
Projektdarstellung

„Kinder- und Jugendarbeit“-Sonderprojekt in Corona-Krisenzeit(en)

Projektname: Streaming-Jugendgottesdienst an Ostern „ALIVE!“    

Projektbeschreibung:

Digitaler Jugendgottesdienst, gestreamt über unseren YouTube-Kanal. Wir konnten es trotz

der Corona-Krise realisieren, möglichst viele junge Menschen zu beteiligen. Dabei ist es uns

gelungen, sogar über unseren Kontinent hinaus zu kommen (Australien). Die Songs wurden

im  Voraus  von  jeweils  immer  nur  zwei  Jugendlichen  aufgenommen.  Die  einzelnen

Ton/Video-Spuren wurden dann aufwendig jeweils  zu Videos zusammen geschnitten. Mit

dem Thema haben wir uns an einem der verwendeten Songs orientiert. Die Kooperation mit

der Kirchengemeinde Auenheim war sehr bereichernd für das Projekt.  Die Beteiliten aus

Auenheim hielten die zuvor gesammelten Fürbitten vom Kirchturm und der Segen kam vom

Gemeindepfarrer. 

Voraussetzungen / Empfehlungen zur Umsetzung:

Zur Aufnahme der meisten Videos wurden die jeweils eigenen Smartphone verwendet. Für

aufwendigere Aufnahmen kam unsere neue ActionCam zu Einsatz. Die Beiträge zu den

Liedern wurden auch mit dem Smartphone gefilmt. Für den Ton wurde ein kleines Audio-

Interface fürs Smartphone verwendet, so dass ein externes Mikrofon angeschlossen werden

konnte.

Den Stream selber haben wir mit zwei Webcams, meinem Büro-Rechner und dem

quelloffenen Encoder OBS-Studio realisiert. Für den Ton im Stream hatten wir ein USB-

Audioninterface für den Rechner, und hatten zwei Funkmikros über einen kleinen 6-Kanal-

Mischer verbunden (ein Funkmikro hätte gereicht). Optimal sind zwei Monitore. Einer für

den Schnitt in OBS und einer für YouTube zur Verwaltung des Streams.

Die Vorbereitung des Projekts erfolgte über eine Videokonferenz mit allen Beteiligten. So

konnten schon im Vorfeld Hemmschwellen abgebaut werden, was die Präsenz vor einer

Kamera angeht. Wir haben durch das Projekt verschiedene Dinge gelernt. Die

Kommunikation über den direkten YouTube-Link für den Stream im Vorfeld war

konktraproduktiv. Wir hätten nur den Kanal kommunizieren sollen. Der direkte Link hat sich

mit Beginn des Streamings verändert. Somit hat sich für viele eine Hürde entwickelt, man

musste den Kanal erst aufwendig durch die Suchfunktion recherchieren. Eine weitere Sache,

die wir jetzt besser wissen: wir brauchen mehr Rechenpower.
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Das Live-Streaming über die Encoder-Software OBS war doch sehr rechenintensiv; mit einem

schnelleren Arbeitsspeicher oder Prozessor wäre vielleicht Ton und Bild besser synchron

gewesen. Das könnte aber auch an anderen Faktoren gelegen haben, da sind wir uns nicht

sicher (Latenzen).

Auch eine dritte Sache ist uns im Nachhinein aufgefallen. Wir hatten nicht auf dem Schirm,

im Stream die befreundeten JuGos zu bewerben. Aber beim nächsten Projekt, werden wir

drauf achten. Perspektivisch könnte man auch darüber nachdenken, ein gemeinsames Intro

der Evang. Jugend in Baden zu entwickeln.

Die inhaltliche Vorbereitung des Jugendgottesdienstes haben wir über ein Storyboard in der

Logik eines entstehenden Films realisiert. So konnten wir schon in der inhaltlichen Planung

absehen, welche Videos im Vorfeld an welcher Stelle gebraucht werden.

Materialbedarf / Anschaffungen:

- Leistungsstarker Rechner

- Zwei Monitore

- Externes Mikrofon für den Stream (optimal Großmembran-Mikro), wir hatten nur

Funkmikros

- Externes Mikrofon für die Aufzeichnung von Musik (optimal Kondensator-Mikro)

- Audio-Interface für Smartphone mit Phantomspeisung

- Video-Schnittprogramm, in unserem Fall: Shotcut (quelloffen und kostenlos)

- Encoder-Software: OBS-Studio

- stabiles und schnelles Internet (besser LAN als WLAN)

davon Anschaffungen:

- Webcam für den Stream (Logitech c920 - 158,00 €)

- ActionCam für aufwendigere Aufnahmen im Vorfeld (GoPro Hero 7 silver – 258,23 €)

- USB Audio-Interface für den Rechner beim Stream (Focusrite Scarlett Solo – 109,00 €)

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

Jörg Lange, Bezirksjugendreferent: 0179 2290014, joerg.lange@kbz.ekiba.de

Tobias Eckerter, Gemeindepfarrer KG Auenheim, teckerter@yahoo.com 

Michael Vogt, Gemeindediakon KG Baden-Baden: michael.vogt@kbz.ekiba.de     
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