
Plattform TRANSITION / Datenblatt
Falls vorhanden Projekttitel: 

Genre (z.B. Bildende 
Kunst, Musik, Theater, …)

Musik

Projektart (z.B. AG, 
regelmäßiges Angebot, 
Ferienprogramm, 
bestehendes Ensemble, 
Workshops…)

Ensembleproben in kleinem Umfang, z.B. Kammermusikgruppen

Untersuchtes 
Thema (z.B. 
Auftrittssituation, digitales 
Proben, technische 
Hilfsmittel, 
Probenstrukturen, …)

Durchführen von Proben auf Distanz. Kann man mit Hilfe von der „ov-
Box“ musikalische Proben „aus dem Homeoffice/ von zuhause“ 
befriedigend stattfinden lassen?

Kurzbeschreibung 
Ergebnis (Was ist 
entstanden? z.B. Erfahrung 
mit Hilfsmitteln, 
Arbeitsmöglichkeiten in 
Videokonferenzen, 
Material für Tutorials, …)

Mithilfe der Technik der OV-Box und dem Internet wollen wir das 
Musizieren auf Distanz ausprobieren.
Auf der Internetseite von „Orlandoviols“ findet man erste Infos und einen
Link, der einen zu den Voraussetzungen zur Umsetzung führt und durch 
die Installation leitet.
Es erfordert eine Investition von ca 300,-€ pro Person/ Musiker und einen
Zugang zu einem rel schnellen Internet.
Außerdem muss man durchaus einiges an Zeit für das Einarbeiten in die 
Materie einplanen.
Ist alles soweit eingerichtet, kann man sehr gut über dieses Medium 
proben.

Kontakt  (Link zur 
eigenen Homepage, wenn 
vorhanden.)

Ansprechpartner: Marie Harders-Sauer
Kontaktdaten: harders-sauer@t-online.de, 0160-6813530
Link: 

Sofern keine eigene Homepage vorhanden ist: Bitte vermerken, ob Name und ggf. 
Kontaktdaten auf der Seite www.kulturmarathon-os.de veröffentlicht werden dürfen. 1

Detaillierte Beschreibung Ergebnis 
Beschreibung der Zielstellung, erarbeitete Lösungen, Tipps, ggf. Reflexion: Wo lagen den Schwierigkeiten? Worauf sollte 
man achten? Was könnte man in Zukunft noch beachten?

Nachdem viel Zeit in das persönliche Erkunden, Hineinarbeiten und Ausprobieren direkt bei uns 
zuhause geflossen war (von einem Raum zum nächsten), wurde eine weitere Erprobungsphase in den
Räumen der Angelaschule durchgeführt, da dort ein neues sehr schnelles und leistungsstarkes 
Internet installiert wurde mit Lan-Anschlüssen in jedem Klassenraum und man - an einem Ort sich 
befindend - schnell bestimmte Unstimmigkeiten klären und ausräumen konnte.  

In fünf verschiedene Räume wurde je eine Anlage ( ov-boxen, Interface und Mikrofone plus 
Mikrofonständer) aufgebaut und mit Schülern der Bigband der Angelaschule erste Proben angesetzt. 
Das Ergebnis war sehr überzeugend; die SchülerInnen, die zum Teil seit einem halben Jahr nicht mehr
zusammen Musik gemacht hatten, waren begeistert und überrascht zugleich, dass man so synchron 

1Falls keine Kontaktmöglichkeit genannt werden soll, vermerken wir, dass Anfragen an die Stiftung gesendet 
werden können und leiten diese an die betreffenden Geförderten weiter.

Bitte schicken Sie alle Materialien an info@egerland-stiftung.de

http://www.kulturmarathon-os.de/
mailto:harders-sauer@t-online.de


Musik machen kann, ohne sich selbst als Gruppe zu sehen. Das lästige zeitverzögerte Hören bzw 
Spielen , was alle bei Zoom oder Skype erlebt hatten, fiel weg.

Der nächste Schritt, der ansteht (und durch den zunächst so glücklich verlaufenen Sommer im 
Präsenzmusizieren hinausgezögert wurde), ist, das Übertragen auf Streicher (evtl Probleme mit 
Kopfhörern bei Geige/ Bratsche), den Gegebenheiten bei schwächerer Internetverbindung und wenn 
die SpielerInnen an verschiedenen lokalen Orten sind, sodass man nicht in Problemsituationen mal 
eben in der Tür stehend auch visuell Kleinigkeiten klären kann.

Als erstes Resumée kann man ziehen: 

Gibt es die Möglichkeit, das die SpielerInnen an einen Ort kommen, wo das Internet stark und stabil 
ist und es genügend Einzelräume mit Lan-Anschluss gibt, um sich aufzusplitten, hat man mit dem 
Equipement der ov-Boxen die Möglichkeit, auf Distanz gemeinsam Musik zu machen und zu proben. 

Mittlerweile haben wir mit vier professionellen Musikern (Carli-Quartett) mehrere Proben im 
Homeoffice abgehalten. Das Ergebnis ist nach diversen Anlaufschwierigkeiten und der Tatsache, dass 
MusikerInnen meistens keine IT-Experten sind und man sehr genau den Aufbau und Anschluss der 
einzelnen Komponenten beachten muss, durchaus verblüffend: abgesehen von der Tatsache, dass 
man sich nicht sieht, ist bei richtiger Einstellung eine effektive Probe möglich!

Dennoch: Der Aufbau ist nicht „mal eben so“ auf die Schnelle gemacht, sondern erfordert ein gutes 
Stück Vorarbeit. 

Anlagen

Bitte fügen Sie, sofern vorhanden, in gesonderten Dateien hinzu

- Bildmaterial

- Anschauungsmaterial, z.B. Übungsbeschreibungen, Übersichten, etc. (bitte in WORD)

- Filmmaterial

- Logo

Bitte schicken Sie alle Materialien an info@egerland-stiftung.de
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