
Mona Köppen macht Musiker mental fit für Vorspiel, Probespiel und Auftritte. 
In ihrer „Ich bin Musik” Akademie gibt sie Fortbildungen, Workshops und Einzeltrainings im 
mentalen Bereich speziell für Musiklehrer, Dirigenten, Musikstudenten und Musikschüler. 
 
Seit 2010 arbeitet sie erfolgreich als Mentaltrainerin für Musiker. Sie ist Dozentin an 
Musikhochschulen, Musikschulen und Musiktagungen in der 
Schweiz, Österreich und Deutschland. Seit 2019 auch am Konservatorium Luxemburg. Auch 
dank ihrer langjährigen Erfahrung als Metallblasinstrumentenmacherin (Gebr. Alexander 
Mainz) weiß sie, was Musiker für einen erfolgreichen Auftritt brauchen. 
 
Das Ziel von Mona Köppen ist es, das Thema „Mentaltraining für Musiker” normal werden zu 
lassen und als festen Bestandteil auf allen Musikschulen, Hochschulen, Verbänden zu 
etablieren! 
 
Es ist ihr Anliegen ihr Wissen an MusikerInnen weiterzugeben und das so leicht, einfach und 
kompakt wie möglich. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht aus zahlreichen Methoden das 
Effektivste herauszufiltern und für Musiker weiterzuentwickeln. 
 
Ihr Bestreben ist es, dass möglichst viele Musiker auf der Welt wissen: Mit Auftrittsstress 
oder lähmendem Lampenfieber ist man nicht geboren und man kann es auch nicht einfach 
so wegüben oder nur oft genug auf die Bühne gehen. Mag sein, dass es für einige wenige 
Menschen so funktioniert. Aber für 
viele eben nicht. Nicht nur das „blockierende Ventil” des Instrumentes ist zu reparieren, 
sondern auch ein mögliches „blockierendes Ventil” in sich selbst sollte repariert werden. 
 
In ihren Weiterbildungen legt sie sehr viel Wert darauf mit allen Sinnen zu lernen, auf 
Selbsterfahrung und intensive kleine Gruppen. 
 
Während der „Brassweek“ wird Mona Köppen einen Einführungsworkshop über 
Mentaltraining anbieten. Dort wird praxisnah erklärt, wie Auftrittsstress 
entstehen kann und welche Möglichkeiten es gibt stressfrei das abzurufen, was man erlernt 
hat. 
 
Dazu haben die Teilnehmer, die Blockaden, Auftrittsangst, gesteigertes Lampenfieber haben 
oder auf der Bühne nicht alles zeigen können was sie drauf 
haben, die Möglichkeit sich für individuelle 1:1 Mentaltrainingssitzungen 
einzutragen. 
 
Weiterhin wird Mona Köppen jeden Tag vor den abendlichen Konzerten, als Vorbereitung für 
den Auftritt, mit den Musikern ein mentales „Warming up“ durchführen. 


