
Schülerinnen und Schüler an Musikschulen haben heute andere Voraussetzungen als vor wenigen 

Jahrzehnten. Das Angebot von schulischen und außerschulischen Aktivitäten hat sich vergrößert, oft 

ist die Musik neben Reiten, Tennis oder Turnen nur ein Punkt von vielen. Schöne Stücke spielen will 

jeder. Aber für den Weg dorthin, die notwendigen Grundlagen und Übungen fehlt es an Motivation. 

Wir haben daher die notwendigen täglichen Übungen (Töne, Tonleitern, Fingerübungen) spannender 

gestaltet und mit Klavierbegleitungen sowie einem Punktesystem versehen, welches Challenges und 

kleine Wettbewerbe möglich macht. Komplexere Stücke können so schrittweise erarbeitet werden 

(z.B. zunächst nur Töne / nur Rhythmus) aber vor allem auch das Blattspielen leichterer Stücke für 

mehr Spielroutine wird unterstützt.  Ein wichtiger Punkt sind Klavierbegleitungen, die sich in Tonhöhe 

und Tempo leicht anpassen lassen.  

Die nächsten Schritte 
Wir wollen das bestehende Angebot von www.theClari.net ausbauen, aber mit www.PrimaVista.app 

auch auf weitere Instrumente übertragen. Konkret arbeiten wir nun an folgenden vier Punkten: 

1. Weitere Noten 
Wir haben bereits ein beachtliches Angebot an Noten für Klarinette. Diese lassen sich nicht nur in 

der App anzeigen und dort mit allen Optionen (Game, Töne, Rhythmus, …) nutzen, sondern auch 

ausdrucken. Wir suchen aber nach weiteren, vor allem gemafreien Werken, passen diese ggf., an 

das gegebene Spielniveau an und übertragen die Werke bereits auf weitere Instrumente. 

2. Weitere Klavierbegleitungen 
Aus unserer Sicht ist das Angebot von Begleitungs-Apps vor allem im Anfängerbereich noch recht 

dünn. Unser System ist gut skalierbar und wir arbeiten mit Pianisten, die zu fairen Bedingungen 

sehr zeitnah neue Begleitungen für alle häufiger im Unterricht genutzten Begleithefte einspielen. 

Aus urheberrechtlichen Gründen liegen die Solo-Noten dann oftmals nicht in der App, sondern 

nur im gekauften Notenheft vor. 

3. Neue Samples für das interne Klavier 
Alle Begleitungen lassen sich direkt in der App, aber auch auf einem normalen E-Piano abspielen. 

Für die erste Option sind wir dabei, neue Klavier-Klänge zu importieren, die im internen Klavier 

das Klangerlebnis noch schöner machen werden.  

4. Neues Design 
Weil auch das Auge mithört möchten wir das Erscheinungsbild der App verschönern. Eigene 

Fortschritte auf dem Instrument und auch der Vergleich mit Freunden lassen sich in übersichtlich 

gestalteten Grafiken noch schöner anzeigen. 

 

Das Crowdfunding-Angebot für Schulen / Supporter 
Wir bieten den Musikschulen Nutzer-Codes für ihre Mitglieder an. Sie sind direkt in der App einlösbar 

und schalten diese so für einen Monat für alle Inhalte frei. Der „Vorverkauf“ endet am 31.01.2023.  

Ab Februar werden die Einspielungen in Auftrag gegeben. Sie sind über die Nutzer-Codes verfügbar, 

ab März 23 für Klarinette und ab Juni 23 für weitere Instrumente. 

EUR (*) Angebot (Anzahl Nutzer-Codes) 

50,- 18 (2,78 €/Monat) 

150,- 60 (2,50 €/Monat) Mehrfachauswahl möglich! 

1.000,- 400 + Listung der Schule in der App  (exklusiv, pro Stadt nur 1x möglich) 

(* Netto = Brutto, gemäß § 19 Abs. 1 UstG) 

http://www.theclari.net/
http://www.primavista.app/


Musikalischer Support 
Auch für die Unterstützung von KorrepetitorInnen und interessierten Klavier-Lehrkräften beim 

Einspielen der Begleitungen freuen wir uns natürlich und revanchieren uns dafür. 

 

Vorgehensweise 
Der über die Supporter bereitgestellte Betrag wird zu 100% zur Verfolgung der beschriebenen vier 

Punkte eingesetzt. Wir garantieren die professionelle Einspielung von zunächst 50 gern genutzten 

Werken für Klarinette im Spielniveau 1. – 3. Unterrichtsjahr. Sollten wir dieses Ziel nicht erreichen 

können, werden alle Beträge umgehend zurücküberwiesen. Über die Gewichtung des Einsatzes über 

das Minimalziel hinaus, können die Supporter mitentscheiden. 

Die hier erworbenen Codes können in beiden Apps zur Freischalung der Inhalte verwendet werden. 

Später lassen sich Musikinhalte ab ca. 5 Euro in der App direkt freischalten. Unseren Supportern 

bieten wir diese Möglichkeit also für ca. 50% des späteren Preises an. 

Dieses Angebot ist unabhängig von allen Diensten bei App-Assionato. Eine Account-Registrierung 

dort ist also nicht zwingend notwendig. Name der Musikschule und Erreichbarkeiten können bis zum 

30.1.2023 hier angegeben werden: https://heikohinz.com/Kontakt.aspx?subj=CroudFunding23 
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