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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sehr geehrte Eltern, 
 
In dieser Anleitung geben wir wichtige Hinweise zur Erstellung eines Videos, das dann NICHT 
GELISTET auf YouTube hochgeladen und dessen Link alternativ zur präsenten Teilnahme am 
Wettbewerb zu uns eingeschickt werden kann. Unsere Jurys sichten diese Videos dann am 
Wertungstag gemeinsam und vergeben Punkte, wie es im präsenten Wettbewerb auch erfolgen 
würde. Diesen Link benötigen wir – falls Ihr nicht präsent am Wettbewerb teilnehmen könnt oder 
wollt, bis spätestens Donnerstag, 27.1.2022, 20:00 Uhr per Mail an:  

pck-veranstaltungen@stadt.mainz.de 

 

1. Produktion der Aufnahme 
 

 Wartet mit dem Erstellen und Hochladen des Videos nicht bis zum letzten Tag der Deadline! 

 Plant für die Aufnahme genügend Zeit ein – inklusive Aufbau, Testdurchlauf etc. kann die Auf-
nahme mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, im Vorfeld eine Testaufnahme 
anzufertigen. 

 Wählt nach Möglichkeit einen geeigneten Raum (Akustik, Größe). 

 Stellt sicher, dass alle aktuellen Corona-Auflagen erfüllt sind (Abstand, Lüften etc.). 

 Grundsätzlich ist die Aufnahme mit einem Smartphone (Querformat) völlig ausreichend.  

 Bitte wählt eine feste Kamera-Einstellung, in der alle Spielenden zu sehen sind. Verzichtet auf 
Schwenks 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. 

 Nennt zu Beginn Eure Teilnehmernummer, 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 säße (auch bei „Fehlern“ weiterspie-
len). 

 Getrennt aufgenommene Ton- und Videospuren dürfen übereinandergelegt werden. 

 Manipulierende Nachbearbeitungen (Hall, Effekte usw.) sind nicht gestattet. 
 Bei Wertungen mit Klavierbegleitung bitte daran denken, je nach Raum (Aufstellung der 

Instrumente/Licht/Fenster etc.) alle Spielenden im Bild zu haben. Das gilt insbesondere dann, 
wenn die Klavierbegleitung gewertet wird. 

 

  



 

Stand: 11. Januar 2022 2/4 

2. Abspeichern und Hochladen der Aufnahme auf YouTube  
(Deadline: 27.1.2022, 20:00 Uhr) 
 

Vorbereitungen vor dem Upload des Videos: 
1. Jedes Videoformat, welches auf Youtube erfolgreich zum Hochladen verwendet werden kann, 

ist erlaubt. 
2. Getrennt aufgenommene Sätze oder Werke müssen vor dem Hochladen wieder zu einer 

Gesamtdatei zusammengefügt werden. Dazu sind u.a. folgende Programme leicht 

verständlich und teilweise bereits vorinstalliert:  

 Windows Video-Editor (ab Windows Version 10, davor Windows MovieMaker), Apple 

iMovie, Browser-basiert: „www.moviemakeronline.com“ 

Video-Upload durch Teilnehmer: 

1. Öffnen Sie die Website www.youtube.com und klicken Sie auf den Button „Anmelden“. 

2. Wenn Sie weder ein YouTube- noch ein Google Mail-Konto besitzen, müssen Sie zunächst ein 

neues Konto erstellen. Klicken Sie dazu auf „Konto erstellen“ („Für mich selbst“) und folgen Sie 

den weiteren Schritten. 

3. Nachdem Sie Ihr Konto erstellt haben, können Sie sich bei YouTube anmelden. Klicken Sie 

rechts oben auf ihr Namenssymbol und danach auf „Kanal erstellen“ (wenn Sie noch keinen 

Kanal haben). 

4. Wenn Sie einen Kanal erstellt haben oder bereits einen Kanal besitzen, klicken Sie auf „Mein 

Kanal“. 

5. Jetzt können Sie mit dem Hochladen des Videos beginnen. Klicken Sie dazu auf „Videos 

verwalten“ 

6. Gehen Sie auf „Erstellen“... 

7. Alternativ können Sie auch auf das Kamerasymbol in der Symbolleiste auf der Youtube-

Webseite klicken (siehe Abb.1) 

8. ...anschließend auf „Videos hochladen“ klicken. 

9. Gehen Sie nun auf „Dateien auswählen“ und wählen Sie die Videodatei auf ihrem Computer 

aus. 

10. Unter "Titel" schreiben Sie bitte Ihre Teilnehmernummer, die Ihnen vom Regionalwettbewerb 

zugesandt wurde, z.B. Solowertung: 2112.s/Gruppenwertung: 5003.  

Bei der Gruppenwertung reicht die vierstellige Zahl, denn jede Gruppe erstellt ja nur ein Video. 

Unter "Beschreibung" geben sie nochmals die Namen der Spieler und die 

Kategorie/Altersgruppe an. Begleiter, die nicht gewertet werden wollen, brauchen nicht 

aufgeführt zu sein. Bitte fügen Sie keinerlei Hinweise ein, dass es sich um ein Video für Jugend 

musiziert handelt! 

11. Wählen Sie aus „Nein, es ist nicht speziell für Kinder“. Je nach Videodauer kann das 

Hochladen einige Zeit dauern. Wenn das Video vollständig hochgeladen wurde, erscheint 

unten „Verarbeitung abgeschlossen“ und Sie können auf „Weiter“ klicken. 

12. Nun sind Sie bei den „Video Elementen“. Klicken Sie auch hier auf „Weiter“ 

13. Wählen Sie 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 sehen Sie den Videolink, den Sie bitte rechtzeitig (Fristen beachten!) an 

die E-Mail-Adresse des Regionalwettbewerbes schicken. 
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Der Upload-Vorgang nach Erstellung eines Youtube-Benutzerkontos in Bildern: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 1 

Abbildung 2 

Abbildung 3 

Wichtig: Sichtbarkeit „Nicht gelistet“ anwählen und den Videolink rechts 

unten verwenden. 

Abbildung 4 
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3. Datenschutz 
 

 Folgender Hinweis vorab: Das angefertigte Video darf ausschließlich für den Wettbewerb 
eingesetzt und nicht veröffentlicht werden. D.h. auch, dass das Video nicht in den sozialen 
Medien geteilt und auch nicht an Dritte weitergegeben werden darf. 
 

 

4. Wertung, Ergebnisse, Bekanntgaben, Urkunden & Beratungsgespräche 
 

 Der Paragraph IX der Teilnahmebedingungen in der Ausschreibung (S. 42) gilt unverändert, 
insbesondere Absatz 5 („Die Entscheidungen der Jurygremien sind unanfechtbar. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.“). 

 Es gilt die Punkteskala (Preise und Prädikate) der Regionalebene (s. Ausschreibung, S.44).  

 Urkunden werden postalisch zugeschickt.  

 

 

 


