Nordhessen Regionalwettbewerb Jugend musiziert – Digitaler Wettbewerb

Hinweise zum Erstellen der Videobeiträge:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es ist völlig ausreichend, wenn ihr für die Aufnahme ein Smartphone (Querformat)
verwendet. Wir erwarten kein perfekt ausgearbeitetes und professionell erstelltes Video.
Achtet darauf, dass alle Spielenden zu sehen sind.
Startet die Kamera erst nach dem Stimmen.
Bitte sagt am Anfang kurz Euren Namen, die Kategorie und die Altersgruppe.
Die Musik soll so vorgetragen werden, als ob ihr euch vor der Jury befändet.
Spielt auch bei kleinen Fehlern einfach weiter.
Versucht euren Wettbewerbsbeitrag möglichst an einem Stück aufzunehmen.
Innerhalb eines Satzes oder Songs sind keine Schnitte erlaubt.
Bitte nehmt das Video ohne Schwenks, Zooms o.ä. Effekte auf.
Eine technische Nachbearbeitung des Videos ist nicht gestattet.
Die ggf. unterschiedliche Qualität der Aufnahmen fließt nicht in die Bewertung ein,
bewertet wird allein der musikalische Vortrag.
Wir appellieren an alle Familien, Lehrkräfte und Teilnehmer*innen, die offiziellen
Empfehlungen zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen sowie die geltenden CoronaRegeln bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb zu berücksichtigen.

Hochladen und Einreichen der Videos:

•

•

•
•

•
•

Alle Teilnehmer*innen laden ihr Video bei YouTube als nicht gelistetes Video hoch.
Nicht gelistete Videos können nur von Nutzern angeschaut werden, die den Link zum
Video erhalten. Solltest du noch nicht volljährig sein, dann lade das Video bitte
gemeinsam mit deinen Eltern bei YouTube hoch. Eine Anleitung zum Hochladen
eines Videos bei YouTube findet ihr auf unserer Webseite.
Bitte schickt per E-Mail den Link des Videos an online@musikschule-kassel.com.
Im „Betreff“ benötigen wir nur die Angabe des Vor- und Nachnamens der
Spieler*innen, die Kategorie und die Altersgruppe.
Beispiel: „Teilnehmername/Violine Solo/AGII“
Überprüft bitte die Funktionsfähigkeit des Links vor dem Versenden.
Einsendeschluss für den Videolink ist für alle Spieler*innen
Sonntag, 30. Januar 2022
Der Titel des Videos soll nur aus eurer Wertungsnummer bestehen. Wenn ihr z. B. die
Wertungsnummer A31-001 habt, benennt ihr euer Video einfach A31-001
Eure Wertungsnummer befindet sich oberhalb eurer Adresse des Infoschreibens.
Eine Anleitung zum Hochladen der Videos findet ihr unter:
www.musikschule-kassel.com/de/aktuell/jugend_musiziert
Die Videolinks werden ausschließlich an die Jury weitergeleitet.
Nach dem Wettbewerb und nachdem die Ergebnisse auf unserer Webseite
veröffentlicht wurden, könnt ihr das Video bei YouTube löschen.

Juryarbeit und weiterer Ablauf

•
•
•
•

Die Juryarbeit findet vom 04.-06. Februar 2022 digital statt: Die Juror*innen erhalten
die Videolinks, schauen sich die Videos an, bewerten diese und treffen sich
anschließen per Videokonferenz.
Die technische Qualität der Videos (Bild sowie Ton) darf von der Jury nicht als
Bewertungskriterium herangezogen werden.
Am 7. Februar 2022 werden die Ergebnisse auf unserer Webseite
www.musikschule-kassel.com im Laufe des Tages veröffentlicht.
Die Urkunden übersenden wir euch mit der Post.

Mit Einsenden eines Videos erklärt ihr euch mit der oben beschriebenen Verwendung
einverstanden. Außerdem bestätigt ihr mit dem Hochladen des Videos, dass alle, die auf
dem Video zu sehen sind, der Aufnahme zugestimmt haben und mit der Weiterleitung des
Videolinks an die jeweilige Jury einverstanden sind.
Die Entscheidungen der Jurygremien sind unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

