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Musikalischer Mitgestalter Kapellmeister*in (Direttore d’Esecuzione) 
 
Vorgehensweise Eingabe musikalische Programme: 
 

1. Sobald vom Veranstalter das musikalische Programm zugewiesen wurde, finden Sie auf dem Portal 
„MioBordero“ folgende Übersicht. 

a. „da accettare“: musikalische Programme, die Ihnen vom Veranstalter zugewiesen wurden, 
die Sie noch akzeptieren müssen. 

b. „da compilare“: musikalische Programme, die Sie bereits akzeptiert, aber noch nicht 
ausgefüllt haben. 

c. „le mie Playlist“: Hier können Sie sich eventuell vorab Playlists speichern 
2. Wenn Sie dann auf „da accettare“ klicken, öffnet sich eine weitere Übersicht, in der Sie die einzelnen 

Stadien der musikalischen Programme sehen: 
a. „da accettare“: wie oben, noch zu akzeptieren 
b. „da compilare“: auszufüllen 

3. Wenn Sie dann bei Punkt 2a beim musikalischen Programm auf „accettare“ und „conferma“ klicken, 
haben Sie das Musikalische akzeptiert und kommen automatisch zu „da compilare“. 

4. Wenn Sie dann bei Punkt 2b beim musikalischen Programm auf „compilare“ klicken, können Sie das 
musikalische Programm ausfüllen. 

5. In einem ersten Schritt werden Sie gefragt, ob Sie allein oder in einer Gruppe gespielt haben: 
a. Wenn Sie „Si, singolo Esecutore” angeben, heißt das, dass Sie allein gespielt haben 
b. Wenn Sie „No, complesso musicale” angeben, heißt das, dass Sie in einer 

Gruppe/Band/Musikkapelle gespielt haben. 
c. Hier können Sie dann die Daten der Musikkapelle und mindestens einer der teilnehmenden 

Personen angeben. 
6. Mit „successivo“ kommen Sie dann zu dem Teil, wo Sie die gespielten Lieder eintragen können: 

a. Hier können Sie beim oberen Teil einzelne Lieder hinzufügen, indem Sie sie entweder nur mit 
dem Titel oder mit dem Autor oder mit beiden suchen und dann auf „cerca“ klicken. 

o Wenn das Lied in unserer Datenbank eingetragen ist, werden Sie eine Liste mit 
Liedern finden (kann länger oder kürzer sein), das richtige auswählen und oben auf 
„aggiungi brano“ klicken. 

o Wenn das Lied in unserer Datenbank noch nicht eingetragen wurde, werden Sie 
nichts oder nur ähnliche Lieder finden und können unten auf „crea brano“ klicken, 
um das Lied händisch einzugeben. 

b. Sie können aber auch aus einer vorab eingegeben Playlist (zweite Option) die Lieder wählen, 
indem Sie entweder die einzelnen zu wählenden Lieder anklicken und dann „aggiungi 
selezionati“ klicken oder über „aggiungi Playlist“ die gesamte Playlist hinzufügen. 

7. Sobald bei Punkt 6 alle Lieder eingetragen wurden, kommen Sie mit „successivo“ weiter zu einer 
letzten Übersicht, wo Sie kontrollieren können, ob alle Daten korrekt eingegeben wurden. 

8. Wenn die Daten korrekt eingegeben wurden, können Sie das Kästchen auswählen und auf „invia“ 
klicken, wodurch das musikalische Programm dem Veranstalter zurückgesendet wird und Sie 
abgeschlossen haben. 

 
Wenn es bei mehreren Konzerten ein ähnliches/gleiches Programm gibt, können Sie sich auch vorab Playlists 
speichern, die Sie dann entweder ganz oder teils in musikalische Programme übernehmen können, um sie 
nicht immer wieder alle einzeln bei jedem musikalischen Programm eingeben zu müssen. 


