Ukulele Online

Ukulele bewegt
Online-Lernplattform für den schnellen Einstieg ins Ukulelenspiel
Wer steht hinter "Ukulele bewegt"?
Norbert Koch, der seit 1980 seine Wirkungsstätte
als Bildungsreferent des Landessportbund in
Nordrhein-Westfalen gefunden hat, hat sich zum
Ziel gesetzt, besonders bei Jugendlichen Musik
und Bewegung zusammen zu bringen.
Zitat: "Mit der Ukulele erreichst du ganz einfach die Menschen. Mich motiviert, dass man damit für
sich selbst so viel Neues entdecken, aber vor allem, dass man dann mit der Musik schöne Momente für
andere gestalten kann."
Das ist sein Ansporn, den Menschen die Ukulele näher zu bringen und den Einstieg zu
erleichtern.
Was kostet der Kurs und wie kommt man da ran?
Auf www.ukulele-bewegt.de erfährt man: Eine einfache E-Mail an mail@ukulele-bewegt.de
reicht, um einen Zugang zu bekommen - ganz unkompliziert also.
Einmalig sind dann 30 € zu bezahlen, es stehen dem Nutzer anschließend alle Inhalte zur
Verfügung sowie der Zugang zum wöchentlich stattfindenen Workshop (immer dienstags
19 Uhr). Es entstehen in der weiteren Nutzung keine Extrakosten.
An wen richtet sich der Kurs?
Vor allem an Anfänger – ein erklärenden Wort, eine Audiodatei zum Anhören, das
erleichtert gerade am Anfang wirklich so einiges und beugt Frust vor. Besonderer
Augenmerk liegt auf der Verbindung zwischen Gesang und Spiel eher nicht auf dem
Solospiel. Daher eignet sich der Kurs sehr gut für Erzieher, Lehrer oder ähnliche
Berufsgruppen, die gern Lieder bei der Arbeit mit den Kindern begleiten wollen.
Wie ist der Kurs aufgebaut?
Im Wesentlichen teilen sich die Inhalte
auf in den Bereich Basiskurs und
Aufbaukurse. Im Basiskurs wird ein
schneller Überblick ermöglicht und
erstes begleitendes Spiel erlernt. Jedes
Thema wird mit Audiodateien, Bildern
und zum Teil auch Videos erläutert.
Des Weiteren steht dem Nutzer immer
eine Datei zum Download bereit,
indem der Song plus die verwendeten
Akkorde abzulesen sind.
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Welche Inhalte hat der Aufbaukurs?
Hier werden in erster Linie verschiedene Lieder gelernt. Dabei reicht das Spektrum von
Klassikern, über Oldies bis hin zu nicht so bekannten Liedern. Auch Kinderlieder werden
vorgestellt. Ebenfalls wird im aufbauenden Kurs Akkordfolgen und Schlagmustern
Aufmerksamkeit geschenkt. Auch weitere Übungsvideos haben hier Platz gefunden.
Was gibt es noch zu entdecken?
Im Bereich „Ideen, Tipps & mehr“ gibt es neben einer Zusammenfassung im Bereich
Akkorde auch noch weitere Empfehlung, die der Autor besonders gut findet. Die
Aufnahmen der wöchentlich stattfinden Workshops kann man ebenfalls stets
nachverfolgen - so ist es gar nicht schlimm, wenn man mal einen verpasst. Auch zeigt
Norbert Koch dem Nutzer unter „Über den Tellerrand“ noch weitere tolle Lerninhalte
anderer Ukulelenspieler, die mehr oder weniger bekannt sind.

Zusammenfassung:
Kontra: Man muss beim Benutzen der Plattform ein bisschen aufpassen bei den
Audiodateien: Der Browser spielt diese auch gern parallel ab. Videos kann man sich leider
nicht herunterladen, man kann sie also nur online schauen.
Pro: Der Zugang zur Plattform ist unkompliziert und besonders günstig. Der Einstieg ist
klar strukturiert und ähnelt (natürlich) anderen Angeboten. Toll finde ich, dass zu jedem
Lied das Akkordblatt und Audiodateien / Videos zur Verfügung gestellt werden. Der
wöchentliche Workshop ist ein besonderer Vorteil für den Lernenden - stetige Austausch
ist sehr nützlich. Liedblätter und Audios können für die Offlinebearbeitung
heruntergeladen werden.
Mein Fazit: Trotz des kleinen Optimierungsbedarfs ist die Plattform eine absolut
lohnende Sache, vor allem zu diesem günstigen Preis.
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