
 

Aufnahmeprüfungen 2021 Musikgymnasium Stuttgart  

 
Die Aufnahmeprüfung findet in diesem Jahr zunächst in Form von Video-Beiträgen statt; unter 
Umständen wird zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einem Präsenz-Vorspiel eingeladen, 
sofern die Pandemie-Bestimmungen dies zulassen. 
 

Video-Aufnahme 
Die Kandidatin / der Kandidat lässt sich in Bild und Ton beim Vortrag des ausgewählten Stückes 
auf einem Video aufnehmen.  

 

Veröffentlichung 
Das Video wird von den Eltern oder dem Lehrer/der Lehrerin auf die Website 
www.youtube.com eingestellt. Auch andere Video-Formate wären grundsätzlich möglich. 
Die eingereichten Videos werden vom Musikgymnasium nicht öffentlich zugänglich gemacht; 
sie werden ausschließlich von den mit der Aufnahme ins Musikgymnasium befassten Personen 
begutachtet. 
 

Anmeldeschluss 
Die Anmeldung sowie das Video bzw. der Link zum Video muss bis 28.Februar 2021 bei uns 
eingegangen sein.  
 

Prüfungsanforderungen 
Die Anforderungen für die Aufnahmeprüfungen orientieren sich an unseren Jahresprüfungen; 
anbei der Link zu den konkreten Prüfungsanforderungen:  
https://www.ebelu.de/assets/Uploads/Downloads/MG-Anforderungen-Pruefungen.pdf  
 

Bekanntgabe der Ergebnisse 
Das Ergebnis der Aufnahmeprüfungen erhalten Sie von uns am 9. März 2021 per E-Mail.  

 
Was jeder Teilnehmer bei seinem YouTube-Video beachten sollte: 

 Posten/Upload des Videos: Informationen zum Posten/Upload eines Videos finden sich 
unter „Hilfe” auf der Website von YouTube. 

 Qualität des Videos: Ein professionelles Video wird nicht erwartet. Dennoch sollte die 
Aufnahme die bestmögliche Qualität in Bild und Ton haben.  

 Videoschnitt unzulässig: Das Video darf nicht geschnitten sein, sondern muss von 
Anfang bis Ende durchlaufen. 

 Bildausschnitt: Auf dem Video selbst müssen Kopf, Arme und Hände des Spielers 
deutlich zu sehen sein. Eine feste Kameraposition, die dies zeigt, wäre am besten. 

 Tonaufnahme: Die Tonaufnahme im Video soll akustisch erfolgen und nicht elektronisch 
verstärkt werden. Das/die verwendete/n Mikrophon/e soll/en ausschließlich der 
Aufnahme dienen. Für allgemeine Hinweise empfehlen wir auch dazu den Bereich 
„Hilfe“ auf der Website von YouTube. 

http://www.youtube.com/
https://www.ebelu.de/assets/Uploads/Downloads/MG-Anforderungen-Pruefungen.pdf


 Aufführung wie vor Publikum: Auf dem Video sollen sich die Vortragenden so verhalten, 
als wenn es sich um eine Aufführung vor Publikum handelte. Aufgenommen werden 
kann zu Hause, in der (Musik-)schule, einem Konzertraum oder einem anderen Ort, an 
dem die geeigneten Instrumente zur Verfügung stehen. 

 Ansage: Jede/r Vortragende nennt zu Beginn des Films mit Blick in die Kamera in 
deutlicher Aussprache Vor- und Nachname, Alter, den Anlass dieser Aufnahme und das 
Stück, das er bzw. sie nun spielen wird, also zum Beispiel: "Ich heiße Paula Maier und 
bin 10 Jahre alt. Ich bewerbe mich 2021 für die Aufnahme ins Musikgymnasium 
Stuttgart und spiele dafür jetzt zunächst eine Etüde von Carl Czerny aus „Schule der 
Geläufigkeit, Opus 299“und anschließend aus dem „Wohltemperierten Klavier, Band I“ 
von Johann Sebastian Bach das Präludium in C-Dur, BWV 846“. Außer diesen Ansagen 
darf auf dem Video nicht gesprochen werden. 

 Bei der Anmeldung zur Aufnahmeprüfung soll der Link zum Video angegeben werden.  
 Zustimmung der Eltern: Die Anmeldung muss mit Zustimmung der Eltern oder 

Erziehungsberechtigten ausgefüllt und abgeschickt werden. 

 

Wir haben uns bemüht, hier alles Wichtige zusammenzustellen. Sollten trotzdem Fragen zur 
Aufnahmeprüfung 2021 bestehen, schicken Sie bitte eine E-Mail an  w.gann@ebelu.de 
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