Worum geht es?
Weihnachten 2020 hat die Michaelis-Kirchengemeinde in Fallersleben erstmalig ein Online-Projekt zum Mitsingen
initiiert. Ziel war es, in einer Zeit massiver Kontaktbeschränkungen durch den Corona-Virus ein Zeichen von
Gemeinschaft zu setzen. Das Projekt wurde lokal und regional äußerst positiv angenommen, daher möchten wir
versuchen, für Ostern ein ähnliches Projekt zu organisieren. Jede und jeder ist eingeladen daran teilzunehmen, die
technischen Möglichkeiten dazu hat inzwischen jede / jeder zu Hause in Form eines Smartphones. Wer möchte, kann
seinen Gesang per Video und Ton aufnehmen – wer das nicht möchte kann auch nur eine Tonspur aufnehmen. Die
Aufnahmen werden anschließend zusammengeschnitten und im Internet veröffentlicht oder im Rahmen eines ggf.
stattfindenden Präsenzgottesdienst in der Kirche gezeigt.

Was brauche ich dafür?
•
•

Gerät 1: Ein internetfähiges Gerät mit Kopfhörer, welches Musik abspielen kann (PC / Smartphone)
Gerät 2: Ein Smartphone mit Kamera zur Aufnahme der eigenen Stimme / des eigenen Videos

Wie funktioniert das?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

An Gerät 1 (s.o.) einen Kopfhörer anschließen.
Auf Gerät 1 die Internetseite http://www.musik-in-michaelis.de/videogottesdienst.htm aufrufen.
Sie finden dort den Text des Liedes und zur Anleitung erstellte Audioaufnahmen
Klicken Sie auf
Die Musik wird über den Kopfhörer abgespielt
Singen Sie die Stimme einige Male (mindestens 3x) zum Üben mit.
Option A) Aufnahme mit Videofunktion
a. Ein einheitlicher „Dresscode“ ist nicht unwichtig. Bunt und fröhlich wirkt Corona entgegen
b. Suchen Sie sich einen geeigneten Ort für die Aufnahme (ruhige Umgebung / Hintergrund, der Ihnen
angemessen erscheint – auch Deko darf benutzt werden
) – bitte kreativ werden!
c. Starten Sie auf Gerät 2 (s.o.) die Kamera App Ihres Smartphones und kontrollieren Sie, dass Sie selbst
in der Kamera zu sehen sind. Bei einigen Geräten muss dazu die Kamera auf die Frontkamera
umgeschaltet werden. Meistens findet sich dazu das folgende oder ein ähnliches Symbol:
d. Falls Sie sich mit dieser Funktion auskennen stellen Sie das Aufnahmeformat auf HD oder FullHD.
Vermeiden Sie Einstellungen wie „2K“ oder „4K“
e. Halten Sie das Gerät hochkant und nicht zu weit entfernt damit das Mikrofon den Ton gut
aufnehmen kann.
f. Bitte gewöhnen Sie sich erst an die Situation und entspannen Sie sich. Nehmen Sie sich genug Zeit
für die Aktion und: bitte recht freundlich schauen
g. Starten Sie jetzt zuerst die Aufnahme des Videos
h. Klatschen Sie bitte einmal kurz (hör und sichtbar) in die Hände. Das dient der späteren
Synchronisierung von Bild und Ton falls die Audiospur separat bearbeitet werden muss.
i. Geben Sie der Aufnahme nun etwa 3 Sekunden Vorlauf bevor Sie anfangen zu singen
j. Starten Sie nun die Musik auf Gerät 1) und singen sie bei der abgespielten Musik mit.
k. Wenn möglich benennen Sie die Datei eindeutig wie folgt: (Stimmgruppe/Melodie) z.B. (S) - O du
fröhliche - Str. 3
l. Rufen Sie mit dem Aufnahmegerät die Internetseite https://wetransfer.com/ auf.
m. Dort geben Sie bei „E-Mail an:“ die Adresse johannes_kruse@t-online.de ein; alle anderen
Eingabefelder sind selbsterklärend.

8) Option B) Aufnahme ohne Videofunktion (nur Ton)
a. Laden Sie sich die App „ASR voice recorder“ auf ihr Smartphone herunter und öffnen die App.
b. Suchen Sie sich einen geeigneten Ort für die Aufnahme (ruhige Umgebung)
c. Starten Sie jetzt zuerst die Aufnahme in der App „ASR voice recorder“ (roter Knopf) und geben der
Aufnahme etwa 3 Sekunden Vorlauf bevor Sie anfangen zu singen
d. Halten Sie das Gerät in Ihrer Nähe mit dem Mikrofon in Richtung Gesicht (Abstand im Idealfall ca.
30cm)
e. Starten Sie nun die Musik auf Gerät 1) und singen sie bei der abgespielten Musik mit.
f. Wenn möglich benennen Sie die Datei eindeutig wie folgt: (Stimmgruppe/Melodie) z.B. (S) - O du
fröhliche - Str. 3
g. Rufen Sie mit dem Aufnahmegerät die Internetseite https://wetransfer.com/ auf.
h. Dort geben Sie bei „E-Mail an:“ die Adresse johannes_kruse@t-online.de ein; alle anderen
Eingabefelder sind selbsterklärend.
i. Die Audiodatei können Sie alternativ auch per E-Mail verschicken (aufgrund der Dateigröße ist das
bei Videos meist nicht möglich). Die Datei darf dazu maximal 15MB groß sein. Bitte gehen Sie dazu
wie folgt vor:

Schritt 1)

Schritt 2)

Schritt 3) „Teilen“ auswählen und dort Ihre E-Mail App
auswählen.

Hinweis: Mit der Zusendung Ihrer Aufnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir das von Ihnen
zugesendete Material im Internet veröffentlichen dürfen (www.musik-in-michaelis.de / www.michaelis-kirche.de)
oder im Rahmen eines ggf. stattfindenden Präsenzgottesdienst in der Kirche zeigen dürfen. Wenn Sie die
Dateiübertragung via WeTransfer wählen, erklären Sie sich mit den dortigen AGB einverstanden.

