App-Assionato
Die innovative App für Musiker, Schüler und Musikschulen …
Kostenlos für Smartphone
oder Tablet im App-Store
und bei Google Play

Kommunikationsmittel
Plattform mit sicherem
Austausch von Nachrichten
zwischen Schülern, Lehrern,
Musikschulen, ohne
öffentliche Speicherung
personenbezogener Daten,
…

Organisationshilfe
für einfache und schnelle
Unterrichtsplanung, alle
relevanten Schülerdaten
sicher an einem Ort lokal
gespeichert, Übersicht aller
künftigen, gehaltenen,
ausgefallenen und
nachgeholten Stunden,
Zeitplanoptimierung, …

Als Lernhilfe
für spielerisches Lernen und
Üben der grundlegenden
musikalischen Fähigkeiten
in mehr als 10.000 Übungen
und Spielen mit Trophäen
und weiteren Motivationen,
…
Jetzt auch als individuelle
App zur eigenen
Musikschule!

Diese App bringt zwei Dinge zusammen: sicherer Messenger und Lernspiele zum Musikunterricht!
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… Als Lernhilfe: Die Musikspiele
Nichts motiviert stärker und nichts vermittelt Wissen besser als Spiele. Vor allem Kinder lernen
spielend und diese altbekannte Tatsache lässt sich durch moderne Technologien noch verstärken.

Es braucht nicht das „absolute Gehör“, um
ein guter Musiker zu sein. Aber es macht
Sinn, Töne „relativ“ zu einem Bezugston
ableiten zu können und ein „Gespür“ für
Melodien und Harmonien zu gewinnen.
Dieses spielerisch zu vermitteln, ist das
Hauptanliegen von App-Assionato!

Während „Gamification“ lediglich Spielelemente wie Punkte und Ranglisten nutzt und im Prinzip auf
jedes Thema (z.B. Sport oder Arbeit) anwendbar ist, macht „Digital Game-based Learning“ den Inhalt
selbst zum Spiel. Besonders die Musik bietet gute Möglichkeiten für DGBL, wobei durch das sofortige
Feedback Motivation und Lerneffekt noch einmal erhöht werden können.
Beispiel: Kennen Sie noch das Spiel „Minesweeper“, welches früher den Windows-PCs mitgeliefert
wurde? Hier musste man auf Felder klicken und aufgrund der Anzeige im Feld auf die Nachbarfelder
schließen, um verborgene Minen zu bergen. Ähnlich, nur musikalischer, funktioniert das Spiel
„Tonfelder“. Es klingen immer auch alle Nachbarfelder mit. Nur durch geschulte Ohren, gepaart mit
etwas Kombinationsgabe, lassen sich die unter den Feldern verborgenen Töne finden.

Andere Spiele sind weniger abstrakt und orientieren sich an einer virtuellen Klaviatur. Melodien,
Intervalle, Akkorde, Cluster, sogar „verstimmte Klaviere“ gehören hier zu den Herausforderungen.
Vorzeichen, Tonarten, Ganz- und Halbtonschritte lassen sich hier veranschaulichen, anstatt diese
Theorie nur trocken zu lernen. Daher sind diese Aufgaben nicht nur für Pianisten sehr nützlich.
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Das Ziel: Effektive Unterrichtsergänzung
Ein guter Instrumentalunterricht hat viele Facetten: Die „Basics“ wie Noten und Rhythmen lernen
und verinnerlichen, Sicherheit und Virtuosität durch Etüden und Fingerübungen (die Technik),
Klangentwicklung durch z.B. Blastechnik oder Bogenführung und nicht zuletzt die musikalische
Gestaltung, die aus dem Handwerk eine Kunst macht.
Logischerweise werden sich Fortschritte schneller einstellen, wenn für einige dieser Aspekte nicht
mehr so viel der kostbaren Unterrichtszeit verwendet werden muss. Nicht umsonst werden Basics
gern als eigenständiges Fach unter der Bezeichnung Musiktheorie, Solfege oder Gehörbildung
angeboten. Nur werden sie von vielen Schülern aus zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht
wahrgenommen. Die App möchte daher spielerisch diese notwendige Bildung übernehmen.

Kategorien
Gehörbildung oder Sofege ist vor allem die Fähigkeit, den Abstand zwischen zwei Tönen sicher zu
erkennen. Jedes Melodiediktat baut im Grunde darauf auf. In der Praxis ermöglicht diese Fähigkeit,
Passagen und Melodien besser zu verstehen und bedeutend schneller spielen zu können. Die
Identifizierung von Intervall oder Notennamen fällt dabei eher in den Bereich Musiktheorie. Vielmehr
geht es hier um ein gutes Hörverständnis, um Töne z.B. auf dem Klavier sofort zu finden, zunächst
einzeln, dann auch im Mehrklang und als Melodien. Ebenso das Auffinden und Stimmen „schiefer“
Töne fällt in diesen Bereich.
Rhythmen lassen sich am besten verstehen, wenn man deren einzelne Pattern erkennt. Welche
Möglichkeiten gibt es, eine Viertel zu ersetzen? Zwei Achtel gerade oder punktiert, Sechzehntel,
Triolen und das Ganze auch mit verschiedenen Pausen und Überbindungen. Jeder Rhythmus setzt
sich aus Kombinationen dieser Pattern zusammen. Es gilt, diese zu klopfen oder zu erkennen.
Musiktheorie umfasst das Lernen der Notennamen, Intervall- und Akkordbezeichnungen. Welche
Vorzeichen haben die jeweiligen Tonarten und warum? Wo haben Dur- und Molltonleitern ihre
Halbtonschritte? Hier geht es viel um Wissenseinprägung und auch um Veranschaulichungen.

Zu zweit, in Gruppen oder Solo
Obwohl vieles sich sehr gut allein spielen lässt, um z.B. durch fortlaufendes Training allmählich seine
Fähigkeiten und damit die Spielpunkte zu erhöhen, sollten auch die kommunikativen Möglichkeiten
der Spiele im Team mit- oder gegeneinander genutzt werden. So kann z.B. das Spiel „Blitzduell“ zum
Üben von Notennamen oder Tonschritten hervorragend als kleines Tournier angelegt werden.

Übungsspiele vs. DGBL
Der reale Gehörbildungsunterricht besteht meist aus dem Vor- und Nachspielen von Intervallen,
Akkorden oder Clustern, aus Melodie- oder Rhythmusdiktaten und ähnlichem. An diese
Unterrichtspraxis sind auch die Übungsspiele angelehnt. Hier kann wohl auch der Zweifler die
pädagogische Wirkung nicht bestreiten, auch wenn der Spielecharakter vielleicht etwas zu kurz
kommen mag.
Auf der anderen Seite gibt es daher auch Spiele, die diesem Begriff noch näherkommen, weil sie
abstrakter sind und neben den musikalischen noch weiteren Fähigkeiten wie Schnelligkeit oder
Kombinationsgabe fordern. „Digital Game-based Learning“ steht dabei für die Möglichkeit,
musikalische Elemente direkt in das Spiel einfließen zu lassen. Ein Beispiel ist das oben schon
erwähnte Spiel „Tonfelder“ oder das „Rhythmusduell“.
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… Als Kommunikationsmittel: Der Messenger
Ob Terminplanung, Unterrichtsverlegung, Absagen, Zeitänderung, Stundentausch oder
Hausaufgaben, Lehrkräfte haben viele Gründe, mit ihren Schülern zu kommunizieren. Nicht selten
sind mehr als dreißig Schüler zu organisieren und es bedarf moderner Kommunikationswege.
Schüler hingegen haben wenig Motivation, eine reine
Messenger-App zu installieren, nur damit die Lehrkraft sie
gelegentlich erreichen kann. Daher die Kombination aus
beidem: Spiele + sicherer Messenger.

Datensicherheit
Neben üblichen Maßnahmen zur Datensicherheit wie
verschlüsselte Übertragung, deutsche Serverstandorte
und Datenlöschung sofort nach Zustellung, verfolgt
unser Messenger noch weitere Sicherheitskonzepte:
Was ist das Hauptsicherheitsproblem vieler Messenger?
Kontakte des Telefons werden dort ausgelesen und mit
der Datenbank des Anbieters abgeglichen. Personen,
welche diesen Messenger ebenfalls nutzen, können
dadurch erkannt und direkt angeschrieben werden.
Wie können Sie sicher sein, dass wir das nicht tun?

Bei jeder App-Installation sehen Sie die angeforderten Berechtigungen. Unsere App
erfordert keinen Zugriff auf die Kontakte und hat somit schon technisch nicht die
Möglichkeit, diese Daten zu lesen oder gar zu speichern. Auch umgekehrt sind die Daten der
App vor externem Zugriff geschützt.
Wie werden personenbezogene Daten geschützt?

Ganz einfach, sie werden gar nicht erst benötigt! Im Gegensatz zu üblichen Messengern
verlangt unsere App nur eine zufällig erstellte Zahl (die App-ID) als Adresse. Nur diese
benötigen Sie, um die Person anzuschreiben.
Natürlich ist auch die ID der Person als Adresse zuzuordnen, jedoch nur innerhalb dieser
App. Sie kann bei Bedarf auch geändert werden, ist also eine Art Chiffre und verhindert den
Missbrauch von Daten, weil diese gar nicht erst anfallen.
Weil schnelle Benachrichtigungen vor allem bei der Unterrichtsorganisation wichtig sind, lassen sich
z.B. Gruppennachrichten an alle Schüler eines bestimmten Unterrichtstages versenden, falls dieser
beispielsweise verlegt werden soll.
Auch externe Software kann Nachrichten an die Apps von Schülern und Lehrkräften senden. Bitte
sprechen Sie darüber mit Ihrem Verwaltungssoftware-Anbieter.
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… Als Organisationshilfe: Stundenplanung und mehr
Von Lehrkräften können im „Lehrermodus“ auch Organisationstools in der App genutzt werden.
Diese internen und externen Features greifen ergänzend und innovativ ineinander.

Kontakte

Termine

Die Stundenpläne einer Lehrkraft können z.B. direkt in die App eingegeben, aber auch vom
Stundenplan Service „Speedule“ übernommen oder von einer Verwaltungssoftware importiert
werden. Daraus lassen sich, unter Berücksichtigung der Ferien, alle vorläufigen Unterrichtstermine
auflisten und mit Notizen versehen.
Diese Infos dienen der persönlichen Übersicht. Ebenso einfach lassen sie sich aber auch an die
Musikschule senden oder in Verwaltungssoftware integrieren.

Speedule
ist ein Service zur Stundenplanberechnung, indem Lehrer den Schülern ihre Rahmenpläne zusenden
und alle möglichen und gewünschten Unterrichtszeiten eintragen lassen. Daraus wird anschließend
durch einen speziellen Algorithmus und umfangreichen Berechnungen eine Stundeneinteilung
zusammengesetzt, welche sich händisch nicht annährend so optimieren ließe. Natürlich können auch
nach der Erstellung z.B. durch Tausch Änderungen vorgenommen werden.
Auch aus einem anderen Grund ist die Integration von Speedule wesentlich: App-Assionato möchte
konsequent ohne zentrale Datenspeicherung auskommen. Dies bringt jedoch auch Schwachstellen
mit sich. So wären für eine Lehrkraft bei Verlust des Smartphones alle Daten verloren. Speedule
bietet optional eine Datensynchronisation und eine sichere Speicherung der Daten auf seinem Server
an. Dem Nutzer der sich dafür entscheidet wird transparent erläutert, welche Daten seiner Schüler
dabei zu welchem Zweck gespeichert werden.
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Für Musikschulen: Die eigene App
Jede Musikschule kann App-Assionato als ihre eigene, individuelle App nutzen! Über einen speziellen
Download-Link wird das Design mit Namen, Farben und Logo direkt entsprechend angepasst.
Dokumentationen zum Unterricht, z.B. Probestunden, Ausfall oder Verlegungen lassen sich von
Lehrkräften direkt an die Verwaltungssoftware der Musikschule senden. Schüler profitieren, indem
sie ständig neue Musikspiele auf ihr Handy bekommen, sobald 75 % gelöst wurden.
News und Flyer, z.B. zu Vorspielabenden, werden ebenso angezeigt wie Infos zu den Lehrkräften.

Warum wir uns zu dieser App „berufen“ fühlen
Wir sind zwei auch beruflich praktizierende Musiker die ihre Ideen in eigens konzipierten SoftwareProdukten wie „Speedule“ und „Cadenzo“ bereits anbieten. Das Wissen über die Bedürfnisse von
Musikern, Schülern und Unterrichtspraxis sowie die Möglichkeit der technischen Umsetzung
passender Lösungen, kommen bei uns aus einer Hand. Weitere Infos auf www.App-Assionato.com
Wir glauben, dass digitale Medien neue Möglichkeiten schaffen, möchten diese entwickeln und mit
alt Bewährtem kombinieren. Mit Projekten wie piano-box.com, music-ar.com oder theClari.net
haben wir bereits weitere Prototypen für einen spannenden und effektiven Musikunterricht am
Start. Bleiben Sie mit uns neugierig!

Heiko Hinz
hinz@cadenzo.de
+49 (0) 177 1560547

Tom Bauer
info@speedule.org
+49 (0) 170 6523457

Weitere Infos auf www.app-assionato.com / app.vivamusica.eu unter „Informationen“
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