
 

 

 

 

 

 

LEITFADEN FÜR DIE AUFNAHMEN 

DER KLASSISCHEN REDE; SPONTANREDE UND 

DES NEUES SPRACHROHR sowie POETRY SLAM 

 

 Größe des Videos: maximal 1 GB. 

 Erlaubte Dateitypen: alle üblichen (wenn möglich mp4 oder mov). 

 Empfohlene Einstellungen: Videoauflösung 720p, Bildrate nicht höher als 30 

fps. 

 Mit welchem Gerät du filmst, bleibt dir überlassen (Kamera, Handy, 

Smartphone, …). 

 Wenn du mit dem Smartphone filmst, verwende bitte ein Stativ, bzw. fixiere 

dein Smartphone, sodass es nicht wackeln oder kippen kann (z.B. mittels 

Bücher auf einem Tisch). 

Hier ist ein Link zu „Stative selber bauen“: 

(https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enAT929AT929&sxsrf=ALeK

k01b_ViDh0olXdad8McyqYsGowA5Dw:1615541815021&source=univ&tbm=is

ch&q=stativ+selber+bauen&sa=X&ved=2ahUKEwjr9oOguqrvAhWjEWMBHWx

7AT4Q7Al6BAgCEEU&biw=1051&bih=620#imgrc=WxWIe-fRcHtFxM) 

 Bitte keine Kamerafahrten, keine Spezialeffekte, verwende bitte auch keine 

Filter und filme dich nicht im Selfie-Modus. Die Kamera soll werden deiner 

gesamten Rede unbewegt sein. 

 Die Rede muss ungeschnitten aufgenommen werden. 

 Mache deine Aufnahme im Querformat. 

 Nimm dich gut sichtbar und gut hörbar auf. 

 Wenn du an der Klassischen Rede oder an der Spontanrede teilnimmst, 

schau, dass du vom Scheitel bis zum Bauchnabel gut zu sehen bist. 

 Denke an deine Gestik und lasse im Bildausschnitt genügend Raum dafür. 

 Für das Neue Sprachrohr wähle/wählt bitte die Totale als Bildausschnitt. Wenn 

mehrere Darsteller_innen im Bild sind, denkt bitte an die Covid-19-

Verordnungen. 

 Wähle für deine Aufnahme einen ruhigen Raum. Vermeide Außengeräusche 

(Verkehrslärm, Radiogeräusche oder Stimmen aus einem Nebenraum, etc.). 

 Achte auf einen neutralen Hintergrund. 

 Achte bei deiner Kleidung darauf, dass du nichts Enggestreiftes oder 

Kleingepunktetes anziehst (das flimmert nämlich im aufgenommenen Bild). 
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 Überprüfe vor der Aufnahme die Akustik in deinem Raum. Wenn deine 

Stimme sehr „hallig“ klingt, dann lege Teppiche auf und hänge die Wände mit 

Tücher oder Decken ab. 

 

HOCHLADEN 

Du erhältst einen LINK zu einem Dropbox-Ordner nach der Anmeldefrist, das ist 

Freitag, 16. April 2021.  

Nun hast du von 19.bis 30. April 2021 Zeit, deine Rede bzw. Darstellung 

hochzuladen. Benenne bitte deine Datei mit der Kategorie und deinem Namen. (z. B. 

Klassische Rede Marie Mustermann) 

 

 

Aber keine Angst! Die technische Qualität der Aufnahme wird von der 

Jury nicht bewertet! 

 

Wir sind uns bewusst, dass die online-Version des Redewettbewerbs euch alle vor 

eine große Herausforderung stellt. 

 

Denkt aber auch an die Vorteile eines online-Bewerbs: 

 Ihr könnt den Ort der Aufnahme eurer Rede selbst wählen! 

 Ihr könnt eure besten Freund_innen zur Unterstützung bei den Aufnahmen 

dabei haben! 

 Ihr habt jede Menge Vorbereitungszeit, könnt euch also mit Entspannungs-, 

Sprech- und Atemübungen oder geiler Musik so richtig „eingrooven“ ! 

 Ihr könnt euch die Aufnahmen so oft anschauen, wie ihr wollt und die Rede 

dann noch besser gesprochen filmen! (Naja, die Einreichfrist müsst ihr schon 

einhalten.) 

Also: alles Gute! 

 

Und wir vom Referat Jugend wünschen uns viele Einreichungen! 
 

 

 

Infos unter: www.jugendreferat.steiermark.at oder 

Karin Kindermann, Referat Jugend, Karmeliterplatz 2, 8010 Graz, 

E-Mail karin.kindermann@stmk.gv.at 

Festnetz/Handy.: 0316 877 2642 
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