Leitfaden zum Online-Gehörbildungsprogramm ‚EarMaster’

1. Download, Installation und Inbetriebnahme des Programms
Das benötigte Gehörbildungsprogramm EarMaster kann auf der Website des
Pre-College Salzburg unter folgendem Link bezogen werden:
www.precollegesalzburg.at -> Menüpunkt Online Theoriekurs aufrufen und für
das gewünschte Betriebssystem (Windows oder Macintosh) runterladen und der
Installationsanweisungen folgen. Die Software wird vorerst in einer Demoversion
auf Ihren Computer installiert bis diese in weiterer Folge durch die Eingabe der
persönlichen Zugangsdaten aktiviert wird (Punkt 2).

Nach abgeschlossener Installation das Programm ‚EarMaster’ starten.
Beim ersten Programmstart wird gefragt ob das Programm im Demomodus betrieben
oder eine Aktivierung durchgeführt werden soll.
Hier bitte die zweite Option „Aktivierung mit einem EarMaster Cloud account“ wählen
und die Zugangsdaten eingeben (Punkt 2).
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(Cloud Aktivierung)

2. Aktivierung und Anmeldung in der ‚EarMaster Cloud’
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer des Online Theoriekurses erhält zu Beginn
des Semesters ein E-Mail mit den persönlichen Zugangsdaten (Account-Name,
Benutzername, Passwort) von EarMaster Cloud.
Wenn keine Zugangsdaten per Mail zugestellt wurden bitte umgehend mit dem
Büro des Pre-College Salzburg Kontakt aufnehmen.
An erster Stelle (Cloud-Account / Account-Name) bitte precollege eingeben.

(jeder Teilnehmer erhält folgendes E-Mail mit den persönlichen Cloud Zugangsdaten)
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Wurde die Software bereits im Demomodus verwendet,
können die Cloud
Zugangsdaten auch nachträglich direkt in der Software unter den Menüpunkten
‚Benutzer-Eigenschaften’ -> ‚Cloud-Sync’ -> erneut eingegeben werden.

⇒ Es ist wichtig dass ‚EarMaster’ in der Cloud aktiviert wird um eine
Anmeldung/Synchronisierung zum Pre-College Gehörbildungskurs zu
ermöglichen! Dabei ist ein Internetzugang während der Inbetriebnahme
nötig.

(Startbildschirm/Programmoberfläche von ‚EarMaster’)

Nach erfolgreicher Aktivierung in der ‚EarMaster Cloud’ kann die Software in Betrieb
genommen werden.
3. Aufbau der Software
Auf der rechten Seite befinden sich die jeweiligen Lektionen von EarMaster.
Intervalle, Akkorde, Rhythmus- und Melodiediktate können individuell gestaltet und
trainiert werden.
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Übungsbeispiel:
Lektion ‚Intervalle erkennen’ -> Start
Bevor das Programm beginnt können einige Einstellungen vorgenommen werden. Hier
können bestimmte Intervalle angekreuzt werden die der Studierende üben möchte. Es
ist empfehlenswert hier systematisch Intervalle selektiv zu trainieren: z.B. nur kleine
Terzen und große Terzen, oder große Sekunden und kleine Sekunden, etc. bevor alle
Intervalle gemischt werden.
Auf der rechten Seite kann noch zusätzlich die ‚Ausführung’ der Übung bestimmt
werden. ‚Aufsteigend / Absteigend’ ist hier zu Beginn empfohlen. Später kann zusätzlich
‚Zusammenklingend’ aktiviert werden.

(benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen)
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Durch das Drücken der Taste ‚Neue Frage’ wird der Kurs gestartet und es erklingt das
erste Beispiel. Möchte der Studierende das Beispiel erneut hören bevor eine Wahl
getroffen wird, einfach auf ‚Frage’ drücken.
Eine Antwort kann auf drei Arten erfolgen:
1) durch Auswahl eines der aufgelisteten Intervalle (unten)
2) durch drücken des jeweiligen Tons an der Klaviatur
3) durch Eingabe des jeweiligen Tons im Notationsbereich (oben)

Um die Lektion zu verlassen/beenden und zurück zum Hauptfenster zu gelangen einfach
die ‚Home’ Taste (links oben) drücken.
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⇒ Keine Tonausgabe? Vergewissern Sie sich ob die Lautsprecher bzw.
Lautstärke ihres Computers aktiviert ist.
In EarMaster: Menüpunkt ‚Optionen’ -> ‚Audio’ Lautstärke und Tonausgabe
einstellen.

⇒ Um die Lektionen ‚Melodie- und Rhythmus spielen’ ausführen zu können,
vergewissern Sie sich dass Ihr internes Mikrofon aktiviert ist.
In EarMaster: Menüpunkt ‚Optionen’ -> ‚Mikrofon-Einrichtungsassistent’
verwenden und Anweisung durchführen.
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Weitere Informationen und ein umfangreiches Benutzerhandbuch können unter
folgendem Link bezogen werden:
http://www.klemm-music.de/lernen/earmaster/earmaster_pro/index.php

Kontakt:
Andreas Heyer, BA BA MA
Pre-College Salzburg
Universität Mozarteum Salzburg
Mirabellplatz 1
5020 Salzburg
Andreas.HEYER@moz.ac.at
www.precollegesalzburg.at
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