VOCATION MUSIC AWARD
SONG-EINREICHUNG-TIPPS
1. SUCHE EINEN GUTEN STANDORT AUS
Man erinnert sich mehr an das, was man sieht, als an das, was man hört.
Wähle einen Ort mit einem neutralen/einfachen Hintergrund aus. Es ist
wichtig, dass sich die Zuschauer auf dich und deine Performance
konzentrieren, nicht auf den Hintergrund. Versuch, einen Ort zu wählen, an
dem du während der Aufnahme nicht unterbrochen oder gestört werden.
Überlege auch, wie die Akustik des Raums ist, in dem du auftrittst, da es die
Tonqualität deiner Aufnahme beeinflussen wird.
2. SCHAU AUF EINE GUTE BELEUCHTUNG
Gute Beleuchtung ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor für die Qualität
deines Videos. Die Bildqualität hängt wesentlich an den Lichtverhältnissen –
dies ist für den Gesamteindruck sehr förderlich.
3. ACHTE AUF EINEN GUTEN TON
Die Qualität deiner Aufnahme hängt sehr stark von der Qualität des Tons ab, den deine Kamera
aufnehmen kann. Versuch, näher an die Kamera heranzurücken, die Lautstärke einzupegeln und
eventuell ein zusätzliches Richtmikrofon zu verwenden. Wenn du singst, solltest du auf ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen deiner Stimme und der Musik achten. Wenn du ein Instrument
spielst, probiere verschiedene Abstände zwischen der Stelle, an der du spielst,
und der Stelle, an der die Kamera aufnimmt, aus. Wenn du dich selbst auf einem
Instrument begleitest, achte darauf, dass dein Instrument deine Gesangsleistung
nicht überlagert.
4. STABILISIERUNG
Sei sicher, dass deine Kamera während der Aufnahme stabil ist. Am besten,
werwende ein Stativ oder eine andere Stabilisierungsmethode (Gimbal).
5. MACHE EINEN DREHPLAN
Schreibe einen Drehplan oder übe den Text oder dein Lied in dem Setting der
Aufnahme. Überlege dir den Winkel der Kamera. Markiere die Stelle, an der du
stehen/sitzen wirst mit Klebeband, um sicherzustellen, dass du bei der Aufnahme
mittig im Bild bist. Wenn du dich im Video bewegst, achte darauf, dass du nicht
aus dem Bild gehst.
6. ÜBERLEGE DEINE KLEIDUNG
Achte darauf, dass deine Kleidung deine Performance entweder verstärkt oder
zumindest nicht davon ablenkt – du willst sicher nicht, dass die Zuschauer
durch deine Kleidung abgelenkt werden. Denke auch an die Farbe, die du trägst
und wie sich diese zum Hintergrund verhält z.B., wenn du planst, dein Video vor
einer weißen Wand zu drehen, solltest du keine weiße Kleidung tragen.
7. STELLE SICHER, DASS DU DEIN VIDEO IN DER HÖCHSTMÖGLICHEN AUFLÖSUNG
HOCHLADEST/TEILST.
Wenn du Videos mit deinem Handy aufnimmst und sie von deinem Handy auf
die Google Drive hochlädst, werden sie komprimiert, was zu einem Verlust der
Videoqualität führt. Am besten ist, du speicherst dein Video auf deinen
Computer hinauf und übermittelst es von dort auf YouTube.

