publikums für 
das jeweilige Poster zu wecken. Während der direkt im Anschluss folgenden Begehung 
(die ihren im Tagungsprogramm angekündigten „gemütlichen" Charakter durch Finger
food und verschiedene zur Verkostung stehende Weine erhielt) konnten daran anknüpfend 
Diskussionen an den Postern geführt werden. Es wurden drei Posterpreise verliehen, 
deren Empfänger am Ende des zweiten Veranstaltungstages geehrt wurden: 

1. Preis: Tom Manuel Kafczyk (Osnabrück), Floris van Vugt, Christoff Zalpour, Eckart
Altenmüller: Manipulation der auditiv-sensomotorischen Kopplung mit einem elek
tronischen Klavier in der Rehabilitation bei Patienten nach Schlaganfall

2. Preis: Nadine Näpfli-Keller (Luzern), Monica Basler: Entwicklung eines Betrieblichen
Gesundheitsmanagements (BGM) in der Philharmonia Zürich

3. Preis: Wiktoria Pawelec (Poznan), Malgorzata Sierszenska-Leraczyk: Work-related
musculoskeletal disorders among string players - questionnaire results

Die Vielzahl der einzelnen Vorträge und Posterbeiträge kann hier natürlich nicht im 
Detail vorgestellt werden, daher sei an dieser Stelle auf die Website der ÖgfMM verwie
sen, dort ist der komplette Tagungsband einsehbar (http://www.mdw.ac.at/mbm/a3/ 
mugewiki/doku. php ?id=oegfmm-seite) . 

Eine Besonderheit der Tagung stellte ein umfangreiches Workshop-Programm dar: 
An beiden Veranstaltungstagen fanden im Anschluss an die Mittagspause zwei Work
shop-Sessions mit je vier parallel laufenden, 45-minütigen praktischen Workshops in 
Kleingruppen statt, für die sich alle Teilnehmer des Symposiums im Voraus anmelden 
konnten. Inhaltlich befassten sich diese Workshops mit Themen wie Yoga, (Selbst-) 
Hypnose, Umgang mit Stress und Angst auf der Bühne sowie verschiedenen Bewegungs
und Atemtechniken. Damit boten sie den Teilnehmern die Möglichkeit, Präventions
maßnahmen für Musiker direkt vor Ort praktisch kennenzulernen und so ganz unmittel
bar Anregungen für den eigenen Alltag oder für die Vermittlung zu erhalten. Gerade 
dieses Angebot hat die Tagung sehr von anderen wissenschaftlichen Tagungen unter
schieden und das Ziel, Präventionsmaßnahmen so schnell und breit gestreut wie möglich 
in den Musikeralltag und die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses zu implemen
tieren, noch einmal sehr deutlich unterstrichen. 

Insgesamt war es eine sehr schöne und gut organisierte Veranstaltung, die durch die 
Kombination von theoretischen und praktischen Anteilen außergewöhnlich war. Ich 
persönlich fand die Mischung aus wissenschaftlichen Vorträgen und praktischen Work
shops sehr gelungen und habe im Sinne des interdisziplinären Austauschs besonders von 
den Beiträgen der Physiotherapeuten und Mediziner profitieren können. Abseits der 
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offiziellen Programmpunkte war natürlich während der Pausen und Mahlzeiten auch 
reichlich Gelegenheit für informellen Austausch, sodass mir dieses Symposium nicht 
zuletzt auch aufgrund vieler netter Gespräche und Begegnungen in sehr positiver Erin
nerung bleiben wird. Judith Erler 

I nternational Symposium on the Assessment of Music 
Education (4th ISAME),  1 0.-1 3 .  Apri l 201 3 ;  National Taiwan 
Normal Un iversity (Taiwan) 

Die vierte Zusammenkunft des International Symposium on the Assessment of Music 
Education (!SAME) fand 2013 in Taipei, Taiwan, statt. Etwa 200 Wissenschaftler be
suchten die Konferenz, von denen die Mehrheit aus den USA und aus Taiwan angereist 
war. Den übergeordneten Schwerpunkt der dreieinhalbtägigen Konferenz bildete das 
Thema Music Assessment and Global Diversity: Practice, Measurement and Policy. 
Einer der Nachmittage wurde dazu genutzt, taiwanesische Schulen und den dortigen 
Musikunterricht zu besuchen. 

/SAME-Begründer Timothy S. Brophy übernahm gemeinsam mit Mei-Ling Lai, einer 
emeritierten Professorin für Musikpädagogik der National Taiwan Normal University, 
die wissenschaftliche Leitung der Konferenz. Der Tagungsort zeichnete sich durch 
seine Bedeutung für die nationale musikpädagogische Forschung Taiwans aus, da es 
sich beim gastgebenden Musikpädagogik-Institut der Universität Taipei um das renom
mierteste des Landes handelt: das einzige mit Promotionsrecht und dasjenige, das die 
Mehrheit der Musiklehrer in Taiwan ausbildet. In den Eröffnungs- und Abschlusskon
zerten konnten die Konferenzteilnehmer außerdem einen Eindruck vom äußerst hohen 
musikalischen Niveau der Studierenden gewinnen. 

Paul Lehman, emeritierter Professor an der University of Michigan, hielt die erste 
Keynote der Konferenz. Er war Präsident der National Associationfor Music Education 
in den USA, die dort als eine Schnittstelle zwischen musikpädagogischer Forschung, 
schulischer Anwendung und bildungspolitischen Bemühungen fungiert. In seiner Key
note gab er einen Überblick über die Entwicklungen der Musikpädagogik und des mu
sikpädagogischen Assessments in den USA und wies auf mögliche Fehlentwicklungen 
hin. Lehman betonte besonders, dass es notwendig sei, Bildungsstandards und Bildungs
Assessments gleichzeitig zu entwickeln, um deren Übereinstimmung sicherzustellen. 
Ein solcher Vorgang bewirkt, dass die getesteten Inhalte auch die tatsächlich wichtigsten 
Inhalte eines Faches widerspiegeln. Insgesamt ließ sich aus Lehmans Keynote mitneh
men, dass ein erfolgreiches Assessment nicht nur das Ziel verfolgen sollte, weniger 
erfolgreiche Schulen und Lehrer zu identifizieren oder gar einzelne Schüler zu bewerten. 
Vielmehr sollte durch das Assessment der Raum für Verbesserungen aufgezeigt werden, 
um Lehrern Trainingsprogramme und Hilfestellungen für die Zukunft zu bieten. 

Das weitere Programm der Tagung war in drei gleichzeitig stattfindende Sessions 
eingeteilt, die inhaltlich jedoch nur lose verknüpft und auch keinem gemeinsamen 
Oberthema unterstellt waren. Durch die örtlichen Gegebenheiten und eine vorbildliche 
Orientierung an den Zeitfenstern war ein Wechsel zwischen den Präsentationen immer 
möglich. Da die Poster-Sessions auch in dieses Schema eingegliedert waren, musste 
man jeweils zwischen zwei Vorträgen und einer Poster-Session wählen. Die Poster 
waren dadurch leider wenig besucht. 

Im weiteren Verlauf der Tagung fanden außerdem verschiedene Panels und Workshops 
statt, die auf die wissenschaftliche und schulpraktische Situation der Musikpädagogik 
in den USA oder in Taiwan bezogen waren. Dementsprechend wurden sie jeweils auf 
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englisch oder auf chinesisch gehalten. Eines der Panels verglich die Assessment-Prak
tiken in verschiedenen Bundesstaaten der USA, wobei Pädagogen aus Colorado, Flori
da und Texas ihre Erfahrungen teilten. Es wurde deutlich, dass Assessment im Musik
unterricht sehr unterschiedliche Ziele verfolgen kann. Außerdem gingen die 
Wissenschaftler auf die verschiedenen Kooperationsformen von Forschern mit Auftrags
gebern ein, die einerseits die Finanzierung und Forschung beeinflussen und andererseits, 
abhängig von der Involvierung der Landes- bzw. Staatsämter, auch Auswirkungen auf 
die Erhebungsbreite des späteren Assessments haben. 

Herauszuheben ist der Vortrag von Nigel Scaife, der als Syllabus Director beim bri
tischen Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) für die musikalischen 
Inhalte in Prüfungen verantwortlich ist. Das ABRSM bietet weltweit standardisierte 
Instrumentalprüfungen an, die vielerorts vorteilhaft für ein späteres Musikstudium sind. 
Nigel Scaife berichtete, wie sich die Bewertungskriterien für Assessment im Instrumen
talspiel von 1990 bis heute entwickelten. In ihren neuesten Bewertungskriterien, so 
Scaife, werden für alle acht Bewertungsstufen (,,Grades") und sämtliche geprüften Ins
trumente die gleichen fünf Kriterien verwendet, um die musikalische Darbietung zu 
benoten (Pitch, Time, Tone, Shape und Performance) .  Diese drastische Vereinfachung 
erleichtere das Prüfungsverfahren für Prüfer und Schüler gleichermaßen und könne zu 
transparentem und fairem Assessment führen. Um die Reliabilität und Gültigkeit der 
Bewertungen zu überprüfen, werden beim ABRSM die Bewertungen alle Prüfer durch
gehend gesammelt und verglichen. Ich finde diese Prozedur beispielhaft für eine Begut
achtung von musikpraktischen Leistungen, da mit unkomplizierten Mitteln eine trans
parente, standardisierte und umfassende Bewertung stattfindet. 

Insgesamt gewann ich den Eindruck, dass das International Symposium on the Asses
ment in Music Education eine , recht amerikanische ' Angelegenheit war. Unter den Vor
tragenden waren, mich eingeschlossen, nur drei Personen auszumachen, die nicht aus den 
USA, aus Taiwan oder Australien kamen. Das war sicherlich auch darauf zurückzuführen, 
dass zeitgleich die Konferenz Research in Music Education in Exeter stattfand. Gleich
zeitig spiegelte es aber auch wider, dass in der deutschen Musikpädagogik das Thema 
Assessment als ein Leitthema kaum erforscht oder diskutiert wird. Obwohl die letzte 
!SAME-Konferenz in Bremen stattfand, konnte die deutsche Musikpädagogikforschung 
schon damals bedauerlicher Weise keinen Anschluss an das Thema herstellen. 

Die Konferenzleitung und die Organisatoren vor Ort machten die vierte Tagung des 
!SAME zu einem äußerst interessanten, dem Austausch förderlichen und insgesamt sehr 
erfreulichen Ereignis. Die Vernetzung der Teilnehmer wurde aktiv gefördert, die Beiträ
ge waren praktisch ausnahmslos von hoher Qualität und jede Kaffeepause und insbe
sondere das Abendessen im Grand Hotel rundeten als Gegengewicht zum Vortragspro
gramm die Tagung ab. Die nächste Tagung wird im Februar 2015 in den USA, in 
Williamsburg, Virginia stattfinden. Weitere Informationen zur 2013 Konferenz finden 
sich auf der Webseite: http://conferences.dce.ufl .edu/isame/ Anna Wolf 

I nternational Conference on Music and Emotion (ICME 3), 
1 1 .-1 5. Jun i  201 3 ;  Un iversity of Jyväskylä (Finn land) 

Vom 11. bis 15 . Juni 2013 hat das Department of Music der Universität Jyväskylä zu
sammen mit dem Finnish Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research nach 
Jyväskylä (Finnland) zur dritten International Conference on Music and Emotion ein
geladen, nachdem diese Tagung bereits 2009 in Durham (Großbritannien) sowie 2011 
in Perth (Australien) stattfand. 



Berichte 269 

Die Tagung verstand sich als interdisziplinäre Zusammenkunft mit dem ambitionier
ten Ziel, Forscher, Lehrende und Anwender der verschiedensten musik- und emotions
assoziierten Forschungsbereiche zusammen zu bringen. So gab es 200 Präsentierende 
aus 35 verschiedenen Ländern, die im Rahmen von vielfältigen Symposien, ,,keynote 
lectures" und Posterbeiträgen spannende Forschung vorgestellt und diskutiert haben. 
Von der Musikwissenschaft über die Ingenieurswissenschaft und von der Informatik bis 
zur Psychologie trafen die verschiedensten Fachrichtungen zusammen, die allesamt das 
Thema Musik und Emotion aus ihren eigenen methodisch sowie theoretisch einzigarti
gen Perspektiven betrachtet haben. 

Eröffnet wurde die Tagung von Geoff Luck ( University of Jyväskylä, Finnland, Chair 
der Konferenz), welcher die Relevanz des Tagungsthemas unterstrich und dabei insbe
sondere auf das schnelle Wachstum des Forschungsfeldes hinwies. Die erste „keynote 
lecture" wurde von Eric Clarke (Oxford University, Großbritannien) gehalten, der zu
nächst den Begriff „Emotion" im Bereich der Musikforschung definierte und platzierte. 
Unter dem Thema Lost and Pound in Music appellierte Clarke dafür, Emotionen nicht 
statisch, d. h. isoliert zu untersuchen, sondern sie neu im Kontext von Musik zu definie
ren. Das Leitmotiv (musikinduzierte) Emotionen nicht per se, sondern in einem kom
plexen Zusammenspiel verschiedener Faktoren zu betrachten, zog sich wie ein roter 
Faden durch die anderen Beiträge der Tagung. Eine weitere „keynote lecture" umfasste 
den Vergleich des emotionalen Ausdrucks in Sprache und Musik, in der Klaus Scherer 
(Universität Genf, Swiss Centre for Affective Sciences, Schweiz) basierend auf empiri
schen Daten seine Vorstellung von einer parallelen evolutionären Entwicklung von 
Sprache und Musik vorstellte und diskutierte. Stefan Koelsch (Freie Universität Berlin, 
Deutschland) beleuchtete auf spannende Art und Weise die gehirnphysiologischen Kor
relate von musikinduzierten Emotionen, während Daniel V ästfjäll (Linköping Univer
sity, Schweden) aus der Perspektive der Psychophysik erklärt hat, wie ein komplexes 
Zusammenspiel aus Klang und Musik Emotionen induzieren kann. Schließlich umfass
ten die „keynote lectures" von Antoni Camurri (Universität Genua, Italien) und Jane 
Davidson ( University of Western Australia, Australien) die Messung und den Ausdruck 
von Emotionen im Kontext von Auftritten. 

Entsprechend der „keynote lectures" haben auch die Symposien ein breit gefächertes 
Feld an musik- und emotionsbezogenen Themen behandelt. Einerseits waren grundla
genwissenschaftliche Themen zur Messung von musikinduzierten Emotionen und deren 
physiologischen Korrelaten vertreten, andererseits musikpsychologische Themen, die 
eine mögliche Zuordnung von Charakteristika der Musik zu emotionalem Erleben be
handelt haben. Darüber hinaus wurden anwendungsorientierte Themen wie Auftrittsangst 
und Musiktherapie oder auch der Gebrauch von Musik im Alltag und Emotionsregula
tion durch Musik beleuchtet. 

Der starke interdisziplinäre Charakter ging dabei mit einer großen methodischen 
Vielfalt einher, die sich auch in den Beiträgen der verschiedenen DGM-Mitglieder wi
derspiegelte. Stefan Koelsch stellte basierend auf fMRT-Untersuchungen Befunde zu 
Korrelaten von musikinduzierten Emotionen im Gehirn vor. Richard von Georgi ging 
der Frage des Alltagsgebrauchs von Musik anhand eines eigens entwickelten Fragebo
gens nach. Christopher Louven stellte eine Anwendung für das iPad dar, welche es er
möglicht, simultan und kontinuierlich zum Hören von Musik die emotionale Valenz und 
das emotionale Arousal zu bewerten. 

Eingebettet war die Tagung in ein musikalisches Rahmenprogramm, welches die 
Besonderheiten der finnischen Kultur unterstrich. Musikalisch wurde die Tagung von 
Henriikka Santamaa, der finnischen Gewinnerin des Goldenen Akkordeons, eröffnet. 
Mit dem Akkordeon, einem typisch finnischen Musikinstrument, begeisterte sie das 
Publikum bei dem Spiel einer finnischen Polka. Spektakulär war ebenso das klassische 
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Konzert im beeindruckenden Ambiente der Taulumäki Kirche. Das Sinfonie-Orchester 
der Stadt Jyväskylä spielte hier zusammen mit der Violin-Solistin Tianwa Yang eine 
einmalige Kombination von Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten mit Piazzollas Four 
Seasons of Buenos Aires. Was zunächst als verwunderliche Kombination galt, entpupp
te sich schnell als ein musikalisches Highlight. Ebenso ermöglichte es das Rahmenpro
gramm der Tagung, kulturelle Besonderheiten Finnlands kennenzulernen. Abgesehen 
von 20 Sonnenstunden Mitte Juni, konnte die Seenlandschaft Finnlands während eines 
dreistündigen Cruises über den Päijänne, dem zweitgrößten See Finnlands, bestaunt 
sowie die finnische Saunatradition erprobt werden. 

Insgesamt war dies eine sehr erkenntnisbereichernde Tagung, der es gelungen ist, das 
spannende Forschungsfeld Musik und Emotion angemessen in Szene zu setzen und es 
dabei Wissenschaftlern und Anwendern ermöglicht hat, spannende interdisziplinäre 
Anknüpfungspunkte zu entdecken. Kritisch jedoch ist anzumerken, dass die zeitliche 
Planung dazu geführt hat, dass viele Vorträge zeitgleich liefen, sodass zwangsläufig 
schwierige Entscheidungen für die Zuhörer gefällt werden mussten. Etwas gewöhnungs
bedürftig erschien die Organisation der Poster-Präsentationen, die lokal relativ abgelegen 
vom Rest der Tagung stattfanden und entgegen des üblichen Prozederes einen Vortrag 
anhand einer (Power Point-)Präsentation vor der jeweiligen Poster-Session erforderte. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass eine große Bandbreite an empirisch-quantitativen 
sowie -qualitativen aber auch theoretischen Arbeiten vorgestellt wurde, die in ihrer 
Verschiedenheit dennoch wichtige Gemeinsamkeiten unterstrichen haben. Insbesonde
re für ein derart dynamisches Forschungsfeld wie es die Musik- und Emotionsforschung 
darstellt, profitierten alle Seiten von interdisziplinären Betrachtungen und Herangehens
weisen. Dabei sind die verschiedenen Perspektiven sich ähnlicher, als sie auf den ersten 
Blick erscheinen mögen und sollten weiterhin unbedingt erkenntnisbringend miteinan
der kombiniert werden. Alexandra Linnemann 

Jahrestagung der Deutschen Gesel lschaft für 
Musikpsychologie (DGM) zum Thema „Musik und Fami l ie" ,  
6 .-8. September 201 3 ;  Hochschule für Musik und 
Darstel lende Kunst Frankfurt am Main 

Die 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie fand vom 06. 
bis 08 . September 2013 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frank
furt unter dem Thema Musik und Familie statt. Dank der vielen Beitragseinreichungen 
sowie der Organisation von Prof. Dr. Maria Spychiger und ihrem Team konnte sich die 
DGM in diesem Jahr zahlreicher Beiträge erfreuen, darunter 24 Vorträge und ebenso 
viele Poster. Neben 11 themenbezogenen Beiträgen, welche die Familie als Ort musi
kalischer Sozialisation aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten, wurde das 
Programm durch eine große Vielfalt freier Beiträge bereichert, unter anderem aus den 
Gebieten musiksoziologischer Forschung, Performanz- und Kompetenzforschung sowie 
musikalischer Akustik. 

Den Auftakt der Tagung bildete Marcus Hasselhorn (DIPF, Frankfurt) mit seiner 
Keynote zum Einfluss der Familie auf die Entwicklung musikalischer Leistungsunter
schiede, welche den Fokus aller themenbezogenen Beiträge spiegelte. Kristin Wömmel 
(HfMDK Frankfurt/Main) beschäftigte sich mit der Familie als Ort der Förderung von 
musikalischem Enthusiasmus bei Jugendlichen und Barbara Roth (Universität Siegen) 
stellte die Ergebnisse ihrer Untersuchungen über den Einfluss der Familie auf die Ube
Struktur von Kindern vor. Ob die Musik einen Einfluss auf den Akkulturationsprozess 
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von Jugendlichen habe, fragte sich Christiane Neuhaus (Universität Hamburg) . In der 
zweiten Keynote referierte Franziska Olbertz (Osnabrück) über familiäre Rahmenbe
dingungen, die Rolle der Geschwister sowie musikalische Hochbegabung als Faktoren 
der musikalischen Entwicklung. Auch Andreas Heye (Universität Paderborn) stellte 
eine Studie über Familien mit musikalisch begabten Kindern und speziell deren Alltags
belastungen vor. Tobias Marx (HfM. Weimar) beschäftigte sich mit erwachsenen Musi
kern und dem Einfluss einer Familiengründung auf die musikalische Karriere, welche 
durch das Bedürfnis nach Gewährleistung finanzieller Sicherheit befördert oder gehemmt 
werden kann. Silke Schwarz und Jeanette Roos (Pädagogische Hochschule Heidelberg) 
untersuchten die Merk- und Transferfähigkeiten von Kindern bezogen auf Liedtexte. 

Um den Prozess des Erlernens musikalischer Fähigkeiten ging es auch bei Bianca 
Hellberg (HfM.DK Franlifurt/Main), die eine Beobachtungsstudie zu Ablauf und Bedeu
tung gemeinsamen Musizierens im instrumentalen Gruppenunterricht vorstellte. Im An
schluss präsentierte Mirjam James (University of Cambridge) ihre Studie über den Ent
stehungsprozess eines Werkes und soziale Rollen unter den Studiomusikern in Hinblick 
auf das Problem der geteilten Urheberschaft. Anstelle der Tätigkeit (semi-)professionel
ler Musiker im Studio untersuchten Lars Kraume-Flügel und Kollegen ( Universität Kas
sel) in ihrem Beitrag das Verhalten von Musikern in der Aufführungssituation. Friedrich 
Platz und Reinhard Kopiez (HMTM Hannover) beleuchteten die Bühnensituation aus 
Sicht der Rezipienten. Sie beschäftigten sich mit dem Einfluss des Betretens der Bühne 
eines Interpreten auf die Elaboration der Performanz durch das Publikum. Das Betreten 
der Bühne wurde anhand sechs Items, darunter Faktoren wie Schrittgröße und Blickrich
tung, analysiert und mit den Bewertungen durch das Publikum sowie deren Motivation 
zur Fortsetzung der Rezeption verglichen. 

Nun in der konkreten musikalischen Performanzsituation angekommen, stellten Klaus 
Frieler, Martin Pfleiderer und Kollegen (HfM. Weimar) eine umfassende Untersuchung 
über die Verwendung bestimmter Patterns in Jazzsoli vor. Bei der Analyse konnte zwi
schen verschiedenen Erscheinungsformen musikalischer Patterns (z. B. akkordbezogener, 
Intervall- oder Fingerpatterns) unterschieden werden und bei einigen Solisten ließen 
sich tatsächlich mehr a\s einmal vorkommende Tonfolgen aus mindestens acht Elemen
ten innerhalb einer Improvisation beobachten. Die emotionale Wirkung bestimmter 
Parameter der Swing- und Funkmusik wurde durch Richard von Georgi und Claudia 
Bullerjahn (JLU Gießen) erforscht. Sie stellten eine Studie zur Wirkung mikrozeitlicher 
Verschiebungen in Funk- und Swing-Musik vor, mit welcher sie die Theorie bestätigten, 
dass subsyntaktische Timing-Diskrepanzen im Millisekundenbereich maßgeblich an der 
Groove-Wirkung von Swing-Musik beteiligt sind. Vor allem bei musikalischen Laien 
konnte eine positive emotionale Reaktion gemessen werden, wenn der Bass im Swing 
um etwa 8ms verschoben war. Im Funk hingegen zeigte sich eine lineare Abnahme der 
Emotionalität mit wachsender Timing-Diskrepanz. Rauke Egermann (TU Berlin) und 
Kollegen widmeten sich ebenfalls der emotionalen Evaluation von Musik und führten zu 
diesem Zweck eine interkulturell vergleichende Studie zur Wahrnehmung von Emotionen 
in Musik durch, bei welcher subjektive und psychophysiologische emotionale Reaktionen 
bei Mbenzele-Pygmäen gemessen wurden, welche westliche Musik rezipierten, sowie 
umgekehrt bei deutschen Probanden, welche kongolesische Musik hörten. 

Die Regulation von Emotionen ist neben der Selbstwahrnehmung und dem Ausdruck 
einer sozialen Bezogenheit eine der wichtigsten Funktionen der bewussten Rezeption 
von Musik, wie auch im Beitrag von Thomas Schäfer (Universität Chemnitz) und Kol
legen deutlich wurde. Einer weiteren wichtigen Funktion der Musik, nämlich der Stress
bewältigung, widmete sich Alexandra Linnemann (Universität Marburg). In der vorge
stellten Assessment-Studie wurden Studierende gebeten, jeweils eine Woche zu Beginn 
und während der Prüfungsphase des Semesters ihr Stresslevel und ihre Musikrezeption 
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zu dokumentieren, sowie die willentlich gehörte Musik, deren emotionale Dimensionen 
und die Gründe für die bewusste Rezeption zu reflektieren. Die Ergebnisse zeigten 
unter anderem, dass während der Prüfungsphase ein größeres Stresserleben, aber auch 
geringere Musikrezeption berichtet wurde, wobei Musik, welche zur Stressbewältigung 
gehört wurde, in beiden Wochen ein geringeres Stresserleben vorhersagte. 

Neben der Familie, der Performanz und den Funktionen der Musik stellte sich als 
weiterer prominenter Themenbereich die musikalische Kompetenz heraus. Maria Spy
chiger und Judith Hechler (HfMDK Frankfurt/Main) stellten Thesen zur erfolgreichen 
Entwicklung ästhetischer Kompetenz und möglicher Faktoren für selbige vor. Dem 
Versuch, Kompetenz messbar zu machen, widmeten sich Anna Wolf und Reinhard Ko
piez (HMTM Hannover) durch die Entwicklung eines standardisierten, kompetenzba
sierten Gehörbildungstests, welcher sich an der aktuellen Definition von Kompetenz 
orientiert und beispielsweise während Eignungsprüfungen an Musikhochschulen einge
setzt werden könnte. Kompetenz bei Schülern messbar zu machen war auch das Ziel 
von Johannes Hasselhorn und Kollegen (HJM Würzburg) . Sie stellten ein neu entwickel
tes Eingabeinstrument vor, welches eine objektive Erfassung der Instrumentalleistungen 
von Schülern unbeeinflusst von ihrer Vorbildung bezüglich bestimmter Musikinstrumen
te ermöglichen soll. Ferner untersuchten Nora K. Sehaal (Universität Düsseldorf) und 
Kollegen die musikalische Erfahrenheit der Deutschen vor dem Hintergrund der These, 
dass musikalische Expertise sich nicht ausschließlich in instrumentalen Fähigkeiten 
äußert. 

Die musikalische Expertise spielte auch eine Rolle bei der Bewertung und dem Kon
sumverhalten bezüglich Musikcastingshows, wie die Befragungsstudie von Holger 
Schramm und Nicolas Ruth (Universität Würzburg) ergab. Reinhard Kopiez und Kolle
gen untersuchten indes die Refrains der Songs des Eurovision Song Contest 2013 auf 
Prägnanz und Konventionalität in der Absicht, Prädiktoren für den Siegertitel zu ermit
teln. Eine weitere Möglichkeit zur erfolgreichen Vorhersage von Urteilen ermittelte 
Caroline Cohrdes ( HMTM Hannover), die sich mit der Bedeutung optimaler Distinktheit 
für das Gefallen von Musik und Musiker-Images beschäftigte. Aus ihrer Studie ergab 
sich, dass sowohl Musik als auch Musiker-Images bezüglich ihres distinktiven Potenzi
als klassifiziert werden können und das dort evaluierte Maß an optimaler Distinktheit 
mit hoher Signifikanz als zuverlässiger Prädiktor für das Gefallensurteil von Jugendli
chen angenommen werden kann, wobei allerdings der Einfluss der Musiker-Images vom 
distinktiven Potenzial der Musik abhängig ist. 

Die Postersession bestach in diesem Jahr nicht nur durch zahlreiche und vielfältige 
Beiträge, sondern vor allem durch das hohe Maß an Interaktivität. Bei allen in Koope
ration mit Christoph Reuter (Universität Wien) entstandenen Postern konnten die Er
gebnisse praktisch nachvollzogen werden, so gab es audiovisuelle Beispiele für die von 
Saleh Siddiq erforschten Klangfarben, ebenso wie für die Studie über Audiologos von 
Christoph Anzenbacher, Christoph Reuter und Michael Oehler ( Macromedia Hochschu
le Köln) . Auch das Experiment zum Chill-Erleben von Musik unter Alkoholeinfluss von 
Marianne Tiihonen, Christoph Reuter und Richard von Georgi konnte mittels Live
Aufzeichnung von Hautleitwert und Muskeltonus interaktiv ausprobiert werden. Eben
so offerierte Katrin Poese (HMTM Hannover) im Rahmen ihres Posters Hörproben 
einzelner Songs und Christoph Louven (Universität Osnabrück) bot die Möglichkeit, 
die neu entwickelte App emoTouch zu testen. Mariana Roos 




