
3 T a g e  Intensiv-Workshop  

Rock- Popgesang  
 

in Reichshof (50 km östl. von Köln) 

 

Der Intensiv-Workshop liefert einen Einblick in die Grundlagen der Stimmbildung, 

Atemtechnik und Liedinterpretation. Ziel des Seminars ist es, unter professioneller 

Anleitung zu entdecken, welche Individualität und Kraft in der eigenen Stimme liegt. Der 

Workshop gibt dabei entscheidende Hilfestellungen, überzeugt mit überraschenden 

Kompensationsmechanismen und wendet sich gleichermaßen an Neueinsteiger sowie 

Sänger/innen die bereits Erfahrung mit dem Singen haben.         

Neben der Vermittlung von wichtigen theoretischen Inhalten stehen natürlich die Praxis im 

Vordergrund und die Freude am Ausprobieren. Wir werden in einer sehr kleinen Gruppe 

(bis max. 4 Personen) zusammenarbeiten, damit für individuelle Fragen genügend Raum 

bleibt.  

 

Inhalte sind unter anderem:       

-Anatomie und Physiologie des Stimmapparates 

-Atemtechnik und Atemstütze 

-Resonanzräume  

-Stimmregister (Brust- und Kopfstimme sowie Mischstimme) 

-Songarbeit (Überzeugender Vortrag, Interpretation, Stilistik, Authentizität)  

-individuelle Problem-Lösungsvorschläge z.B. bei Heiserkeit, Schüchternheit,  

 Unzufriedenheit, Höhenangst, Intonationsschwächen…    



Hier werden wir sein: 

Unser Haus liegt inmitten von Wäldern und Feldern und hat einen separaten Studioanbau, wo wir 

miteinander arbeiten können. Bei schönem Wetter kann man auch wunderbar im Hof sitzen oder 

spazieren gehen. 

Hier kann man auch in einer kleinen separaten Ferienwohnung mit eigener Küche wohnen.   

Natürlich kann man auch selbst ein Quartier suchen. 

Preise fürs Wochenende in der „Villa Dornröschen“: bei 2 Pers. 130 € // 3 Pers. 150 € // 4 Pers. 172 € 

(incl. Bettwäsche, Handtücher, + Endreinigung)   

Wenn alle 4 Teilnehmer hier untergebracht sind, sind es also für’s WE pro Person nur 43 € für die 

Unterbringung – bei weniger Personen wird es entsprechend mehr.  

 

 

Die Workshop-Preise: 

Teilnehmerauslastung von  3 Personen: 

240 € Seminargebühr pro Person (excl. Unterbringung und Verpflegung) 

Teilnehmerauslastung von 4 - 5 Personen: 

200 € Seminargebühr pro Person (excl. Unterbringung und Verpflegung) 



Der Ablauf:  

Beginn ab Freitag 17.00   >>  Basix I 

Samstagvormittag >> Basix II  >> Mittagspause bei Selbstgebackenem und Kaffee /Tee  

Samstagnachmittag >> Praxis I  und Praxis II 

Sonntag >> Praxis III und anschließend Open Stage   

Valerie Lill: 

Neben ihrer Konzerttätigkeit ist die vielseitige Musikerin, Songwriterin, 

Musiktherapeutin und Vocal Coach auch als Autorin tätig und gern 

gefragte Referentin. Sie hat bei zahlreichen CD-Produktionen als 

Sängerin mitgewirkt und ist in verschiedenen Stilrichtungen zuhause. Ihr 

großes Anliegen neben dem eigenen künstlerischen Schaffen ist es zu 

ermutigen! Mit ihrem aktuellen Konzertprogramm „Musik in meinen 

Ohren“ ist sie deutschlandweit unterwegs.  

Einige Feedbacks von Workshop-Teilnehmern der letzten Monate:  

Ich fand es total toll! Ich bin dir für so vieles dankbar. Erst einmal bist du mit uns Chaoten super 
umgegangen. Dann hast du eine tolle Art uns praktische Tipps und Techniken zu vermitteln. Das 
hat echt Spaß gemacht.  
 
Du hast diese wahnsinnig schöne Gabe der Ermutigung mitgebracht. Wir haben ganz tolles 
Feedback bekommen und viele haben von einer regelrechten Befreiung des Musikteams 
gesprochen. Du hast in uns wirklich Freude an der Musik freigesetzt und uns Ängste genommen, 
die uns bisher eingeengt haben. Alle Teilnehmer waren total begeistert von dem Workshop. Den 
Aufbau-Tag werden wir bestimmt machen. 
 
Das war krass, wie super vocal coaching ist! Und du hast so eine liebe Art! Das hat mich begeistert. 
Ich werde auf jeden Fall weitermachen. 
 
Mit so einem Ergebnis habe ich gar nicht gerechnet - es war wirklich einfach klasse. Jeder von uns 
hat einen Riesen-Fortschritt gemacht. Vielen Dank!  

     
 
Kontakt & Anmeldung: 
02296 – 996 9996  oder valerielill4@gmail.com      ***     www.valerielill.de  

Wenn Sie Interesse haben, aber an dem Wochenende keine Zeit, können Sie mir trotzdem 
bescheid geben, es wird auch weitere Termine geben. 
 
 

mailto:valerielill4@gmail.com


Anmeldung 
Hiermit möchte ich mich verbindlich zum 3 Tage  Intensiv-Workshop Rock- 
Popgesang bei Valerie Lill anmelden.  
Es ist mir bekannt, dass ich bei einer Absage bis 6 Wochen vorher 50 % der 
Kosten dennoch tragen muss. Bei einer noch späteren Absage werde ich 75 % 
übernehmen. Ausgenommen sind coronabedingte Absagen!  
 
Angaben zur Person 
 
Name:________________________________________ 

Adresse:____________________________________________
_________________________________________________ 

eMail Adresse:________________________________________________ 

Telefon:______________________________________ 

mobil:_______________________________________ 

Geburtsjahr: ________________ 

Ich spiele dieses Instrument:___________________________ 

Ich habe diese Erfahrungen / Probleme mit dem Singen: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

Ich möchte in der Villa Dornröschen wohnen: _______ 

O 18.-20.Feb. 2022 

O 25.-27.März 2022 

O 22.-24.April 2022  

 
___________________________________________________________ 
Datum +Unterschrift (bei Minderjährigen bitte der Eltern) 


