
Anleitung zum Filmen und Einsenden von musikalischen Beiträgen 

 
 

Die Musikstücke dürfen einzeln aufgenommen werden, müssen aber in einem Video unter 

dem persönlichen Link hochgeladen werden. 

 

Equipment: 

 

• Eine Kamera (z.B. Smartphone, Heimkameras) - Am besten Full HD Auflösung 

(1920x1080 Pixel) oder mehr 

• Die Kamera sollte während der Aufführung ruhig stehen, am besten auf einem 

Stativ. Man kann die Kamera natürlich auch auf einen Tisch/Regal/Stuhl stellen. 

Hauptsache die Kamera steht ruhig und wackelt nicht. Nicht aus der Hand filmen! 

• In den meisten Fällen reicht das Mikrofon einer Kamera oder eines Smartphones aus. 

Wer sich auskennt, kann natürlich auch ein externes Mikrofon anschließen 

 

Vor der Aufnahme:  

 

• Hände und Gesichter der Musiker (bei Kammermusik auch Begleiter!) müssen 

jederzeit sichtbar sein 

• Bei Filmaufnahmen mit dem Smartphone nur im Querformat filmen! 

• Es gilt die Regel, lieber zu hell als zu dunkel, da die meisten Kameras mit zu hellem 

Licht gut und mit zu dunklem Licht nicht gut umgehen können 

• Im Aufnahmeraum sollte Ruhe sein. Keine Lüfter von lauten Computern; kein 

Staubsauger im Nebenraum; kein Telefon im Raum; keine Personen, die stören und 

ähnliches 

 

Wichtig für den Ablauf der Aufnahme: 

 

• Nachdem die Kamera angeschaltet ist, sollst Du laut, deutlich und langsam in die 

Kamera erzählen: Nachname, Vorname, Altersgruppe, Instrument, Name der Stücke und 

Komponisten in der richtigen Reihenfolge 

• Lass Dir einen Moment Zeit zum Konzentrieren, bevor Du mit der Aufführung 

beginnst 

 

Videodatei richtig abgeben: 

 

• Bitte keine Text- oder Bildeinblendungen wie Logos in das Video schneiden 

• Bitte reicht nur .mp4, .avi, .mpg oder .mov Dateien ein 

• Das fertige Video mit allen Stücken konvertiere bitte in eines der oben genannten 

Formate. Du kannst das Video z.B. über eine Website wie (https://video-

converter.com/de/) online in „mp4“ oder „mov“ Dateien konvertieren und anschließend 

unter dem persönlichen Link hochladen 
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