1. Produktion der Aufnahme
•

•

•
•
•
•
•
•

Grundsätzlich ist die Aufnahme mit einem Smartphone (Querformat) völlig ausreichend. Es
bleibt aber den Bewerber:innen überlassen, auch andere Möglichkeiten zu nutzen. Wir bitten
um eine Aufnahme max. in HD-Auflösung (720p oder 1080p). Wir weisen darauf hin, dass es
nicht darum geht, wer die bessere Technik hat.
Bitte wählt eine feste Kamera-Einstellung, in der alle Spielenden zu sehen sind. Verzichtet auf
Kameraschwenks oder Zooms – Ziel ist nicht die Erstellung eines visuell ausgefeilten und
künstlerisch gestalteten Videos. Für die Jury ist die Musik entscheidend, nicht das Bild.
Schnitte zwischen den Werken oder einzelnen Sätzen sind erlaubt. Die Einzelaufnahmen
können an unterschiedlichen Orten entstehen.
Startet die Kamera erst nach dem Stimmen.
Stellt Euch mit Namen vor und sagt das Programm in Kurzform und in der entsprechenden
Reihenfolge an.
Tragt die Musik so vor, als ob die Jury im gleichen Raum sitzt (auch bei „Fehlern“ weiterspielen).
Getrennt aufgenommene Ton- und Videospuren dürfen übereinandergelegt werden.
Manipulierende Nachbearbeitungen (Hall, Effekte usw.) sind jedoch nicht gestattet.

2. Video-Upload durch Bewerber:innen via YouTube:
(Alternativ: Upload des Videos auf einen Cloud-Speicher (z.B. Dropbox) und Einsendung eines Links
zum Speicherort des Videos an die Adresse: ljo@lmr-rlp.de.)
1. Öffne die Website www.youtube.com und klicken Sie auf den Button „Anmelden“.
2. Wenn du weder ein YouTube- noch ein Google Mail-Konto besitzt, musst du zunächst ein
neues Konto erstellen. Klicke dazu auf „Konto erstellen“ („Für mich selbst“) und folge
den weiteren Schritten.
3. Nachdem das Konto erstellt wurde, kannst du dich bei YouTube anmelden. Klicke rechts oben
auf das Namenssymbol und danach auf „Kanal erstellen“ (wenn noch kein Kanal vorhanden
ist).
4. Wenn du einen Kanal erstellt hast oder bereits einen Kanal besitzt, klicke auf „Mein
Kanal“.
5. Jetzt kannst du mit dem Hochladen des Videos beginnen. Klicke dazu auf „Videos
verwalten“
6. Gehe auf „Erstellen“...
7. Alternativ kannst du auch auf das Kamerasymbol in der Symbolleiste auf der YoutubeWebseite klicken (siehe Abb.1)
8. ...anschließend auf „Videos hochladen“ klicken.
9. Gehe nun auf „Dateien auswählen“ und wähle die Videodatei auf dem Computer
aus.
10. Unter "Titel" schreibe bitte deinen Namen
11. Wähle „Nein, es ist nicht speziell für Kinder“ aus. Je nach Videodauer kann das
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Hochladen einige Zeit dauern. Wenn das Video vollständig hochgeladen wurde, erscheint
unten „Verarbeitung abgeschlossen“ und du kannst auf „Weiter“ klicken.
12. Nun bist du bei den „Video Elementen“. Klicke auch hier auf „Weiter“.
13. Wähle bei der Sichtbarkeit unbedingt „Nicht gelistet“ aus. So kann das Video nur von
Personen abgespielt werden, die den Link erhalten haben und ist auf YouTube nicht sichtbar.
14. Auf der rechten Seite siehst du den Videolink, den du bitte rechtzeitig an ljo@lmr-rlp.de
sendest.

3. Datenschutz
•

Das angefertigte Video wird von allen Beteiligten ausschließlich im Rahmen des Probespiels
verwendet.
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