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Jäzzchen-Workshop 
& 

Urlaub im Montafon 
für alle Instrumente und Gesang 

Eine Woche Schnuppern für alle Improvisations-Anfänger mit Annette Kerckhoff in 
einem der schönsten 4* Hotels in den österreichischen Alpen 

Im Vital-Zentrum Felbermayer, inkl. Wellness, Schwimmbad, Mountainbikes etc. 

Sonntag 12. Juli – bis Sonntag 30. August 2020 

Der Jäzzchen-Workshop kann wochenweise belegt werden (Termine s.u.) und ist der 
Vorbereitungskurs auf unser 2-wöchigen Intensivkurs. 

An- und Abreisetag ist jeweils Sonntag 

Was ist das für ein Kurs? 
Der Jäzzchen-Workshop ist ein einwöchiger Schnupper-Kurs für alle Improvisations-Anfänger. Hier kannst 

du mit Gleichgesinnten erleben, wie man bereits mit einfachsten Mitteln richtig gut klingende improvisierte 
Musik machen kann. Für diesen Kurs sind keine theoretischen Kenntnisse über Skalen und Akkorde etc. - 

und auch keine Notenkenntnisse erforderlich. Der Jäzzchen-Workshop ist die Ergänzung zu unserer 

Online Jäzzchen-Schule. Du kannst zuerst den Jäzzchen-Workshop machen, und dann die Online 

Jäzzchen-Schule oder umgekehrt, da die beiden sich perfekt ergänzen. 

https://www.jazzschule-berlin.de/fernstudium/jaezzchen-schule/


Für wen ist dieser Kurs? 
Wenn du ein Instrument spielst oder singst, kannst du teilnehmen und bist hier richtig, wenn du auch 

•herausfinden willst, wie Musik „funktioniert“ um die Musik, die du spielst, besser zu verstehen und um 

selber schöpferisch zu werden und Musik zu erfinden. 

•improvisieren möchtest - in Folk, Rock, Jazz oder sogar Klassik. 

•ein grundlegendes Handwerkszeug im Hinblick auf Form, Rhythmus, Harmonien und Melodie 

bekommen willst, um zu einfachen Akkordverbindungen und Songs ein Solo zu spielen oder frei zu 
singen und 

•nicht alleine, sondern mit Gleichgesinnten zusammen Musik machen möchtest.  

Was lernst du in diesem Kurs? 
•Du lernst, zu „hören“. 

•Du lernst, dich in einem einfachen Song zurechtzufinden und eine Improvisation zu entwickeln. 

•Du lernst, in der Gruppe zu improvisieren. 

•Du lernst das didaktische Konzept der Jazzschule Berlin kennen: Hören - Spielen - Verstehen. 

•Du lernst die wichtigsten Begriffe der „Musiker-Sprache“ und 

•last but not least: Improvisieren in der Musik hilft auch im Leben (Denn auch das Leben ist improvisiert!) 

Wie ist der Ablauf? 
In einem der schönsten Hotels der österreichischen Alpen findet der Jäzzchen-Workshop parallel zu den 

anderen Workshops der Jazzschule Berlin statt. Du wirst erstaunt sein, mit wie wenig Mitteln man schon 

ganz toll zusammen spielen und improvisieren kann. Hörbeispiele, praktische Übungen und das 

gemeinsame Erarbeiten von Improvisationen zu gängigen Akkordfolgen stehen dabei im Vordergrund. 

Mit ca. 12 UE à 90 Minuten pro Woche bleibt auch noch genügend Zeit für Urlaub und outdoor-
Aktivitäten, so dass Partner, Freunde und Familie auch herzlich willkommen sind. 

Was kostet der Workshop? 
Die Unterrichtsgebühren für den Jäzzchen Workshop betragen pro Woche EUR 350.- (nur 

Kursgebühren). Mit der Bezahlung der Kursgebühren (per Lastschrift oder Überweisung) wird auch das 

Zimmer im Hotel reserviert. Anmeldung unter: http://www.jazzschule-berlin.de/anmeldung 

http://www.jazzschule-berlin.de/anmeldung
http://www.jazzschule-berlin.de/start/?Anmeldung


Was nimmst du (nicht nur) musikalisch nach dieser Woche mit? 
Die Sommer-Jäzzchen-Woche gibt dir den Mut und die Werkzeuge, einfach mal mit Anderen (auch ohne 

Noten) zusammen zu spielen und zu improvisieren. Du lernst, mit welchen ganz einfachen Mitteln man 

bereits ganz toll klingende Musik kreieren kann. Du wirst Lust bekommen, dir zuhause Mitmusiker zu 

suchen, um das fortzusetzen, was das Schönste in der Musik ist: nämlich das spontane Zusammenspielen 

mit Anderen und die Improvisation. 

Und vielleicht sehen wir dich im Folgejahr wieder - in einer anderen Jäzzchen-Band oder sogar in einem 
unserer weiterführenden Kurse. Und wenn du so richtig „Feuer fängst“ und in die Materie im Anschluss 

auch von der theoretischen Seite einsteigen magst - ist für dich unser Online-Kurs die „Jäzzchen-Schule“ 

die richtige Erweiterung und und auch die optimale Vorbereitung für unsere weiterführenden Kurse. 

Was kostet die Übernachtung? 
Es gibt beim Montafon-Jazz-Workshop drei Preiskategorien s.u., alle mit Halbpension Plus (HP+) und 
grossartigen gratis Zusatzangeboten im Hotel Felbermayer. Für Studenten, Schüler, Azubis etc. bieten wir 

Ermäßigungen, bei teilweiser Selbstversorgung sowie Unterkunft in einfachen Ferienwohnungen (je nach 

Verfügbarkeit) in Fußnähe, bitte nachfragen. 

Für Workshop-Teilnehmer gibt es im Hotel Felbermayer folgende Spezialpreise, die Fotos entsprechen in 

etwa der Zimmerkategorie: 

Standard (EZ und DZ)	 	 	 	 	       Mittlere Kategorie (nur als DZ) 
EUR 78,-- pro Person/Tag VP (Listenpreis 107.-)                       EUR 92,-- pro Person/Tag VP (Listenpreis EUR 117.-) 

     
Superior (EZ und DZ) 
EUR 106,-- pro Person/Tag VP (Listenpreis EUR 137.-) 

 



Was beinhaltet die Halbpension Plus? 
Morgens reichhaltiges Frühstücksbuffet, mittags/nachmittags Jause mit Suppentopf, Brot und Aufstrichen, 

Würstchen, Obst, Kuchen- und Teebuffet, abends 4-Gang-Wahlmenü oder Abendbuffett, zudem freie 

Benutzung der Vital-Oase mit Finnischer- und Biosauna, Tepidarium, Dampfbad und Laconium, Hallenbad, 

Fitnessraum, Mountainbikes, Parkgarage, Internet... 

Wie hinkommen? 
Auto, Bahn, Flug... 

Sehr günstig kann man mit der Bahn aus Deutschland mit dem Europa-Spezial-Ticket ab EUR 39.- 

(einfache Fahrt) anreisen. Diese Tickets sind limitiert, da lohnt es sich früh zu buchen. Man fährt damit bis 

Bludenz. Von dort geht es mit der Montafonerbahn weiter bis Schruns. Weiter geht es dann noch mit dem 

Bus ein paar Minuten bis Gaschurn. Wir schicken die Teilnehmerliste vor Workshopbeginn per E-Mail 

herum, so können sich auch Fahrgemeinschaften bilden. 

Wer sind die Dozenten? 
Je nach Anmeldungen unterrichten verschiedene Dozenten der Jazzschule Berlin, z.B.: 

Claus 

Wolfg

ang 

Obert: 

Anders Grop: 

Jazzgesang mit 

Band

Annette 

Michael 



Und sonst? 
Es gibt viele Möglichkeiten die Freizeit im Montafon zu gestalten, wandern, klettern, radfahren, 

schwimmen, Tennis spielen, Wellness, usw. und das alles in der reinen Höhenluft der Alpen. Und Freunde 

und Verwandte sind auch herzlichst willkommen. 

Noch Fragen? 
Nach der Lektüre dieses Prospekts tauchen bestimmt noch Fragen auf. Einfach per E-Mail an uns 

schreiben oder auch gerne anrufen.  

Kontakt: info@jazzschule-berlin.de, Tel. 030 629 38 466 (international: +49 30 629 38 466) 

Anmeldung unter: http://www.jazzschule-berlin.de/anmeldung 

Der Jäzzchen-Workshop dauert eine Woche und kann in diesen Wochen jeweils ab Sonntag gebucht 

werden: 

Sonntag 12. Juli – bis Sonntag 19. Juli 2019 oder 
Sonntag 19. Juli – bis Sonntag 26. Juli 2019 oder 

Sonntag 26. Juli – bis Sonntag 02. August 2019 oder 

——————————————————————————————————————— 

Sonntag 09. August – bis Sonntag 16. August 2019 oder 

Sonntag 16. August – bis Sonntag 23. August 2019 oder 
Sonntag 23. August – bis Sonntag 30. August 2019 

Hotel Felbermayer, A-6793 Gaschurn/Montafon, Dorfstraße 20a, info@felbermayer.at 

T: +43/(0)5558/86170 

F: +43/(0)5558/861741

mailto:info@jazzschule-berlin.de
http://www.jazzschule-berlin.de/anmeldung
mailto:info@felbermayer.at?subject=

