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bigband-leitungsworkshop mit Prof. Jiggs whigham

eine schul-bigband ist das klingende flaggschiff einer kulturell 
lebendigen schule. das stufenübergreifende gemeinschafts-
erlebnis des kraftvollen musizierens in einer bigband führt zu 
einem „wir-gefühl“ ganz besonderer art. eine gute bigband-
leitung braucht allerdings einiges an „knowhow“. die abtei-
lung für Jazz und Populäre musik der hochschule für musik 
mainz bietet daher einen bigband-leitungsworkshop mit einem 
der weltweit bekanntesten bigband-leiter an: 

Prof. Jiggs whigham.
Jiggs whigham hat nicht nur zahlreiche Profiensembles geleitet 
(bbc-bigband, rias-bigband, bundesjazzorchester), sondern 
auch eine jahrzehntelange jazzpädagogische erfahrung.

als ehemaliger leiter der Jazzabteilungen der musikhochschulen 
köln und berlin, sowie künstlerischer leiter der „european Jazz 
academy“ und ausbilder für den deutschen musikrat ist ihm die 
Vermittlung von Jazz im allgemeinen und der bigband-musik im 
besonderen seit jeher eine herzensangelegenheit.

die anzahl der aktiven teilnehmer und teilnehmerinnen ist auf 
8 Personen begrenzt, für die passive teilnahme gibt es keine be-
grenzung.

der workshop wird mit der bigband des willigis-gymnasiums 
mainz durchgeführt, denn die leitung eines ensembles will na-
türlich praktisch geprobt werden.

Zwischen den Proben wird es möglich sein, fragen zu stellen und 
sich hinsichtlich des aufbaus einer eigenen bigband beraten zu 
lassen und sich mit anderen teilnehmenden auszutauschen.
der tag schließt mit einem konzertabend im großen saal der 
hochschule für musik ab.

die schülerbigband wird dort zusammen mit der hochschulbig-
band ein konzert geben, bei dem die teilnehmenden auf wunsch 
die gelegenheit haben werden, ihr geprobtes stück aufzuführen. 

diejenigen lehrkräfte, die als aktiv teilnehmende für den kurs 
ausgewählt worden sind, erhalten nach anmeldeschluss detail-
lierte informationen zur auswahl der arrangements. dabei kön-
nen sie aus dem stückeangebot, dass unter www.jazzuni.de 
zu finden ist, arrangements auswählen und die gewünschten 
arrangements dort auch angeben. die arrangements werden 
den teilnehmenden leihweise zur Verfügung gestellt.

wichtig dabei ist nur, dass das gewählte arrangement der teil-
nehmerin/dem teilnehmer zum Zeitpunkt des kurses gut be-
kannt sein sollte.
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organisatorisches
Leitung:  Prof. Jiggs whigham
Zielgruppe:  musiklehrkräfte der sekundarstufe i und ii, die bereits eine schulbigband 
 leiten oder evtl. gründen wollen
Methode:  Praktische einzelübungen, hospitation
TIS-Nummer: 17Zww00222
LA-Nummer: 01789651
Gebühren:  90 € (aktive teilnahme)
 45 € (passive teilnahme)
Termin:  samstag, 23. sept 2017, 10:00 uhr bis 16:30 uhr, konzert ab 19:30 uhr
Ort: hochschule für musik mainz
Seminar-Nummer: 20170591
Anmeldeschluss für aktive Teilnahme: 22. Juni 2017

Anmeldeschluss für passive Teilnahme:  02. september 2017

Johannes gutenberg-uniVersitÄt mainZ
Zentrum für wissenschaftliche weiterbildung 

d 55099 mainZ

telefon:  +49 6131 39 24 11 8
fax:  +49 6131 39 24 71 4
email:  info@Zww.uni-mainZ.de
www.Zww.uni-mainZ.de
www.facebook.com/Zww.mainZ

anmeldung Persönliche daten
name/Vorname: ____________________________________________________________________________

straße/PlZ/ort: _____________________________________________________________________________

telefon ___________________________________________________________________________________

e-mail: ___________________________________________________________________________________

geburtsdatum/ geburtsort  ____________________________________________________________________

  aktive teilnahme ____________________________    passive teilnahme

gebührenbescheid
  an mich persönlich oder 

  an institution: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ich habe die teilnahmebedingungen zur kenntnis genommen. mit der speicherung meiner daten zu 
verwaltungsorganisatorischen Zwecken bzw. zur weiteren information bin ich einverstanden. bitte be-
achten sie, dass wir ihre persönlichen daten (bankverbindung, adresse) zur überprüfung an die von ihnen 
angegebene e-mail-adresse zurücksenden.
sollten sie keine weiteren kostenlosen informationen (wie z. b. das neue Programmheft, newsletter …) 
von uns erhalten wollen, teilen sie uns dies bitte formlos mit.

datum, unterschrift  ______________________________________________________________
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teilnahmebedingungen
anmeldung, bestätigung und Zahlung
ihre anmeldung wird entsprechend dem schriftlichen eingang berücksichtigt. sie 
verpflichten sich damit zur Zahlung der teilnahmegebühr. 
eingangsbestätigung
nach eingang ihrer anmeldung erhalten sie von uns eine eingangsbestätigung 
ihrer anmeldung. bitte überprüfen sie diese im hinblick auf die richtigkeit ihrer 
persönlichen daten und gebuchten seminare.

seminarunterlagen, Veranstaltungsraum 
nach ablauf des anmeldeschlusses erhalten sie 
• ihre anmeldebestätigung mit angaben zum Veranstaltungsraum (gilt auch 

als einfahrtsgenehmigung an seminartagen) 
• ihren gebührenbescheid sowie 
• weitere unterlagen (campus-lageplan, etc.) 

teilnahmegebühr
dieses wird vor seminarbeginn fällig. ermäßigungen werden gemäß der pro-
grammspezifischen bedingungen gewährt. sie können die teilnahmegebühr nach 
ausstellung des gebührenbescheids überweisen oder das lastschriftverfahren 
nutzen. bitte schicken oder faxen sie uns dazu einmalig das formular zur ein-
zugsermächtigung. eventuelle rückbelastungs- oder stornogebühren gehen zu 
ihren lasten. für Änderungen nach ausstellung des gebührenbescheids erlauben 
wir uns eine bearbeitungsgebühr in der höhe von 30 € zu erheben.

rücktritt von der seminaranmeldung
der rücktritt muss schriftlich erfolgen (brief, fax, e-mail). 
• bei einer stornierung bis zum anmeldeschluss wird keine teilnahmegebühr 

fällig. 
• bei absagen, die nach ablauf der anmeldefrist erfolgen, werden 50% der 

teilnahmegebühr fällig. 
• bei absagen, die weniger als sieben tage vor seminarbeginn erfolgen, sowie 

bei nichterscheinen wird die volle teilnahmegebühr fällig.
Vorgenannte regelungen gelten auch im krankheitsfall. selbstverständlich ist eine 
Vertretung der angemeldeten Person möglich, soweit die ersatzperson die ausge-
schriebenen anforderungen erfüllt.

Veranstaltungsausfall und Änderungen
für das Zustandekommen einer weiterbildungsveranstaltung ist eine mindest-
teilnahmezahl erforderlich. sollte diese nicht erreicht werden, behalten wir uns 
vor, zum anmeldeschluss die Veranstaltung abzusagen. bitte haben sie dafür 
Verständnis. in ausnahmefällen ist ein dozierendenwechsel oder eine Änderung 
des Veranstaltungsablaufs notwendig. Änderungen dieser art berechtigen weder 
zum rücktritt noch zu einer minderung der teilnahmegebühr.

haftung
für schäden materieller, immaterieller, oder ideeller art ist eine haftung der Jgu 
sowie ihrer erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen. dies gilt nicht 
im falle einer Verletzung des lebens, des körpers oder der gesundheit oder sofern 
der schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich durch die Jgu oder ihre erfüllungs- 
oder Verrichtungsgehilfen verursacht wurde.

datenschutz/datenspeicherung – hinweis nach § 33 bdsg
die speicherung und Verarbeitung der teilnehmendendaten erfolgt unter beach-
tung des bundesdatenschutzgesetzes. die teilnehmendendaten werden in form 
von namen, adresse des wohn- bzw. arbeitgebersitzes, kommunikationsdaten 
und gegebenenfalls bankverbindung elektronisch gespeichert und im rahmen der 

Zweckbestimmung des zum teilnehmenden bestehenden Vertragsverhältnisses 
verarbeitet. es wird zugesichert, dass die übermittelten daten der teilnehmenden 
vertraulich behandelt und ausschließlich zu eigenen Zwecken gespeichert werden. 
insbesondere werden diese daten in keiner weise an unberechtigte dritte zu ge-
werblichen Zwecken übermittelt.

mit ihrer unterschrift auf dem anmeldeformular erkennen sie die 
oben genannten teilnahmebedingungen an. 
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