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Der seit über 25 Jahren bestens 
etablierte Kurs »Vorstudium Jazz« an 
der »Offenen Jazz Haus Schule, Köln« 
richtet sich zum einen an Musiker*in-
nen, die sich gezielt auf eine Aufnah-
meprüfung vorbereiten möchten.

Dabei dient das Programm auch als 
Berufsorientierungsjahr, bei dem die  
Teilnehmenden mit der Beratung kom-
petenter Dozent*innen den passenden 
Studiengang (z.B. Jazzstudium, Pop- 
studium, Lehramt mit Schwerpunkt  
Jazz & Popularmusik, Tontechnik) für 
sich finden.

Zum anderen ist er aber auch für Musik- 
lehrer*innen als Fortbildung, für klassi-
sche Musiker*innen mit Jazzinteresse 
und auch für ambitionierte Hobby-Musi-
ker*innen eine fruchtbare Erfahrung.

Das »Vorstudium Jazz« bietet eine ziel-
gerichtete, intensive Basis-Ausbildung 
im theoretischen und praktischen 
Umgang mit Jazz (Improvisation) und 
Popularmusik. Die Teilnehmer*innen 
können hier bereits vorhandenes Wissen 
vertiefen und auffrischen oder Neues 
in kompakter und systematischer Weise 
erlernen. Die gemeinsame Vorbereitung 
auf die Aufnahmeprüfung wirkt dabei 
motivierend, zielführend und sorgt 
oft für über die Zeit des Vorstudiums 
hinausgehende musikalische Ver-
bindungen. 

Die 4 Quartale (Kursbeginn August) 
des Vorstudiums sind fortlaufend und 
bauen inhaltlich aufeinander auf.

In der Comboarbeit geht es u.a. um das 
Verfeinern des Zusammenspiels, Reper-
toirebildung und stilistischen Überblick, 
Improvisationstechniken, Ausdruckskraft 
und kreative Entwicklung.

Der Theoriekurs versteht sich als praxis- 
bezogenes Modul, bei dem neben 
Musiktheorie und Gehörbildung auch  
Themen wie z.B. Übe-Konzepte, Berufs- 
orientierung und Jazzgeschichte be-
handelt werden. Er findet in zwei nach 
Leistungsstand eingeteilten Gruppen 
statt.

Der Einzelunterricht wird von profilier- 
ten und erfahrenen Dozierenden in 
terminlicher Absprache mit dem Teil-
nehmenden erteilt. Zudem besteht die 
Möglichkeit – als zusätzlich buchbares 
Einzelunterrichts-Modul – , sich auf den 
»klassischen« Teil der Lehramtsprüfung 
mit Schwerpunkt »Jazz & Pop« vorzu-
bereiten.

Alle Infos zu Dozent*innen, Zusatzange-
boten, Terminen und Anmeldung unter: 
https://www.jazzhausschule.de/
musikschule/vorstudium-jazz
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