Gesamtwettbewerb Brandenburg 2021
Altersgruppe I und II

Rahmenbedingungen für einen digitalen Wettbewerb
(Stand: 09.03.2021)

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbes „Jugend musiziert“,
sehr geehrte Begleiter, Eltern und Lehrkräfte,
mit der neuen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg haben wir nun klare Vorgaben zur
Durchführung des gemeinsamen Wettbewerbes „Jugend musiziert“ im Land Brandenburg. Auf dieser
Grundlage konnte entscheiden werden, dass es nun erstmals zu einer hybriden Austragung kommt.
Was bedeutet dies konkret?
Die Eindämmungsverordnung lässt es leider nicht zu, dass Schülerinnen und Schüler der Altersgruppen I und II in Präsenz starten können. Daher werden diese darum gebeten, ein Video des
Wettbewerbsprogramms aufzunehmen und bis einschließlich Sonntag, 14.03.2021 auf den
Wettbewerbsserver hochzuladen. Die hierzu benötigten Zugangsdaten und Details bekommt ihr in den
nächsten zwei Tagen per E-Mail zugesendet. Die Wertungen werden durch die Jury digital durchgeführt.
Die Altersgruppen III – VII können in Präsenz starten. Auch hierzu gibt es in den nächsten Tagen eine
Mail, damit alle wissen, wie der Wettbewerb dann tatsächlich aussieht.
Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Mit besten Grüßen,
euer Org.-Team „Jugend musiziert“ Brandenburg

Durchführung eines digitalen Wettbewerbes „Jugend musiziert“ der AG I-II
Vorab ein Hinweis: Bitte haltet bei der Vorbereitung und Durchführung unbedingt die geltenden
Corona-Bestimmungen ein! Wenn ihr euch mit mehreren Personen in einem Raum befindet, heißt das
vor allem, dass ihr Masken tragen, die Abstände einhalten und regelmäßig lüften müsst.
1. Erstellung der digitalen Musikaufnahme
- Grundsätzlich gilt: haltet es schlicht! Eine vernünftige Aufnahme mit dem Smartphone
(im Querformat) genügt. Es gewinnt nicht, wer die beste Technik nutzt.
- Es ist in keiner Weise gestattet, die klangliche Darbietung zu manipulieren
- Wählt einen akustisch geeigneten Raum, in dem alle Musikerinnen und Musiker Platz
haben und den ihr lüften könnt.
- Bereitet die Aufnahme gut vor und führt einen Testlauf durch, damit bei der
Wertungsaufnahme alles klappt.
- Wählt eine einzige Kameraposition, von der aus alle Mitwirkende des Ensembles/der
Wertung sichtbar sind. Auch die Hände sollten sichtbar sein.
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Fertigt nur eine durchgängige Aufnahme von eurem gesamten Programm an!
Schnitte (auch zwischen einzelnen Stücken/Sätzen), Kamerafahrten, Schwenks, Effekte
oder andere Nachbearbeitungen sind nicht zulässig.
Das unbegleitete Spiel sowie das Spielen zu Playalongs in den Solo-Wertungen ist
gestattet.
Spielt auch bei Fehlern weiter, als wäre die Jury mit im Raum
Zu Beginn der Aufnahme haltet Ihr bitte ein Schild in die Kamera, auf dem ihr eure
Namen, die Wertungskategorie und das Programm in Kurzform notiert, um
Verwechslungen zu vermeiden. Die Infos können auch eingeblendet werden.
Nur als Hinweis: auch wenn ihr die Jury nicht seht, die Jury sieht euch. Kleidet euch also
bitte der Wettbewerbssituation entsprechend.

2. Upload der Datei
- Das Video sollte als mp4 formatiert hochgeladen werden. Den Wettbewerbsserver und
eure Zugangsdaten teilen wir euch rechtzeitig per Mail mit.
Hinweis: eure Videos könnt ihr bei zahlreichen Online-Anbietern kostenfrei in mp4
umwandeln (bspw. von .mov-Dateien), bitte achtet aber auf die Seriosität der Anbieter,
um keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erzielen; welches Format euer Video hat,
seht ihr, wenn ihr es auf eurem Computer speichert
- Mit der gleichen Mail erhaltet ihr auch eure Teilnehmernummer und Details zum
Hochladen von Dateien.
- Bitte ladet keine „zip-Dateien“ oder ähnliche Komprimierungen hoch!
- Euer Video bezeichnet Ihr bitte folgendermaßen: Teilnehmernummer.mp4
- Bitte beachtet, dass für Wertungen der Epochen „e“ und „f“ Leseexemplare für die Jury
bereitgestellt werden müssen. Diese ladet ihr gemeinsam mit eurem Video als pdf-Datei
hoch (also: Teilnehmernummer.pdf).
- Ihr könnt eure Dateien bis einschließlich Sonntag, 14.03.2021 hochladen.
3. Wertung
- Natürlich erhaltet Ihr auch im digitalen Wettbewerbsformat eine Urkunde. Diese werden
wir euch nach Abschluss des Wettbewerbes per Post zusenden.
- Die Ergebnislisten mit euren Punktzahlen werden online auf jumu-brandenburg.de
veröffentlicht.
- Leider kann es keine Beratungsgespräche mit den Juroren geben. Die Juroren bemühen
sich aber, euch eine schriftliche Einschätzung eurer Leistungen zu übermitteln.
4. Datenschutz
- Die Sicherheit eurer Daten liegt uns am Herzen. Daher werden die Zugänge zur Cloud
passwortgeschützt sein. Außerdem kann kein Teilnehmender Beiträge downloaden.
- Die Server, auf denen die Videos abgelegt werden, befinden sich in Deutschland.
- Sobald der Wettbewerb beendet ist, werden die Videos wieder gelöscht. Wir bitten um
Verständnis, dass der Versand der Dateien (bspw. zur „Erinnerung“) nicht möglich ist.
5. Unterstützung
Die Geschäftsstelle von Jugend musiziert Brandenburg steht euch jederzeit über
org@jumu-brandenburg.de für die Beantwortung eurer Fragen - auch technischer Art zur Verfügung.

