B E C O M F O R TA B L E
BE SURE
BE BOLD

ONLINE SESSIONS
with LENI'S ENJOY YOUR VOICE
Was du brauchst...

www.enjoyyourvoice.at
Mag. Helene (Leni) Griesslehner

Plattform: Für unsere Einheiten verwenden wir die App Zoom
ZOOM CLOUD MEETING oder SKYPE (bitte lass mich wissen was du bevorzugst)

ZOOM: Es ist möglich einfach über den Browser einzusteigen
(folge dazu dem Link den ich dir per Mail schicke!)
Ich empfehle zur Stabilität den Download der App auf deinen Computer/Phone
(kostenfrei)
https://zoom.us/download

Vor unserer Session überprüfe bitte die Audio-Einstellungen in ZOOM:
1) -> Öffne in deiner App -> Einstellungen (Rädchen oben)
AUDIO *test your audio signal (es sollten Balken erscheinen)
2) -> AUDIO - ADVANCED / ERWEITERT
*klick auf das Kästchen "Show in-meeting to enable "Original Sound"...
Ich habe dazu auch ein Tutorial erstellt:
https://youtu.be/o_si3KmeLOc
Sobald wir uns einen Termin ausgemacht haben schicke ich dir eine Meeting Einladung.

Am besten ist es Zoom einmal anzutesten. Das ist möglich wenn du die App
downgeloadet hast: Klicke auf NEW MEETING und checke ob du links unten ein Signal
beim Mikro-Symbol siehst! Dein Computer sollte dich auch fragen, ob du ComputerAudio verwenden willst! Ja, das wollen wir!

Circa 3-5 Minuten vor dem vereinbarten Meeting:
Wähle das Feld "JOIN" bzw. BEITRETEN und kopiere die MEETING-ID.
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Vorab für dich
Online-Sessions bedürfen Klarheit. Diese Klarheit unterstützt uns
die Sessions mit Freude zu erleben.

Begleitung via Backingtracks:
Aufgrund der technischen Verzögerung (in allen Apps), ist es momentan noch nicht
möglich, dass ich dich mit dem Klavier begleite!
Für die Online-Session greifen wir daher auf Alternativen, wie Karaoke oder backing
tracks zurück.
Schicke mir vorab gerne den Song, an dem du arbeiten möchtest.
Möglicherweise findest du selbst schon eine Begleitversion oder ich schicke dir einen
Link. Falls du dich selbst begleitest ist das kein Thema.

Empfehlung: 2. Gerät zum Abspielen:
Für die Session benötigen wir ein Gerät (Computer/Tablet/Phone) um miteinander zu
kommunizieren. Für das Abspielen des Backing-Tracks empfehle ich ein weiteres Gerät,
so dass Musik-Sound und Kommunikations-Ton nicht über die selbe Quelle kommen.

Dein Ort & deine Internetverbindung:
Schau, dass du dir einen gemütlichen hellen Ort in deinem zu Hause suchst,
wo es angenehm für dich ist und am besten kein Gegenlicht zum Computer ;)
& idealerweise mit einer stabilen Internetverbindung!
Check mal auf: speedtest.net (ich habe momentan 20-30 Mb Download und es klappt
sehr gut)

Metronom:
(für Klavier solo, Begleitung, Rhythmusübungen - nach gemeinsamer Absprache)
Bitte downloade ein Metronom auf dein Phone!
Auch dazu gibt es ein Erklär-Video: https://youtu.be/7NcAYAEoGwU
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Mehr Fokus auf:
Interpretation, Analyse, Anatomie, Atmung,
Rhytmus, Personalcoaching, Sprechtechnik,
Selber hören, ... deine Selbstständigkeit als Singende und Stimmentdeckerin!

ONLINE SESSIONS PROs:
*Online-Unterricht erlaubt uns mehr zeitliche Flexibilität sowie
*die gemeinsame Arbeit unabhängig von unseren Wohnorten.
*Auch in Krisenzeiten, wie etwa von CORONA-COVID-19 können wir weiterhin miteinander
singen (und werden ExpertInnen für die Zukunft).
*Du trainierst deine Unabhängigkeit als Sänger/in im Bezug zu Wahrnehmung, Zu-hören,
Rhythmus, eigenes Feedback!

CONS:
*Momentan gibt es noch keine Plattform, welche eine 100%ige low latency (keine Verzögerung)
ermöglicht. Daher kann ich dich nicht begleiten, während du singst! Das ist schade, aber ich bin
mir sicher, dass in diesem Moment schon ExpertInnen an einer Lösung arbeiten!!!
Es gibt ein Programm lola.conts.it, das ausschließlich für Institutionen zur Verfügung steht
(Kosten: pro Computer 10.000 Euro, Distanz: bis zu 3000 km)! Das heißt es wird schon gebastelt !
*Es kann zu Überlastung und Ausfällen kommen, etwa wenn viele Leute Internet benützen oder
unsere Verbindung nicht stark genug ist. Dann besprechen wir unser weiteres Vorgehen.
*Der persönliche Kontakt ist anders als in real-life, aber ich versichere, dass ich alles gebe um die
selbe Qualität wie in den analogen Einheiten herzustellen!

Ich freue mich darauf mit dir zu singen, klingen und zu spielen!
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Checkliste
Online-Session
Wahl der Plattform:
Zoom oder Skype (bitte um Absprache)
ZOOM - Download der App
oder Benützung über Browser
vor dem ersten Mal: ZOOM
Antesten
Vor jeder Session:
Wahl und Kommunikation des Wunschsongs
+ Backingtrack/Karaoke suchen bzw.
nachfragen bei Leni (oder selbst begleiten)
Überweisung des Session-Betrags 24h vorab
Einen angenehmen, ruhigen Ort zu Haus
suchen (inkl. stabiler Verbindung)
Pünktlich sein und am besten 2' vor dem
Termin ins Meeting eintreten

