
 
 
 

Hinweise für die Videoaufnahmen 
 
 
Liebe Teilnehmer*innen von „Jugend musiziert“, 
 
im Falle eines digitalen Wettbewerbs erfolgt die Einreichung eurer Beiträge zu „Jugend musiziert” 
2021 in Form von Videodateien.  
 
Für die Aufnahme könnt ihr nach eigenem Ermessen einen genügend großen Raum wählen, der das 
Musizieren gemäß den Coronabestimmungen (Abstand, Lüftung etc.) erlaubt; das heimische 
Wohnzimmer ist ggf. auch möglich. Ihr benötigt lediglich ein Handy oder eine Videokamera, die auch 
Ton aufzeichnen. 
Ihr solltet euer Vorspiel vor der Kamera so vortragen, als ob ihr euch vor der Jury befändet. Es geht 
nicht um die Erstellung eines visuell ausgefeilten oder künstlerisch gestalteten Videos! 
  
Zum Erstellen der Videos ist im Einzelnen zu beachten: 

• Abstandsregeln einhalten 
• Ihr sollt zu sehen sein 
• Die Aufnahmen sollten am gleichen Tag und im gleichen Raum erfolgen 
• Sagt zu Beginn jeder Aufnahme euren Namen, die Kategorie und Altersgruppe (damit die Jury 

eure Aufnahme nicht verwechseln kann). 
Optional: ein ausgedruckter Zettel mit o.g. Daten in die Kamera halten 

• Es sind keine Schnitte innerhalb eines Satzes zugelassen.  
• Startet die Aufnahme erst nach dem Stimmen. 
• Macht keine Kameraschwenks oder Zooms, das bringt nur Stress und Unruhe  
• Keine nachträglich unterlegte Tonspur, eine Nachbehandlung der Aufnahme 

ist nicht zugelassen. 
• Macht vorher Testaufnahmen und checkt, ob Ton und Bild in Ordnung sind. Die Kamera bzw. 

Handy festinstallieren damit das Bild nicht wackelt. Die Tonqualität ist jedoch wichtiger als 
das Bild. Hierfür ggf. die automatische Lautstärkeanpassung beim Mikrofon deaktivieren. 

• Die Wiedergabe der Videos vor der Jury erfolgt mit der Software VLC Media Player. Diese 
Software akzeptiert alle gängigen Formate. Wer sich nicht sicher ist, ob sein Format mit 
dieser Software kompatibel ist, kann dies im Internet nachrecherchieren. 
 

Sollte die Entscheidung für einen digitalen Wettbewerb fallen werden wir euch darüber zusätzlich 
benachrichtigen. Dort werden wir auch die Modalitäten der Zusendung der Dateien beschreiben. 
Wahrscheinlich ist die Variante mit einer Zusendung eines USB-Sticks. 
 


