Gesangsunterricht - Sprechtraining - Atmung & Bewegung

ONLINE-UNTERRICHT
WELCHE GERÄTE / TECHNIK BRAUCHST DU?
In der Regel reicht ein normaler Laptop / Computer mit integrierter Kamera und Mikrofon aus, um eine gute Bild- und
Ton-Qualität zu haben.
Optional können eine extra Webcam oder ein Headset verwendet werden, um die Qualität noch weiter anzuheben.
Aktuell nutze ich JITSI als Plattform. Bei diesem Open Source-Produkt ist keine Anmeldung nötig, sondern es öffnet
sich direkt im Browser.
WIE KOMMST DU IN DAS ONLINE-MEETING?
> Ich sende dir ca. 10 Min. vor unserem Unterrichtstermin einen Link per Mail. Du musst nur auf den Link in der Mail 		
klicken und schon kommst du zum Online-Meeting. Jitsi öffnet sich dann bei dir im Internet Browser.
WICHTIG: In der Regel wird die Erlaubnis für Mikrofon- und Kamera-Nutzung erfragt. Die müsstest du einmal 		
bestätigen.
> Dann siehst du dein eigenes Bild. Du kannst dort, für diese Online-Veranstaltung, deinen Namen eingeben.
> Als nächstes bist du im „Veranstaltungsraum“ und wir können uns sehen und kommunizieren.
> In den zehn Minuten vor dem Unterrichts-Start bin ich schon im „Online-Veranstaltungsraum“ und wir haben 		
Zeit die Technik zu testen, alles einzurichten und Fragen zu klären.
> Nutze also gerne schon dieses Zeitfenster, damit wir pünktlich in den Unterricht starten können.
ABLAUF AM UNTERRICHTSTAG:
Vorab: Du bereitest deinen Raum und die Technik vor und hast alles griffbereit, was du für den Unterricht benötigst
(inkl. Getränk, Stift o.ä.), sodass du entspannt am Unterricht teilnehmen kannst.
WAS DU BRAUCHST:
> Raum: Wir werden sowohl Themen besprechen und uns austauschen als auch Übungen im Sitzen und Stehen 		
durchführen – wie sonst im Unterrichtsraum. Du benötigst also etwas Platz um dich herum.
> Licht: Wenn möglich, sorge für ausreichend Licht, damit wir uns gut sehen können. Es ist praktisch, wenn du eine 		
helle (gerne große) Lichtquelle vor / schräg über dir hast, also auf deine Körpervorderseite gerichtet. Dadurch 		
wird dein Gesicht mehr beleuchtet, sodass wir uns gegenseitig besser sehen können und Mimik sowie Augen gut		
zu erkennen sind. Das erleichtert die Kommunikation über das Medium „Video-Konferenz“ und macht den
Austausch persönlicher. Nutze einfach das, was du sowieso zu Hause hast.
> Text oder ggf. Notizen zu einer Sprech-Situation aus deinem Job oder Alltag - je nachdem, was du im Unterricht
üben möchtest.
> Technik für Lied / Begleitung: Wenn du an einem Lied arbeiten möchtest und zur Aufnahme oder zu einem 		
Playback singen möchtest, müsstest du das Lied bitte bei dir abspielen. Dazu benötigst du ein anderes Abspielgerät
als das Gerät, mit dem du am Online-Meeting teilnimmst. Wenn ich die Musik bei mir abspiele, kommt es durch die 		
zeitliche Verzögerung durch die Übertragung zu Problemen mit deinen Gesangseinsätzen. Das ist dann ein großes
Durcheinander und macht keinen Spaß. Wenn du die Musik bei dir abspielst, passt zeitlich alles gut zusammen und
du kannst selbst regeln, wann es losgeht und wann du stoppst. Erfahrungsgemäß reicht ein einfaches 			
Abspielgerät, ohne besondere Technik- / Sound-Anforderungen (z.B. Handy oder Computer).
> Deine Fragen zum Thema Stimme, Sprechen und Gesang.

DU HAST FRAGEN ODER MÖCHTEST EINEN TERMIN BUCHEN?
Dann sprich mich gerne an, schreib mir eine Nachricht oder sichere dir jetzt einen Termin über die Homepage.
> Mail an: info@stefanie-rehrmann.de
> Telefonisch oder per Messenger unter Tel. 0176 / 244 105 07
> www.stefanie-rehrmann.de
Wenn du vorab Fragen zum Thema hast, die du gerne im Unterricht klären möchtest, kannst du mir diese gerne
auch schon vorab zuschicken. Dann habe ich etwas Vorlauf, um sie in den Unterricht zu integrieren. Alle weiteren
inhaltlichen Fragen klären wir dann spontan im Meeting.
Ich freue mich auf dich!
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