Tipps und Hinweise für die Anmeldung
zum Internationalen Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart 2022 über MUVAC:
(English version next page)
Ihr schneller Weg zur Wettbewerbsanmeldung 2022:
 www.muvac.com -> Menüpunkt „Vakanzen“
 Der Wettbewerb ist nicht unter Gesang, sondern unter „Sonstiges/Ensembles“ zu finden,
da es ein Wettbewerb für Liedduos (= Ensemble) ist
 „Jetzt bewerben“
 Einloggen mit Muvac-Profil oder neu anmelden/als Kandidat (Ensemble) registrieren – man
muss sich in jedem Fall zuerst auf Muvac registrieren, bevor man die Anmeldung zum
Wettbewerb ausfüllen kann
 Muvac-Ensemble-Profil erstellen: Auswählen Profil „Ensemble“ / Formation „Duo“
 Geben Sie Ihrem Duo einen Namen – z.B. die Nachnamen beider Duoteilnehmer
 Tragen Sie im Folgenden alle Daten zu Ihrem Duo und den beiden Duomitgliedern ein –
diese werden uns dann bei der Anmeldung zum Wettbewerb übermittelt – Ihr Vorteil ist, dass
Sie dieses Duoprofil dann ggf. auch bei der Anmeldung zu anderen Wettbewerben nutzen
können und die Daten dafür dann nicht noch einmal eintragen müssen
 Unter „Ensembledaten“ geben Sie eine Kontaktperson des Duos an, bei „Mitglieder“ tragen
Sie dann bitte alle Infos zu beiden Mitgliedern des Duos – Sänger*in und Pianist*in – ein
 In Ihrem Duo-Profil laden Sie bitte sämtliche Dokumente, Fotos und die Videolinks hoch, die
für Ihre Bewerbung erforderlich sind
 Sie können die Anmeldung erst losschicken, wenn die Videolinks in Ihrem Profil hochgeladen
wurden; die erforderlichen Dokumente können allerdings auch noch später
eingepflegt/hochgeladen werden; eine Anmeldung kann also geschickt werden, auch wenn
noch nicht alle Dokumente vorhanden sind – Sie können diese jederzeit noch nachträglich
einpflegen; die Anmeldebestätigung erhalten Sie dann erst, wenn die Unterlagen vollständig
im Muvac-Profil hochgeladen wurden
 Videos können auf Muvac ausschließlich über YouTube-, Vimeo- oder Youkou-Links
hochgeladen werden (sollte dies Probleme bereiten, melden Sie sich bitte bei uns unter
wettbewerb@ihwa.de)
 Generell können Sie sich bei Fragen zu Ihrer Anmeldung jederzeit gerne mit uns unter
wettbewerb@ihwa.de in Verbindung setzen!
 Weitere Unterstützung gibt es auch hier:
https://support.muvac.com/hc/de/sections/360001765492-Leitfaden
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Das Team der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie
Internationale Hugo‐Wolf‐Akademie, Jägerstr. 40, 70174 Stuttgart, DEUTSCHLAND
Tel. +49‐711‐221177, wettbewerb@ihwa.de, www.lied‐wettbewerb.de

Some Tips and hints for your registration for the
International Art Song Competition Stuttgart at MUVAC:
Quick steps to register for the Competition:
 www.muvac.com -> section “Vacancies“
 The competition can be found under "More/Ensemble" (not under “Voice”), because it is a
competition for Liedduos (= Ensemble)
 “Apply now“
 Login with your muvac-account or register as candidate (ensemble) – it is necessary to
register on Muvac before you can apply for the competition/fiill in and send your application
 Create your muvac ensemble profile by selecting “Ensemble“ / “Duo”
 Give a name to your duo – e.g. the two last names of the duo participants
 Complete your profile by filling in all necessary data of your duo and both duo participants –
these will be sent to us after registering for our competition. Your advantage is that you can
use this duo profile again when registering for other competitions and do not have to enter the
data again
 Under “Ensemble data” you enter a contact person of the duo, under "candidates" please
enter all information about both members of the duo - singer and pianist
 you can only send the application after you completely uploaded the video links to your
profile; however, the required documents can also be entered/uploaded later; an application
can therefore be sent even if not all documents are available yet - you can still load them up
later at any time; you will receive the application confirmation only once the documents have
been completely uploaded to the Muvac profile
 Videos can only be uploaded to Muvac via YouTube, Vimeo or Youkou links (if this causes
problems, please contact us at wettbewerb@ihwa.de).
 If you have any questions about your application, please feel free to contact us at any time at
wettbewerb@ihwa.de!
 Further support is also available here:
https://support.muvac.com/hc/en-us/categories/360000751092-Candidate
We look forward to your registration!
The team of the International Hugo Wolf Academy

Internationale Hugo‐Wolf‐Akademie, Jägerstr. 40, 70174 Stuttgart, DEUTSCHLAND
Tel. +49‐711‐221177, wettbewerb@ihwa.de, www.lied‐wettbewerb.de

