
Wettbewerbsinformationen und
Voraussetzungen

Wie nehme ich teil?

Überlege dir zunächst ein Konzept als Antwort auf die Frage: Was ist der
Klang allen menschlichen Wissens?

1. Die Antwort sollte ein globaler, kluger und vertrauter Klang sein.

2. Er sollte eines der folgenden Schlagworte erfassen, die wir zur

Inspiration zusammengestellt haben: Verbindungen aufbauen, Wissen
erweitern, Frage und Antwort, zuverlässige Information, freies und
offenes Wissen, Menschen in der Wikimedia-Bewegung o. ä.

3. Er sollte aus einer Klangmischung, aus Soundeffekten und aus

Klangschichten bestehen.

4. Er sollte keine gesprochene Sprache enthalten.

5. Er sollte nicht nur Computer-Sounds enthalten (etwa das Tippen auf

einer Tastatur).

6. Er sollte die geteilte, globale Erfahrung der Entdeckung widerspiegeln,

ohne eine bestimmte Kultur oder einen bestimmten Ort

hervorzuheben.

Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Probiere diese frei zugänglichen

Hilfsmittel aus!

Wie reiche ich einen Klang ein?

Klick auf Reiche deinen Klang ein. Du wirst dann aufgefordert, die

Wettbewerbsregeln zu lesen und zu akzeptieren, deine persönlichen

Informationen einzugeben, die weiteren Beitragenden (falls vorhanden) und

die verwendeten Hilfsmittel anzugeben und kurz deinen Klang und die

Inspiration dazu zu beschreiben. Indem du dein Soundlogo hochlädst, erteilst

du der Wikimedia Foundation die Erlaubnis, deinen Klang während des

https://soundlogo.wikimedia.org/de/mehr-erfahren/#Hilfsmittel
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Wettbewerbszeitraums ohne Namensnennung wiederzugeben. Lies dazu

mehr in den Wettbewerbsregeln.

Wer kann teilnehmen?

Alle über 13-Jährigen können teilnehmen. So wie alle willkommen sind,

Wikipedia zu bearbeiten, sind auch alle bei diesem Wettbewerb willkommen.

Du musst keine professionelle Erfahrung als Musiker:in oder in der

Musikproduktion mitbringen, um teilzunehmen.

Voraussetzungen

Deine Einsendung eines eigenen Soundlogos sollte mindestens 1 Sekunde

und nicht länger als 4 Sekunden dauern und aus einem oder mehreren

Klängen bestehen, die entweder neu sind, unter einer CC0-Lizenz (Creative

Commons Zero) stehen oder gemeinfrei sind (Remixe von CC0- und

gemeinfreien Klängen sind ebenfalls möglich). Die Einsendung kann im MP3-,

OGG- oder WAV-Format stehen und darf nicht größer als 100 MB sein. Pro

Person sind maximal drei Einsendungen von Soundlogos möglich.

Auswahlkriterien

Ein Panel aus Wikimedia-Freiwilligen, Soundlogo-Expert:innen von

MassiveMusic und einem unabhängigen Musikwissenschaftler / einer

unabhängigen Musikwissenschaftlerin wird alle Einsendungen, die die

Voraussetzungen erfüllen, mit bis zu zehn Punkten in folgenden drei

Kategorien bewerten. Jede der drei Kategorien hat ein unterschiedliches

Gewicht, wodurch sich am Ende die Gesamtpunktzahl ergibt.

1. Übereinstimmendes Konzept: Wie sehr spiegelt das Soundlogo den

Geist der Wikimedia-Bewegung wider? Wie direkt spricht das

Soundlogo eines der kreativen Schlagwörter an? In welchem Ausmaß

fühlt es sich menschlich, inspiriert, klug und warm an? – 50 % Gewicht.

https://soundlogo.wikimedia.org/de/anmeldeformular/#Wettbewerbsregeln
https://www.massivemusic.com/en
https://www.massivemusic.com/en


2. Originalität/Einzigartigkeit: Wie originell und einzigartig fühlt sich das

Soundlogo an? Wie sehr sticht es gegenüber anderen Soundlogos

hervor? – 25 % Gewicht.

3. Potential für starken Wiedererkennungseffekt (Markenkenntnis): Wie

einfach ist das Soundlogo wiedererkennbar? Wie einfach kann das

Soundlogo nachgesungen, -gesummt oder -geklopft werden?

https://soundlogo.wikimedia.org/de/
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