Homelearning Projekt Sax4Beginner (Benedikt Plößnig MA und Jasmin Wallner BA)

Neue Challenge: Analoger Musik- und Instrumentalunterricht über Nacht digital! Unmöglich? Die
Initiative Sax4beginner sagt nein und nutzt die aktuelle Zeit, um analoge Bereiche des Musik- und
Instrumentalunterrichts weiter zu „digitalisieren“.
Sax4beginner bietet Saxophongruppenunterricht für Erwachsene an und verwendet schon seit
geraumer Zeit digitale Medien und Methoden für das Lehren und Lernen. Die Kommunikation
außerhalb des Unterrichts erfolgt ausschließlich über digitale Plattformen und eine interne Cloud für
Lernende unterstützt das Unterrichten, Üben und Musizieren. Für das Home-Learning werden nun
zusätzliche Livestreams und -konferenzen zu unterschiedlichen Themen und für unterschiedliche
Erfahrungsstände angeboten (z.B.: Musiktheorie for Saxophonists - klingend/transponierend what???, Saxn'history, Jazz Harmonielehre, Basic´s beim Saxophonspiel, Tonleiter und co - All Time
Practice Tools)
Doch der Einsatz von Livestreams reicht laut dem Sax4beginner Team nicht alleine für (digitale)
Methodenvielfalt. Daher verraten sie uns noch ein paar Beispiele für kreatives Home-Learning im
Bereich Musik:
•

•
•

•

•
•

•

iRealPro ermöglicht das Bereitstellen von Playbacks in einer beliebigen Tonart und
angepassten Geschwindigkeit mittels WhatsApp, Cloud oder Mail → Fortgeschrittene können
selbstständig Playbacks erstellen und bearbeiten. Es soll dabei das Gespür für die jeweilige
Liedform, den Rhythmus etc. (Blues, 8-taktige Akkordfolgen, …) geschult werden. →
entstandenen Werke mit der Lehrperson teilen und Diskussion im Rahmen einer LiveKonferenz
Drumgenius als rhythmischer Begleiter daheim
Gemeinsam oder alleine einen Klingelton mit dem Ringtone Maker erstellen →
Anhaltspunkte für das Endprodukt geben: z.B. Was macht eine starke Melodie aus?
(Vogelgezwitscher, Bär, Melodiefluss etc.)
Apps als eigenständige Musikinstrumente zum Auftrag einer Komposition mit Improvisation
(Neue Musik etc.) oder zur Erstellung eigener Rhythmen → RemixLive, Playground und
Jambl als „Icebreaker“
Noteworks (App): zum Erlernen von Noten und zur Verbesserung von Blattspiel-Fähigkeiten
→ Video-/Audioaufnahme der Lehrkraft schicken für Feedback
Mit Tonestro können Lernerfolge von Tonleiterübungen, angeführten Kinderliedern, Etüden,
Volksliedern etc. mit der Lehrperson geteilt werden. Es empfiehlt sich, ein Punkteminimum
sowie einen Zeitpunkt, wann das Ergebnis geteilt werden soll, festzulegen.
MuseScore ermöglicht die selbstständige Suche von Liedern, die anschließend für das eigene
Instrument bearbeitet, ausgedruckt und abgespielt werden können. → auch selbstständiges
Komponieren möglich

Eine Sammlung mit über 100 digitalen Anwendungen für den Musik- und Kunstunterricht – zu finden
im Appblog von Sax4beginner – kann auch Kolleginnen und Kollegen helfen, Ihr Home-Learning
didaktisch und methodisch vielfältig und kreativ aufzubereiten. Benedikt Plößnig und Jasmin Wallner
vom Sax4beginner-Team wünschen viel Kreativität aber vor allem Gesundheit für Ihr Home-Learning!

