
Das “Jugend musiziert”-Vorspiel auf Video

Hinweise für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Was wird benötigt?

 Ein genügend großer Raum mit den nötigen Instrumenten, der das Musizieren gemäß den bestehenden 
Bestimmungen (Abstand, Lüftung etc.) erlaubt;

 Eine Videokamera, die auch Ton aufzeichnet, am besten auf einem Stativ (zur Not reicht ein 
Notenständer und Tape);

 Alternativ ein Computer mit angeschlossener oder eingebauter Kamera (z. B. Notebook) und einem 
installierten Videorecording-Programm (z. B. Freeware OBS Studio). Die hiermit zu erzielende 
Bildqualität reicht vollkommen aus;

 Wenn möglich ein externes Stereomikro (oder ein Paar Mikros, in geeigneter Weise positioniert), 
angeschlossen an die Kamera oder den Computer. Das erhöht fast immer die Tonqualität;

 Eine Person, die die Kamera bedient.

Was ist beim Aufnehmen zu beachten?
Bitte tragt Eure Musik vor der Kamera und den Mikros so vor, als ob Ihr Euch vor der Jury befändet. 

Das Ganze soll so ehrlich wie möglich sein, daher: 
 Abstandsregeln sind einzuhalten;
 Alle Spielenden sollen zu sehen sein
 Kamera erst nach dem Stimmen starten;
 Bitte am Anfang Ansage Eures Namens, der Kategorie und Altersgruppe 

(damit die Jury Euch nicht verwechseln kann);
 Es sind keine Schnitte innerhalb eines Satzes oder Songs zugelassen;
 Keine Schwenks oder Zooms mit der Kamera, das bringt nur Stress und Unruhe;
 Keine nachträglich unterlegte Tonspur;
 Keine Nachbehandlung mit Hall, Effekten oder Beschriftung;
 Vorher Testaufnahmen machen und checken, ob Ton und Bild ok sind. 

Tonqualität ist wichtiger als Bild;
 Entspannt bleiben und nicht zu oft wiederholen!

Anmerkung: Es geht hier nicht um die Erstellung eines visuell ausgefeilten und künstlerisch gestalteten Videos. 
Die Bilder dienen der Jury lediglich zur Vermittlung eines visuellen Eindrucks. 
Weniger ist mehr.

Das Abspeichern
 Bitte die einzelnen Dateien in Vorspielreihenfolge eindeutig numerieren.

z.B.: 
01 Bach Adagio.mp4
02 Bach Allegro.mp4
03 Schostakovich komplett.mp4
04 Wieniawski Caprice.mp4
05 Wieniawski Romanze.mp4;

 Abspeichern auf einem ansonsten leeren USB-Stick;
 Diesen Stick eindeutig beschriften mit Angabe der  Wertungsnummer 

(etwa “LW58-B80-018", Permanentmarker);
 Zusammen mit einer kurzen Notiz, zur Sicherheit noch mal mit euren Namen, fristgerecht an die 

zuständige Wettbewerbsleitung schicken;
 Pro Wertung darf nur ein USB-Stick zugesandt werden;

Hinweis: Dateien lassen sich bekanntlich auch im Web oder per Email übertragen. 
Bitte habt Verständnis, dass wir das nicht zulassen. 
Zu groß ist die Gefahr, dass was durcheinandergerät, es sich nicht korrekt zuordnen lässt, dass die letzte Version 
nicht klar ist etc. Die Jury muss das “in der Hand” haben.



Was tut die Jury?
 Je nach Infektionsgefährdung trifft sich die Jury in einem genügend großen Raum mit Bildschirm und 

Tonanlage oder die Videos werden in anderer Form den Kolleginnen und Kollegen zugänglich gemacht;
 Die Jury hört die Beiträge in der für das Vorspiel geplanten Reihenfolge;
 Alle Beiträge werden komplett und ganz zu Ende gehört;
 Erst bei Zeitüberschreitung wird abgebrochen;
 Die Jury berät sich wie üblich über Eure Leistungen und legt Punkte und Prädikate fest;
 Beratungsgespräche nur in entpersonalisierter Form.

Und dann?
 Am Abend des letzten Wertungstags jeder Wertungsgruppe werden die Ergebnisse auf jugend-

musiziert.org veröffentlicht;
 Gemäß den geltenden Regeln werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur nächsten Wettbewerbsebene

weitergeleitet;
 Je nach Gefährdungslage finden Abschlusskonzerte mit Urkundenvergabe statt oder nicht;
 Bei Ausfall des Konzerts wird die Urkunde zugesandt;
 Der USB-Stick wird mit der Urkunde zurückgegeben; 
 Das Video wird nicht veröffentlicht.


