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Das Konzept der Irish Learner Tele Session besteht aus folgenden Schritten:
1. Audio/MP3-Dateien

(ii) Hochladen in meine persönliche Cloud

Ich stelle Euch regelmäßig Audio-Dateien im MP3Format zur Verfügung. Diese enthalten einen Tune
oder auch mehrere arrangierte Tunes.
Es ist möglich verschiedene Versionen zu erstellen:
◼ Metronom am Anfang
◼ Durchgehendes Metronom
◼ Akkorde auf dem Puls
◼ Unterschiedliche Tempi

Alternativ könnt Ihr Dateien auch in meine
persönliche Cloud hochladen. Dazu bitte folgenden
Link klicken:
◼ https://cloud.erlingers.de/Transfer/TeleSession

2. Üben und Vertiefen des Repertoires
Jeder spielt zu Hause zu den Audio-Dateien
(Backing-Tracks). Die Aufnahmen wirken ähnlich
wie ein Metronom und geben das Tempo vor.

3. Aufnehmen des eigenen Spiels
Jeder, der möchte, kann das eigene Spiel einfach
mit dem Handy aufnehmen und mir zuschicken.
Bei der Aufnahme bitte auf folgendes achten:
◼ Die Audio-Datei mittels Kopf- oder Ohrhörer
abspielen, damit nur Euer Spiel auf der
Aufnahme zu hören ist
Bei Video-Aufnahme bitte zusätzlich beachten:
◼ Wenn Ihr die Aufnahme als Video macht, dann
stellt Handy/Kamera so ein, dass das Video mit
einer Auflösung von max. FullHD (1080p) und
30-25 Bilder/s aufgenommen wird.
◼ Aufnahme bitte im Querformat (nicht
Hochformat).

4. Senden der Aufnahme
(i) Senden per E-Mail
Wenn die aufgenommen Dateien nicht zu groß sind,
dann könnt Ihr mir die Aufnahmen auch per E-Mail
zuschicken. Mein Postfach (guido@erlingers.de)
verträgt E-Mails bis zu einer Größe von 50 Mbyte.
Jedoch könnte es sein, dass Euer E-Mail-Anbieter
das senden solch großer Dateien verweigert.

Achtung: Ist Eure Aufnahme größer als 128 MByte,
dann verweigert mein Anbieter das Hochladen. In
diesem Fall nutzt bitte folgende Möglichkeit:
◼ www.magentacloud.de/share/uzwip7tvud
Es wäre hilfreich, wenn Ihr vor dem Hochladen der
Datei einen sinnvollen Namen gebt, aus dem ich
ablesen kann, von wem die Datei ist.

(iii) Eure eigenen Clouds
Zum Teil habt Ihr selbst eigene Clouds (iCloud,
Google Drive oder andere). Da könnt Ihr Eure
Aufnahmen ebenso hochladen und mir einen
Freigabe-Link schicken.

5. Mischen aller Aufnahmen
Ich werde dann alle Aufnahmen zu einem
Musikstück zusammenmischen. Dann könnt Ihr
hören, wie sich das gemeinsame Spiel anhören
würde.
Bekomme ich genügend Videos, dann versuche ich
auch ein kleines Video zusammenzuschneiden. Ich
werde das sicher nicht so gut schaffen, wie die
„Online Academy of Irish Music“:
◼ https://youtu.be/N4oKxwkP7Gs

6. Motivation durch Hören der Mitmusiker
Je mehr mitmachen und mir die Aufnahmen
zuschicken, desto motivierender ist das auch für
jeden anderen, in dieses Projekt einzusteigen und
mitzumachen.

7. Video auf Homepage
Als Anreiz für Interessierte und für Freunde des
Musikvereins könnte ich das Ergebnis auch auf die
Homepage stellen.
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