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Menüoberfläche für Studierende – Übersicht
Die Menüoberfläche für Studierende ist einfach und übersichtlich strukturiert:
Links befindet sich die Menüführung, durch die zuerst die gewünschte Lehrveranstaltung aktiviert wird. Ist diese gewählt, erscheinen weitere
Inhalte diese Lehrveranstaltung betreffend wie z. B.bereits erledigte Hausübungen, Semesterarbeiten sowie das Online-Angebot.
Im rechten Feld ist die Semesterübersicht der gewählten Lehrveranstaltung angesiedelt. Jede Unterrichtseinheit erscheint dabei als eigenes Feld. In
diesem Feld befinden sich folgende Informationen:
* Anzeige, in welcher Form die Lehrveranstaltung abgehalten wird:
– Präsenz- oder Onlineunterricht,
– Hybridunterricht,
– Exkursion etc.
• der Button »Onlineunterricht« ist aktiv und verlinkt zum ZOOM-Meeting der Lehrveranstaltung
• bei Hybridunterricht wird zusätzlich zum Link auch angezeigt, welche Gruppe in Präsenz, welche den Unterricht online besucht
die
in
der
Lehrveranstaltung behandelten Themen inkl. Materialien wie Noten, Texte etc., die in der Lehrveranstaltung besprochen werden;
*
diese sind bereits vor Beginn einer LV für die Studierenden zugänglich
* Anzeige der in der Lehrveranstaltung gegebenen Hausübungen inkl. der dazugehörigen Materialien
* Dokumentation der in der Lehrveranstaltung behandelten Themen; die in der LV behandelten Themen werden nach der LV unter »Dokumentation« abgelegt
* Anwesenheitsdokumentation für anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltungen:
hier ist ein »Warnsystem« integriert, das die Studierenden informiert, bevor sie zu oft im Unterricht fehlen

2

|

TANTRIS mdw

Menüoberfläche für Studierende – Übersicht
Anzeige der Semesterübersicht der gewählten Lehrveranstaltung

Anzeige LV pro Termin
T = Thema (inkl. Materialien)
H = Hausübung
D = Dokumentation

Auswahl der Lehrveranstaltung
des laufenden Semesters

Dokumentation der LV des vergangenen Semesters

Dokumentation der bereits
erledigten Aufgaben des laufenden Studienjahres
Links zum digitalen Lernangebot

in der LV behandelte Themen
»Rohmaterialien«
für die Studierenden
Hausübungen inkl. Links zu
Videotutorials bzw. den Übungen
Dokumentation der in der LV
behandelten Themen
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Menüoberfläche für Studierende – »Rohmaterial« - Dokumentation
Durch die klare Strukturierung der Lehrveranstaltung per abgehaltenem Termin können die in der Lehrveranstaltung behandelten Themen inkl.
Materialien wie Noten, Texte etc. jederzeit von den Studierenden und Lehrenden nachgesehen werden.
Durch die direkte Gegenüberstellung von »Rohmaterial« und Dokumentation sind Lernschritte auch im Nachhinein klar nachvollziehbar und die
Studierenden können jederzeit die behaldelten Themen einsehen, wiederholen und weiter verinnerlichen.
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Menüoberfläche für Studierende – »Rohmaterial« - Dokumentation
“Rohmaterial”

Dokumentation
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Startseite Tutorials, Skriptum, Übungen
Von der Startseite Tutorials, Skritpum, Übungen wird zu diversen Unterseiten verlinkt.
Akkorde erkennen
Durch diese Übung wird das schnelle Erkennen dreistimmiger Akkorde im vierstimmigen Satz geschult. Ein Akkord und vier Antwortmöglichkeiten
werden angezeigt. Klickt man auf ein Antwortfeld, wird bei einer richtigen Antwort das gewählte Antwortfeld grün, bei einer falschen rot angezeigt
und der nächste Akkord erscheint. Am Ende der Übungsserie können die falsch beantworteten Aufgaben nochmals bearbeitet werden.
Die Übung kann auf verschiedene Arten gemacht werden:
* mit Akkorden einer Tonart,
* mit einer Kombination aus bis zu fünf verschiedenen Tonarten (die Auswahl wird vor der Übungsserie von den Studierenden festgelegt),
* mit einer Kombination aus 30 Akkorden aller Dur-Tonarten (werden von Tantris ausgewählt),
* mit einer Kombination aus 30 Akkorden aller Moll-Tonarten (werden von Tantris ausgewählt),
* mit einer Kombination aus 40 Akkorden aller Tonarten (werden von Tantris ausgewählt).
Insgesamt sind 2.340 Akkorde für die Übunngsserien programmiert.
Stufen erkennen
Diese Übung funktioniert wie Akkorde erkennen. Statt der Akkordnamen werden die Stufen in der jeweiligen Tonart abgefragt.
Auch für diese Übunngsserien stehen 2.340 Akkorde zur Verfügung.
Akkorde ergänzen
Ein oder zwei Akkordtöne sind vorgegeben. Weiters steht in der Angabe, welche Akkordstellung zu konstruieren ist. Mithilfe dieser Vorgaben werden die fehlenden Töne ergänzt. Geschult wird das musikalisch-logische Denken bei dreistimmigen Akkorden. Diese Übung ist eine gute Vorübung
für Übungen zum Generalbass bzw. für Übungen zum vierstimmigen strengen Satz.
Skriptum und Video-Tutorials
Zum Nachlesen bestimmter Lehrinhalte und Vertiefen bereits erworbenen Wissens. Am Ende eines Kapites helfen Lückentexte zur Selbsteinschätzung des eigenen Wissensstandes und dienen zur Überprüfung durch die Lehrenden.
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Startseite Tutorials, Skriptum, Übungen
Anzeige der vorgegebenen bzw.
eingegebenen Töne

Anzeige der Tonart, in der die Übung gemacht wird, bzw. der angezeigte Akkord steht

Mithilfe dieses Tools werden die zu ergänzenden
Töne eingegeben

Link zur Übung
Auswahl der richtigen Antwort
Link zur Übung

Link zur Übung

Auswahl des Akkordgrundtons

Link zum Videotutorial »Stimmführung«
Link zum Videotutorial »Dreiklänge«
Link zum Skriptum –
»Chiffren der Stufenanalyse«

Link zum Skriptum – »Die Tonsysteme«
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Lückentexte

Lückentexte können individuell gestaltet und eingesetzt werden: zu Wissensüberprüfungen am Ende eines Kapitels im Skriptum oder auch für Prüfungen. Das gesuchte Wort (oder die gesuchten Wörter) stehen rechts neben dem Fließtext und können per Klick in die »Lücke« links eingefügt werden. Sind alle »Lücken« auf einer Seite mit Wörtern der Auswahl gefüllt, wird automatisch zur nächsten Seite gesprungen. Am Ende wird der
gesamte Text angezeigt. Der Lückentext kann zur Überprüfung an die Lehrenden geschickt werden. Diese bekommen eine Überprüfungsansicht pro
Studierenden angezeigt und sehen somit auf einen Blick richtige bzw. falsche Antworten.
Die Eingabe der gesuchten Wörter durch Klick auf vorgegebene Antwortmöglichkeiten erleichtert die Programmierarbeit für Lehrende sehr, da
keine Mehrfachantwortmöglichkeiten programmiert werden müssen.
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Gehörbildung
Mithilfe dieses Tools werden die zu ergänzenden
Noten eingegeben

Audiofile der jeweiligen Übung

Navigation für die verschiedenen Aufgaben

Anzeige der vorgegebenen bzw.
eingegebenen Töne

Anzeige der eingegebenen Intervalle

Eingabe der gehörten Töne

Eingabe der gehörten Intevalle
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Lehrveranstaltungsmanagementtool für Lehrende
Themenverwaltung – Anlegen eines Themas
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Lehrveranstaltungsmanagementtool für Lehrende
Themenverwaltung – Anzeige und Korrektur eines Themas

Die Sortierung der Themen kann individuell
gestaltet werden.

Anzeige von Thema, Inhalt und hochgeladenen Materialien

In der Korrekturfunktion können jederzeit Themen und Inhalte bearbeitet sowie neue Datei-Uploads vorgenommen werden.
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Lehrveranstaltungsmanagementtool für Lehrende
Themenverwaltung – Zuordnen von Themen, Hausübungen und Dokus
Zuordnung eines Themas

Anzeige, in welcher Form die LV stattfindet; Link zum Chat bei Online-Unterricht direkt in Studierendenansicht
integriert

Hausübungen einfügen
Upload und Zuordnung einer Dokumentation
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Lehrveranstaltungsmanagementtool für Lehrende
Themenverwaltung – Planung und Dokumentation einer Lehrveranstalung mit den erstellten Themen – fertige Semesterübersicht

Lehrveranstaltung mit zugeordneten Themen und
Dokumentationen

noch zu planende LV
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Lehrveranstaltungsmanagementtool für Lehrende
Anwesenheitskontrolle
Anzeige, in welcher Form der
Unterricht stattgefunden hat

Übersicht über Gesamtanwesenheit pro Semester

Anwesenheitskontrolle für Hybridunterricht

Dokumentation Sitzordnung
für Contact Tracing

»Warnsystem« für anwesenheitspflichtige Fächer
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