Tipps für ein erfolgreiches online-Konzert
- Diese Tipps bitte vor dem Einwählen über Zoom lesen.
- Wer Lust dazu hat, kann gerne in Konzertkleidung am online-Konzert teilnehmen. Noten
nicht vergessen!
- Selbstverständlich muss nicht mitgesungen werden, wer nur hören/sehen oder auch nur in
Teilen (bspw. nur Choräle) mitsingen möchte, kann das gerne tun.
- Zoom-Link für das Konzert 15 Minuten vor Konzertbeginn öffnen, noch besser früher.
- Wer noch nicht mit zoom gearbeitet hat, wird evtl. vom System aufgefordert, zoom zu
installieren. Das kann man bedenkenlos tun. Hierfür ist es nicht nötig, sich einen Account
anzulegen.
- Es ist empfehlenswert, dem Konzert über einen Computer/Laptop beizuwohnen, sonst
kann es u.U. nicht möglich sein, die anderen Mitsänger*innen zu sehen.
- Damit bei allen Teilnehmer*innen ein stabiles Bild und guter Ton zu hören ist, verschickt
Johannes Lang über die Chat-Funktion einen YouTube-Link
- Diesen bitte anklicken. Es wird sich dann im Internetbrowser ein (neues) Fenster öffnen.
Vermutlich wird dabei das zoom-Fenster in den Hintergrund treten. Keine Sorge, die
Verbindung bleibt trotzdem bestehen.
- Der YouTube-Link ist eine sog. Premiere. Diese startet pünktlich um 19.30. Hierbei wird
um 19.30 Uhr ein Countdown über 2 min starten, dann geht’s los. Dieses System hat den
Vorteil, dass alle ein verzögerungsfreies Bild bekommen und alle wirklich zur gleichen Zeit
das Video schauen, da man bei dieser Funktion nicht nach vorne spulen kann.
- Bei den Video-Funktionen bei YouTube (am unteren Rand der Videoanzeige) kann man
beim Schauen über Computer/Laptop verschiedene Funktionen auswählen. Es ist zu
empfehlen auf „Kinomodus“ zu klicken. Hierbei wird die ganze Breite des BrowserFensters mit dem Video ausgefüllt.
- Nun das Browserfenster per Maus verkleinern. Dann kann man das Zoom-Fenster und das
Browserfenster mit der Maus so anpassen, dass man das Video gut schauen und gleichzeitig
im Zoom-Fenster die Mitsingenden sehen kann. Wer seine Mitsingenden lieber nicht sehen
möchte, kann natürlich auch das Konzert im YouTube-Vollbildmodus genießen. Die
Browserfenster kann man ganz bequem an seine Bedürfnisse anpassen. Jeder kann selbst
entscheiden, ob die eigene Webcam eingeschaltet ist oder nicht.
- Auf manchen Geräten öffnet sich Zoom im Internetbrowser und nicht als eigene App.
Wer Zoom im Internetbrowser nutzt, kann als Option die „Nebeneinander-Ansicht“
wählen. Dann kann sowohl das Video geschaut, als auch Zoom genutzt werden.
- Es ist zu empfehlen, bei zoom die Galerieansicht zu wählen, dann sieht man die
Mitsingenden/Mithörenden besser.
- Johannes Lang wird für einen störungsfreien Konzertgenuss alle Teilnehmenden
stummschalten.
- Etwaige technische Probleme bitte im Privatchat an Johannes Lang (Host) kommunizieren.
Er versucht sich dann um Lösungen zu kümmern.

Der Oratorienchor Potsdam wünscht Ihnen einen angenehmen
Konzertgenuss und ein gesegnetes, friedliches und musikreiches Jahr 2021!

