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Ein herzliches in unserer Runde. 

 

Unsere Runde besteht aus vielen Schülern von Sebastian. Einige Schüler sind schon viele Jahre mit dabei, 
du kommst nun gerade erst mit dazu. Darüber freuen wir uns alle sehr. 

 

 

 Schön, dass du bei uns bist.   

 

 

Mit dieser kleinen Broschüre hältst du einen Leitfaden in der Hand, der dir dabei helfen soll, dich schnell 
und gut in unserem Unterrichtsforum zurechtzufinden.  

 

Im Unterrichtsforum helfen und unterstützen wir uns gegenseitig, das große Ziel - mit Freude Keyboard, E-
Piano oder Klavier spielen zu können - zu erreichen. Inklusive aller Höhen und Tiefen, die beim Lernen so 
auftauchen. Das WIR, das Miteinander, ist hier der Schlüssel zum Erfolg. 
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Die wichtigsten  auf einen Blick 

Diese solltest du dir in deinem Web-Browser als Lesezeichen hinterlegen. 

 

 

Unser Forum zum Online-Kurs. 
 

 

Im Info-Center findest du aktuelle und wichtige Informationen.

 

Anlaufseite bei Fragen zur Ausbildung, Technik …. 

 

Erweitertes Kursmaterial wie Grundkurs-Begleitbücher, Zusatzsongs, Songbooks, Workshops,  
Voices, Registrierungen, … 

 

Hier kannst du  dir eine große Auswahl an Songs aus dem Kurs von Sebastian anhören. 

 

Feedback von Schülern über den Online-Kurs.

http://www.keyboard-lehrgang.com/sewe-forum
http://keyboard-lehrgang.com/infocenter/
http://www.keyboard-lehrgang.com/help-center.html
http://mlb-musiklehrerberater.com/downloadshop/de/
https://www.youtube.com/user/keyboardschule/videos
http://feedbook.de/24007
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Die  im Forum 

Wie und wo kann ich mich für das Forum anmelden? 
Wie komme ich in das Forum?  

 

Du hast dich entschieden, dir unser Forum einmal anzusehen? Gratuliere, du wirst es nicht bereuen! Und es 
wird dir im Kurs sicherlich weiterhelfen. 

Zuerst öffnest du einen Webbrowser, z. B. den Explorer, Firefox oder Safari.  

In die Adresszeile gibst du ein: http://www.keyboard-lehrgang.com/sewe-forum/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das erste Mal musst du dich registrieren. Dafür klickst du auf „Registrieren“ und kommst zuerst auf eine 
Hinweisseite. Diese lese dir bitte durch. Ganz unten klickst du dann auf „Ich bin mit diesen Bedingungen 
einverstanden“.  

http://www.keyboard-lehrgang.com/sewe-forum/
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1. Auf der nun folgenden Anmeldeseite gibst du 

deinen Forumsnamen ein, so wie du ihn von 
Sebastian in der E-Mail Nr. 7 erhalten hast 
(z. B. Neuhier-12345). 
 

2. Weiter gibst du hier noch deine E-Mail-
Adresse (zur Sicherheit zweimal) und ein von 
dir gewähltes Passwort (auch zweimal) ein. 

 
3. Nun erfolgt noch dein Eintrag, in welchem 

Grundkurs du bist. Unten erscheint noch ein 
Bild mit einem Code, den du in das Feld 
daneben einträgst. 

 
4. Und jetzt noch auf „Absenden“ drücken – 

fertig. Nun musst du auf die Bestätigungsmail 
warten. 

 
5. Innerhalb von 72 Stunden kommt eine 

Freischaltbestätigung per Mail. Solltest du 
diese Mail nach der Zeit nicht erhalten 
haben, dürfte der Benutzername vermutlich 

nicht richtig sein. Dann bitte noch einmal 
registrieren, wie zuvor beschrieben. 

 
6. Nach Erhalt der Bestätigungsmail besuche 

noch einmal die Seite www.keyboard-
lehrgang.com/sewe-forum, gebe den 
Benutzernamen und das Passwort ein und 
klicke auf Anmelden. Nun solltest du im 
Forum sein. 
 
 

 
 
 
 

 
  

TIPP 
 
Benutzt du deinen PC allein, kannst du 
auch „Mich bei jedem Besuch 
automatisch anmelden“ aktivieren. 

http://www.keyboard-lehrgang.com/sewe-forum
http://www.keyboard-lehrgang.com/sewe-forum
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1. Möchtest du dein Passwort ändern, findest 

du im oberen Forumsbereich über 
„Persönlichen Bereich“ -> „Profil“ -> 
„Registrierungs-Details ändern“ die 
Einstellungen dazu. 
 

2. Gib dein neues Passwort im Feld „Neues 
Passwort“ ein. Das Passwort muss zwischen 
6 und 25 Zeichen lang sein. 

   
3. Im nächsten Feld bestätigst du das neue 

Passwort und gibst noch im unteren Feld 
dein aktuelles Passwort ein, damit du das 
Passwort ändern kannst.  
 

4. Zum Abschluss klicke auf „Absenden“ und 
dein neues Passwort ist gespeichert.  
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des Keyboard, E-Piano & Klavier Master Online-Lehrgangs 
 

Lehrgangsleitung 

Lehrgangsleiter: Sebastian Wegener 

Mitglieder: Dirk Börner, Kerstin May, Ingrid Schrader 
 

Musikunterricht 
Leitung: Sebastian Wegener 
Lehrkräfte: Kerstin May, Dirk Börner, Ingrid Schrader, Sebastian Wegener 
        
Audio-Technik 
Leitung: Sebastian Wegener 

 

Lehrgangs-Support, Video & Media 
Leitung: Kerstin May 

Support-Team: Kerstin, Sebastian 

Moderation im Forum 
Leitung: Kerstin May 
Moderatoren-Team: Kerstin, Sebastian 
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Kleine  im Bereich 

 „Die Forums-Mitglieder stellen sich vor“ 
 

 
Schreibe bitte in die Betreffzeile deiner Vorstellung nur deinen Benutzernamen, den dir Sebastian 
zugeteilt hat.  
 
Nenne bitte außer deinem Vornamen keine persönlichen 
Daten von dir! Alter, Wohnort etc. ist ok.  
 
  
Gern kannst du uns erzählen, wie du zum Keyboard und 
Piano MASTER Online-Lehrgang gekommen bist, wie lange 
du schon musizierst, was du gerne bei uns lernen möchtest.  
 
Beachte bitte, dass dein Beitrag zuerst durch die 
Moderation muss. Er wird also nicht sofort im Forum erscheinen,  
sondern erst ein wenig zeitlich versetzt. 

 

                                

ACHTUNG 
 
Bitte veröffentliche in deinen Beiträgen 
keine persönlichen Daten, wie z.B.  
E-Mail-Adresse, Telefon-/Fax-Nr., dein 
Nachname, die Postadresse, Bilder von 
dir.  

SIEHE AUCH 
 
Informationen über die Moderation 
findest du auf Seite 16. 
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Dumme  - gibt es nicht 
 

 

 

 

Ein altes Sprichwort trifft hier absolut zu: 
„Nur derjenige, der nicht fragt, ist dumm! 

Und bleibt dumm! 
 

Fragen stellen und neugierig zu sein 
macht wissend!“ 

 
Es wird dich mit Sicherheit keiner auslachen oder 

respektlos behandeln. Fest versprochen! 
 

In unserem Forum gibt es zu anderen Foren einen 
großen Unterschied: 

Wir sind füreinander da – nicht gegeneinander! 

Ein „Gegeneinander“ gibt es hier nicht. 

 

Die   
Was möchten wir von dir wissen? 

 

Die Signatur erscheint als gleichbleibender Text 
unterhalb deiner Beiträge. Eine Grafikeinbindung 
ist auch möglich. 
 

1. Klicke auf der Startseite des Forums links 
bzw. rechts oben „Persönlicher Bereich“ an. 
(Dies kommt auf den gewählten Board-Style 
an, Infos dazu siehe Seite 22.) 

 
2. Über „Profil“ und „Signatur neu erstellen“ 

oder „Signatur ändern“ kommst du in den 
Bereich für die Signatur. 

 
Bitte trage dort dein Keyboard ein, damit man dir 
bei den Lernkontrollen gezielt helfen kann. 
Ergänzen kannst du auch dein Aufnahmegerät, 
Software zum Üben usw. Lebensmotto oder deine 
Lebensweisheiten sind auch willkommen. Grafiken 
oder Smileys lassen sich ebenfalls einfügen. Mache 
es so, wie es dir am besten gefällt.  
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Das Erstellen eines 

Für die Wiedererkennung sind die kleinen 
persönlichen Symbole/Bilder neben den Beiträgen 
eine schöne Sache. 
 
Wichtig:  - maximale Bildgröße ist 90 Pixel breit,  

 90 Pixel hoch und 
- maximale Dateigröße ist 5,86 KiB. 

  
In der Regel sind die Fotos zu groß zum Hochladen. 
Zum Verkleinern benötigst du ein Bildbearbei-
tungsprogramm wie z.B. IrfanView. 
 
Ganz einfach geht es auch über den folgenden 
Online-Editor: www.pixlr.com/editor. 
 

1. Gehe zu der Web-Adresse, der Editor öffnet 
sich und wähle „Bild vom Computer öffnen“. 

2. Suche in deiner Galerie dein Bild und öffne 
es. Unten in der Fotoleiste wird die Bildgröße 
angezeigt. 

3. Für nur einen Ausschnitt deines Fotos klicke 
in der Werkzeugleiste links oben auf das 

Freistellen-Werkzeug.      
4. Markiere den gewünschten Fotobereich, 

Doppelklick und der Foto-Ausschnitt wird 
angezeigt. 

5. In der unteren Leiste sieht man die Foto-
Pixel-Größe. Wenn die maximale Dateigröße 
von 5,86 KiB noch überschritten ist, wähle in 
der Menüleiste „Bild“ > Bildgröße. 
Gebe die Pixelangabe 90 x 90 ein und 
bestätige mit OK. 

6. Gehe auf „Datei“ > Speichern, Format: jpeg. 
Hier siehst du rechts unten die Dateigröße. 

7. Mit dem Qualitätsschieberegler kann man 
noch die erforderliche Dateigröße verändern 
für max. 5,86 KiB. 

8. Nun noch die Datei speichern.  
 
Nach dem Erstellen kannst du dein Avatar über 
den „Persönlichen Bereich“ > „Profil“ > „Avatar“ 
einstellen. 

http://www.pixlr.com/editor
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Wie kann ich auf einen  

 
1. Klicke unten auf den Button „Antwort“ und 

schreibe deinen Text in das Antwortfenster. 
Formatieren kannst du ihn auch noch und 
Smileys auswählen. 

 
2. Vor dem Absenden klicke unten auf 

„Vorschau“, um evtl. noch Änderungen 
durchzuführen.  
 

3. Dann geht’s auf „Absenden“ und dein Text 
wird abgeschickt. 
 

4. Beachte bitte, dass dein Beitrag zuerst 
durch die Moderation muss (s. Seite 16). 

 
 

 

 und  im Forum 
 

Unser Forum ist ein geschlossenes Forum. Es 
gehen also keine Inhalte nach draußen und keine 
Suchmaschine kann darauf zugreifen. 
 
Es ist nicht erlaubt, Beiträge aus dem Forum 
anderweitig zu veröffentlichen, auszudrucken oder 
sonst auf eine Weise zu vervielfältigen. 
 
Alles was im Forum an Lernmaterial, Hörproben  
usw. eingestellt ist, darfst du verwenden, aber 
nur für deinen eigenen persönlichen Gebrauch. 
 

ACHTUNG 
 
Möchtest du etwas aus dem Keyboard und 
Piano MASTER Forum für private Zwecke im 
Internet veröffentlichen, bedarf es vorher 
einer schriftlichen Genehmigung der 
Lehrgangsleitung! 
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Bitte verwende einen vernünftigen Umgangston. 
Beleidigungen dulden wir nicht. 
 
Wir pflegen im Forum unserer Online-Musikschule 
eine ausgesprochen nette und kameradschaftliche 
Umgangsform. 
 
 
 
 
 
In unserem Forum handeln wir nach dem Motto 
“Jeder hilft jedem”. Wir sind eine Gemeinschaft 
mit inzwischen mehr als 1000 musikbegeisterten 
Menschen jeden Alters. Und wir haben alle 
dasselbe Ziel … wir möchten Keyboard, E-Piano 
und Klavier spielen lernen. Dabei unterstützt jeder 
jeden. Gemeinsam kommen wir ans Ziel. 
 
Aggressionen, Anfeindungen und ähnliche Unarten 
sind selbstverständlich absolut tabu im Forum. 

Andere , Sprachprobleme, 
Rechtschreibung 

 
Ausländische Schüler sind ausdrücklich  

herzlich willkommen! 
 
Wir möchten alle ermutigen, die Probleme mit der 
deutschen Sprache haben, sich hier rege am 
Geschehen im Forum zu beteiligen.  
 
Wenn einmal die Grammatik oder die 
Rechtschreibung nicht so hundertprozentig 
stimmen, bitte lasst euch da nicht entmutigen!  
Schämt euch nicht, nein, seid stolz auf euch, dass 
ihr die deutsche Sprache so beherrscht, dass ihr 
euch verständigen könnt.  

 
Solange alle das verstehen können, 
was ihr meint, ist alles in Ordnung. 
Auch so kannst du üben, Deutsch zu 
lernen!  
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Beiträge sind nicht sofort online 

 
 
 
 
Vor der Veröffentlichung eines neuen Beitrages, muss dieser in der Moderation zuerst gelesen und 
genehmigt werden. 
 
Sehe unser Forum als Teil der privaten Musikschule.  
 
Dadurch besteht eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber den Schülern, vor allem minderjährigen 
Schülern.  
 
Damit die Eltern ihre Kinder mit ruhigem Gewissen im Forum unserer Online-Musikschule wissen können, 
werden alle Beiträge auf entsprechenden Umgangston und für den Sinn des Forums auf entsprechende 
Themen geprüft.  
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Wie erstelle ich ein  
 

Das ist einfacher als du vielleicht denkst. Nehmen 
wir als Beispiel deine Vorstellung in unserer 
Online-Musikschule. 
 

1. Klicke auf den Forumsbereich „Die Mitglieder 
unserer Musikschule stellen sich vor“. Hier 
siehst du alle eingestellten Themen in diesem 
Bereich. 

 
2. Nun brauchst du nur auf den Button „Neues 

Thema“ klicken.  
 
 

 
 
 

3. Es öffnet sich ein leeres Themenfenster, gebe 
oben einen aussagekräftigen Betreff ein und 
im Textfeldfenster schreibst du deinen Text. 
Kleine Hinweise dazu findest du im nächsten 
Bild. 

 

4. Über den unteren Button „Vorschau“ siehst 
du deinen Beitrag, um evtl. noch etwas 
anzupassen und dann nur noch auf 
„Absenden“ klicken. Fertig, … das war es 
schon! 

 

 
 
 

ACHTUNG 
 

Beachte bitte auch immer das rote 
Kästchen, die Forumsregeln, 
welches du im oberen Bereich 
findest! 
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Wie füge ich einen  in meinen 
 Beitrag ein? 

 
Du möchtest in einem Beitrag eine Hilfestellung 
geben und z. B. auf Sebastians Beitrag „Das Tempo 
der Lektionen“ verweisen. 
 

1. Das Thema, wo du eine Antwort mit dem 
Link einfügen möchtest, hast du bereits 
geöffnet. 
 

2. Nun öffne im Forum in einem weiteren 
Browser-Fenster dazu das Thema, auf das du 
verweisen möchtest. Markiere die oben 
dargestellte Adresszeile - das ist dein Link. 
Klicke auf den Link mit der rechten 
Maustaste (ein kleines Auswahlfenster öffnet 
sich) und wähle hier die Funktion „Kopieren“.  

 
 
 
 

3. Schreibe nun deine Antwort. An der Stelle, 
wo du den Link einfügen möchtest, klicke 
oben im kleinen Antwortmenüfenster auf 
„URL“ und kopiere den Link hinein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Klicke einmal unterhalb des Antwortfensters 
auf den Button „Vorschau“, um dir vor dem 
Absenden das Ergebnis anzuschauen. 
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Wie lade ich einen  hoch?  
 

Diese Funktion benötigst du, wenn du zum Beispiel 
deine Songs ab Lektion 7 in die Lernkontrolle im 
Forum einstellen möchtest.  
 

1. Klicke dazu in deinem Beitrag etwas weiter 
unten  auf „Dateianhang hochladen“. 

 

 
 

2. Dann öffnet sich die Möglichkeit, diesen 
Anhang mittels „Durchsuchen“ auf deinem 
Computer zu suchen, die Datei hochzuladen 
und einzufügen. (Das dauert dann natürlich 
etwas, je nach Dateigröße.) 

 
 
 
 

Welche  darf ich verwenden? 
 
Zurzeit kannst du folgende Datei-Formate bis  
30 MB hochladen: 
 
Audio:  128 kbits und 44,1 kHz Samplingrate 
 
 
 
 
 
Grafik:  
 
 
 
 
Video:     
 
 
 
Diverses: 
 
 
 

 

  
.jpg, .gif, .png 

.mp3, .m4a, .wma 
 

.mp4, .wmv, .avi 
 

.ova, .mscz, .pdf, .docx, .xls, 

.pps, .ppsx 
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Das   
für deine Beiträge 

 
Bitte achte darauf, deine Beiträge im richtigen 
Unterforum zu veröffentlichen. Dein Beitrag wird 
dadurch leichter gefunden. 
  
Auf der Startseite des Forums siehst du alle Foren, 
die dir je nach Grundkurs zur Verfügung stehen. 
Die Überschrift zu den jeweiligen Themen sind in 
fett geschrieben und darunter steht eine kurze 
Erklärung. 

Wenn du zum Beispiel eine Frage zu einer 
Lernkontrolle im GK 1 hast, dann suchst du den 
Grundkurs 1 bei der Rubrik: 
 

„MUSIKUNTERRICHT-AUSBILDUNGSKONTROLLE“. 
 

Mit einem Klick darauf kommst du zu den 
jeweiligen Unterthemen.  

 
1. Hier stellst du deine Frage, wenn du mit dem 

Erlernen einer Lektion Probleme hast oder 
etwas dazu nicht verstehst. 
 

2. Hier kannst du deine aufgenommenen Songs 
als Lernkontrolle hochladen, damit man eine 
Vorstellung von deinen Fortschritten 
bekommt.  
 

 
 

 
 
 
 

SIEHE AUCH 
 
Informationen über die erlaubten Datei-
Formate findest  du auf Seite 19. 
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Lies dir in Ruhe die Themen durch. Es kann 
durchaus sein, dass deine Frage bereits schon 
gestellt wurde.  
 
Schau auch erst einmal mithilfe der Suchfunktion, 
ob du das Thema in den jeweiligen Kategorien 
findest.  
 
Rechts oben findest du immer die Suchfunktion, 
egal auf welcher Seite des Forums du dich gerade 
befindest.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Bevor die Moderation deinen Beitrag freischaltet, 
wird zuerst geprüft, ob dieser an der richtigen 
Stelle im Forum eingestellt wurde. Danach wird 
nach der Art des Beitrages, Formulierung, 
Schreibstil usw. geschaut. 

Sollte etwas nicht passen, erhältst du eine 
Nachricht. 
 
Bei mehrmaligen Verstößen kann es durchaus 
passieren, dass der Beitrag gelöscht wird. Wenn du 
überhaupt nicht darauf achtest, dass dein Beitrag 
im richtigen Unterforum ist, erhältst du im 
schlimmsten Falle eine zeitlich befristete Sperre 
für das Forum. 
 
Deine Frage kann auch für andere Mitglieder sehr 
wichtig sein, auch die anderen Mitglieder im 
Forum sollten davon profitieren können. 
 
 

 

ACHTUNG 
 
Bitte denk daran, es ist sehr wichtig, dass die 
Beiträge in dem Unterforum erscheinen, wo 
sie vom Thema her hingehören. 
 
 

SIEHE AUCH 
 
Informationen über die Handhabung der 
Suchfunktion  findest du auf Seite 26. 
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Die  und ihre Gestaltung 
 
Gehen wir einmal in den Forumsbereich 
„MUSIKUNTERRICHT-AUSBILDUNGSKONTROLLE“. 
Hier gibt es zwei Unterteilungen. Einmal gibt es 
den Bereich für Fragen zu den jeweiligen Lektionen 
und einmal den Bereich für die Lernkontrollen, in 
denen du deine aufgenommenen Songs hochladen 
kannst.  
 
Für die Lernkontrollen ist der Betreff nach dem 
roten Regelkästchen vorgegeben! Dies findest du 
im oberen Forumsbereich. Hier ein Beispiel, wie 
der Betreff aussehen muss:  
Lektion 7 – Summ, summ, summ. 
 
In anderen Bereichen, z. B. im Audio-Bereich, muss 
jedes neu eröffnete Thema mit einem aussage-
kräftigen Betreff eingegeben werden, so dass 
sofort erkennbar ist, um was es geht. 
 
Zum Beispiel:  
Quick Time Programm – spielt keine Songs ab 
 

Forumsansicht -  
 
Im Forum kann man zwischen zwei Bord-Styles 
wählen - prosilver und subsilver2. 
 
Prosilver ist der Hauptstyle, der in der Regel als 
Standard eingestellt ist. 
  
Zur Auswahl des Board-Styles wählst du  
 

1. oben links über den „Persönlichen Bereich“ 
 
 
 
 
 
 

2. den 3. Registerreiter „Einstellungen“  
3. „Persönliche Einstellungen“ an. 
4. Unter der Einstellung „Mein Board-Style“ 

entscheide dich für „prosilver“ bzw. 
„subsilver2“ als deinen Board-Style. 
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5.  Mit der Bestätigung auf „Absenden“ wird 
deine Style-Wahl übernommen. Du kannst 
diesen auch jederzeit wieder ändern. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide Board-Styles sehen nicht nur optisch sehr 
unterschiedlich aus, sondern unterscheiden sich 
auch darin, dass einige Funktionen horizontal oder 
vertikal anders gelagert sind! 

 

Forumsansicht – 

Über den „Persönlichen Bereich“  
-> den 3. Registerreiter „Einstellungen“ 
-> „Anzeigeoptionen ändern“  
 
hast du die Möglichkeit, verschiedene 
Einstellungen vorzunehmen, wie in den einzelnen 
Foren die Themen bzw. Beiträge angezeigt werden 
sollen. 
 

 
 
 



 

24 

Hier ist es möglich, die Themen bzw. Beiträge  
nach Zeiten … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… oder nach einer bestimmten Sortierung 
einzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem ist dann jeweils noch eine aufsteigende  
oder absteigende Sortierung der Themen oder 
Beiträge möglich.  
 
Mit der Bestätigung auf „Absenden“ wird deine 
Auswahl übernommen. Du kannst dies auch 
jederzeit wieder ändern. 
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Forumsansicht -  
 

Für das Forum hat man die Möglichkeit, die 
Sprache auf Deutsch bzw. auf Englisch 
einzustellen. Führe folgende Schritte dafür aus. 
 
Zur Auswahl wählst du oben links über den 
„Persönlichen Bereich“ den 3. Registerreiter 
„Einstellungen“ an. Unter der Einstellung „Meine 
Sprache“ kannst du nun die passende Auswahl 
treffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uhrzeit umstellen  

1. Dazu gehst du wieder oben links in deinen  
persönlichen Bereich, den du ja mittlerweile 
schon kennst. 

2. Wähle dort den 3. Registerreiter 
„Einstellungen“ an. 

3. Lege bei „Meine Zeitzone“ deine passende 
Zeitzone fest und wähle bei „Derzeit ist 
Sommerzeit“ je nachdem „Ja“ bzw. „Nein“ 
aus.  

4. Nun nur noch auf „Absenden“ klicken und 
dein Bereich hat die richtige Uhrzeit. 
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Wie benutze ich die  
 

Die Suchfunktion ist sehr nützlich, wenn du 
bestimmte Beiträge suchst. 

 

1. Dazu klickst du rechts oben im oberen 
Forumsbereich in das Suchfeld und gibst als 
Thema z. B. „Groove“ ein.  
 

2. Die Suche startest du mit einem Klick auf den 
Button „Suche“. 
 

 
 

3. Jetzt werden alle Beiträge, die dieses Wort 
enthalten, aufgelistet. Nun kannst du die 
Beiträge mit der „Erweiterten Suche“ noch 
filtern. 

 

 
Über die „Erweiterte Suche“ kannst du deine 
Suche noch verfeinern. Klicke dazu auf den 
Schriftzug „Erweiterte Suche“ unterhalb des 
Suchfeldes. 
 
Folgendes Fenster öffnet sich: 
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1. Suche nach Wörtern: Hier gibst du das 
Stichwort „Groove“ ein. 
 

2. Zu suchender Autor: Kennst du den Namen 
des Autors, kannst du ihn zusätzlich 
eingeben. Setze direkt hinter den Namen 
noch ein Sternchen*, dann ist die Suche 
genauer. 

 
3. Wenn du jetzt die Suche aktivierst, werden 

dir als Ergebnis nur noch die Beiträge 
aufgelistet, in dem dein gesuchter Autor zum 
Thema „Groove“ etwas geschrieben hat. 
  

4. Möchtest du dazu z. B. alle Beiträge zum 
Thema „Groove“ nur aus dem Grundkurs 2 
aufgelistet haben, kannst du zusätzlich noch 
bei „Zu durchsuchende Foren“ den GK 2 
einstellen. Nun werden alle Beiträge aus dem 
Grundkurs 2 mit deinem Stichwort und dem 
suchenden Autor aufgelistet. 

 
 

Gehe dazu in den jeweiligen Grundkurs. Im 
unteren Bereich gibt es verschiedene Möglich-
keiten für eine Suchabfrage. Einmal kannst du dir 
die Themen in einem bestimmten Zeitraum 
auflisten lassen. 

 
Bei der Funktion „Sortiere nach“ werden wir 
fündig, um alle Lektionen sortiert aufgelistet zu 
bekommen. Wähle die Funktion „Betreff“ und 
„auf- bzw. absteigend“ und klicke auf „LOS“. 
 
 
 
 
 
 
Als Ergebnis werden dir jetzt alle Lektionen des 
Grundkurses auf- oder absteigend sortiert 
angezeigt. 
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Hier ist auch erkennbar, wie wichtig es ist, beim 
Einstellen der einzelnen Lernkontrollen die 
Betreffzeile genau nach den Forumsregeln 
anzugeben, damit bei dieser Suchabfrage die 
Themen korrekt gefiltert werden.  

 
Bei dieser Sortier-Suchabfrage gibt es noch 
weitere Möglichkeiten, sich die Lernkontrollen 
filtern zu lassen. Probiere diese einfach aus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Punkte  
 

• UNBEANTWORTETE THEMEN 

• UNGELESENE BEITRÄGE 

• NEUE BEITRÄGE 

• AKTIVE THEMEN 
 

findest du beim „prosilver Board-Style“ im  
oberen Ansichtsbereich auf der Hauptseite.  
 
Auf diese gehen wir jetzt näher ein. 
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Spezielle Foren-Unterpunkte 

 

Hier findest du Themen, auf die bisher keine 
Antwort erfolgte. Es werden dabei auch Themen, 
wie Bekanntmachungen angezeigt, auf die in der 
Regel keine Antwort erfolgen wird.  
 
Sortieren kann man die Beiträge im unteren 
Bereich nach Zeiten … 

 
... oder nach einer bestimmten Sortierung. 
 

 
 

 
Außerdem ist noch eine aufsteigende oder 
absteigende Sortierung der Beiträge möglich.  
Mit einem Klick auf den Button „LOS“ wird nach 
den gewünschten Einstellungen neu sortiert. 

Spezielle Foren-Unterpunkte 

 

 
Mit einem Klick auf diese Rubrik erhältst du eine 
Übersicht über alle Beiträge, die von dir noch 
nicht angeklickt und gelesen wurden.  
 
Wenn du jetzt bei einem Beitrag auf das kleine  
rote Kästchen – siehe Bild - klickst (bei prosilver 
Board-Style), kommst du direkt zu deinem ersten 
noch nicht gelesenen Beitrag in diesem Thema. 
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Spezielle Foren-Unterpunkte 

 
 

Unter diesem Punkt werden dir alle Beiträge 
aufgelistet, die nach deinem letzten Besuch im 
Forum freigeschaltet wurden.  
 
Diese Beiträge bleiben in dieser Übersicht, bis du 
dich aus der aktuellen Forumssitzung ausloggst.  
 
Nach einem erneuten Einloggen sind in dieser 
Übersicht dann diese Beiträge nicht mehr 
enthalten.  
 
Entweder die Übersicht ist dann leer oder enthält 
in der Zwischenzeit neue Beiträge. Hast du in der 
letzten Sitzung noch nicht alle „neuen Beiträge“ 
gelesen, sind diese dann unter „ungelesene 
Beiträge“ auswählbar.  

 

 

Spezielle Foren-Unterpunkte 

Hier kannst du dir die aktiven Forumsthemen im 
unteren Bereich nach unterschiedlichen Zeiten 
einstellen und über den Button „LOS“ anzeigen 
lassen.  
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Setzen eines 

Dich interessiert ein Thema besonders und du 
möchtest dieses jederzeit schnell wiederfinden.  
 
Zur Aktivierung findest du im unteren Bereich im 
jeweiligen Thema die Funktion: 

„Lesezeichen setzen“ 
 
 

 

Durch einen Klick darauf ist dies aktiviert. 
 
Es erscheint die Meldung: 
 „Lesezeichen für das Thema erfolgreich gesetzt“.  
 
Aus „Lesezeichen setzen“ wird nach der 
Aktivierung „Lesezeichen entfernen“. 
 

 

 
Zum Entfernen des Lesezeichens einfach auf 
„Lesezeichen entfernen“ klicken und das Thema 
wird aus deinen Lesezeichen gelöscht. 

Über den „Persönlichen Bereich“ -> „Einstieg“ -> 
„Lesezeichen verwalten“ hast du eine Übersicht 
über deine markierten Lesezeichen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kannst du gesetzte Lesezeichen ebenso 
entfernen, indem du diese auf der rechten Seite 
auswählst.  
 
Klicke dann im unteren Bereich die Funktion 
„Markierte Lesezeichen entfernen“ an und die 
markierten Themen werden aus der Lesezeichen-
liste entfernt. 
 

 

 

rechte Seite 
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Benachrichtigungen per     

 
Dich interessiert ein Thema oder ein Forum 
besonders und du möchtest eine Benachrichtigung 
per Mail erhalten, wenn in diesem Bereich ein 
neuer Beitrag oder ein neues Thema eingeht.  
 
Klicke dazu im unteren Forumsbereich in einem 
Thema auf die Funktion „Thema beobachten“ 
bzw. in einem Forum auf „Forum beobachten“.  
 

 

 

Aus „Thema bzw. Forum beobachten“ wird nach 
dem Markieren dieses Punktes „Thema bzw. 
Forum nicht mehr beobachten“. Klickst du erneut 
auf „Thema bzw. Forum nicht mehr beobachten“ 
wird die Benachrichtigung deaktiviert. 
 
 

 

 
 
 

Über den „Persönlichen Bereich“ -> „Einstieg“ -> 
„Benachrichtigungen verwalten“ hast du eine 
Übersicht über deine gesetzten Benachrichti-
gungen. 
 
Hier kannst du diese ebenso entfernen, indem du 
sie auf der rechten Seite auswählst (wie bei den 
Lesezeichen) und im unteren Bereich auf 
„Ausgewählte Benachrichtigungen deaktivieren“ 
klickst. 
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Bewertungen in der Lernkontrolle   
 

  

 
 

Nach diesem Motto wird hier in unserem Forum des MASTER Online-Lehrgangs unterrichtet. Schüler, die 
ein Instrument schon länger erlernen und das Instrument schon besser beherrschen, helfen Schülern, die 
weniger weit fortgeschritten sind. Es ist zum einen ein sehr schönes Erlebnis, wenn man einem anderen 
Menschen helfen kann und andererseits fördert diese Art und Weise des Lernens 
 

• die Teamfähigkeit der Schüler 

• das soziale Verhalten der Schüler 

• die Fähigkeit, etwas erklären zu können 

• die Fähigkeit, sich artikulieren zu können 

• die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken von Generationen. Denn ein 10-jähriger kleiner Junge, 
kann sehr wohl einer 70-jährigen reifen Dame erklären, wie man das "Fill in" bei einem Song besser 
eingesetzt hätte. Unsere Gesellschaft trennt Generationen voneinander, die Musik vereint diese. 

• das Erlebnis, dass etwas zu geben, auch immer gleichzeitig etwas zu bekommen bedeutet. Das 
verstehst Du nicht? Dann probiere es aus! Es gibt genügend Menschen, die Deiner Hilfe dankbar sind. 
 

 
Erst wenn ein Mensch einem anderen Menschen etwas erklären kann, hat er einen Lerninhalt richtig 

verinnerlicht. Und darin liegt der größte Vorteil dieser Lehrmethode. 
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Und was bedeutet das nun im Klartext, bezogen auf diesen Forumsbereich? 
 
Spielt ein Schüler hier in diesem Forum seinen Song vor, den er sich erarbeitet hat, so kannst du zu diesem 
Vortrag Deine Meinung posten.  
 

• Wie gefällt dir das Arrangement?  

• Sind Fehler vorhanden?  

• Ist der Song mit Gefühl gespielt?   

• Wie gefällt dir die Auswahl der Sounds?  

• Was könnte man deiner Meinung nach besser machen? (beachte dabei jedoch den Ausbildungsstand 
des Schülers)  

• Ist der Song im Rhythmus gespielt?  
 

Du kannst auch einfach nur applaudieren, wenn dir ein Song total gut gefällt. Traue dich! Wenn immer du 
einem anderen Schüler helfen kannst, tue es! Und wenn man einen anderen Schüler auch nur ehrlich lobt, 
indem man ihm schreibt, dass einem der Song total gut gefallen hat, hilft man ihm. Oder freust du dich 
nicht, wenn du von jemandem ein ehrliches Lob bekommst? 
 
Deine Beiträge werden vor der Veröffentlichung hier im Forum von einem Lehrer gelesen. Dadurch kannst 
du sicher sein, dass Bewertungen deiner Mitschüler zu deinem Song nicht ausschließlich völlig falsche 
Ratschläge beinhalten. Doch nicht jede Bewertung deiner Mitschüler muss deshalb immer komplett richtig 
sein. Nein, kleine Fehler lassen wir Lehrer in der Moderation ganz bewusst durchhuschen.  
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Wir machen das darum, damit du lernen kannst, gute, hilfreiche Bewertungen von weniger guten und 
weniger hilfreichen Bewertungen zu unterscheiden. Die letzte Bewertung zu deinem Song wird immer ein 
Lehrer vornehmen.  
Somit kannst du wunderbar vergleichen, welcher deiner Mitschüler dir eher gute und richtige Hilfe gegeben 
hat und welcher dir eher daneben gelegene und weniger gute Hilfe gegeben hat. 
 
Wichtig! Du solltest einem anderen Schüler immer nur dann etwas erklären, wenn du selbst diese Lektion 
schon erfolgreich absolviert hast. Also mindestens schon eine Lektion weiter bist! Applaudieren kannst du 
auf einen Vortrag jedoch immer, wenn er dir richtig gut gefällt. Auch dann, wenn du einen Song selbst noch 
nicht erlernt hast. Kritik solltest du jedoch erst dann posten, wenn du selbst diese Lektion schon wirklich 
beherrschst. 
 
 
Wann erhältst du eine Lehrerbewertung für deinen Song? 
 
Wir Lehrer lassen euch genug Zeit, damit ihr euch erstmal gegenseitig helfen könnt und um somit euren 
Song ggf. noch zu verbessern.  
Das bedeutet, dass du nach 3-5 Tagen, nach dem letzten Beitrag zu deinem Song, eine abschließende 
Lehrerbewertung, und falls nötig natürlich auch mit hilfreichen Tipps zur Verbesserung, bekommst. 
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Im Forumsbereich für die Lernkontrollen der Monatshits ist ein Unterforum „Notensammlung für HPB-
Songs“ eingerichtet. Hier könnt ihr selbst erstellte Noten für die HPB-Songs hinterlegen bzw. auch im 
Internet gefundene Noten einstellen.  
 
Somit könnt ihr euch gegenseitig beim Erstellen der Noten unterstützen und die Noten auch im 
Unterrichtsforum mit den anderen Mitschülern bzw. uns Lehrern besprechen. 
 
Auf dieses Unterforum können Monatshits-Schüler und GK 5-Schüler (lesend) zugreifen. 
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