
 

 

 
 
 
 
Anwendungsbeispiele: Drei Mal KONPlugin  

 
 
Kreativ 
Du hast eine gute Idee für einen Song, brauchst aber noch Input? Mit KONPlugin lernst du die Technik 
der Musikproduktion. Sing die Melodie einfach auf KONPlugin ein und teile sie mit deiner Band. Lass dir 
von den anderen Bass und Rhythmus vorschlagen und probiert unabhängig voneinander aus, was geht. 
Nachdem es richtig gut geworden ist, nehmt ihr es gemeinsam im Studio auf und postet es wo ihr wollt. 
 
 
Immer in Verbindung bleiben 
Andere Länder, andere Methoden, anderes Lernen. Du willst für eine Weile im Ausland studieren, aber 
auch zuhause weiter Unterricht nehmen? Mit KONPlugin bist du mit Deinen alten und neuen 
Lehrer*innen im Kontakt – auch, wenn es mal mit der Sprache nicht so klappt. Dafür gibt es das 
integrierte Übersetzungstool. Hol dir deine Quellen mittels Cloud-Technologie und teile deine neuesten 
Arbeitsergebnisse, alles mithilfe der App. So bekommst du rasch Feedback und Musizierpartner von allen 
Seiten. KONPlugin macht aus einem Auslandsaufenthalt ein multinationales Studium. 
 
 
Alumni 
Und nach dem Studium? Mit KONPlugin bleibst du auch als Alumnus mit deinen ehemaligen KON-
Kommilitonen verbunden. KONPlugin hilft dir dabei, dich zu organisieren. Produziere deine eigene 
Kammermusik mit Partner*innen überall auf der Welt. Teile deinen Part im Chat und lass die anderen 
ihren Teil dazu spielen. Am Ende trefft ihr euch zum Proben und macht aus dem Chat eine richtige 
Tournee. 
 
 

KONPlugin Essentials 

 
KON-Plugin vereint folgende Komponenten in zwei kompatiblen Apps: 

 

 Geschützte Chat-Umgebung mit sicherem Datenaustausch/Datenspeicher (KONApp) 

 Mehrspur-Recorder mit vielen professionellen Features  (KONcorder) 

 Direkter Kontakt zum Lehrer/Online-Unterricht 

 Eigene Aufnahmen sofort anhören und kontrollieren  

 Eigene Aufnahmen erstellen und mit Band oder Orchestermitgliedern teilen. 

 Gruppen- und Channel-Chats für schnellen Informationsfluss. 

 Desktop-Version mit Übersetzungstool für nahezu alle Sprachen. 
Sprachbarrieren leichter überwinden. 

 Schneller Link zu Hamburgs Kultur wie Bücherhallen, Museen, Archiven  
 

Weitere Infos online unter: https://hamburger-konservatorium.de/?ws=13000 
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