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Herstellen und Verbreiten eines Video-Clips mit PowerPoint  

 

Vorbemerkung: 

Aufgrund der aktuell grassierenden Corona-Epidemie müssen auch Gottesdienste zur Konfirma-
tion ausfallen. Konfi-Kurse sind kurzfristig ausgesetzt worden. Eventuell hat sich die Konfi-
Gruppe aber bereits mit der Gestaltung eines Vorstellungsgottesdienstes beschäftigt. Durch die 
Absage dieses Gottesdienstes ginge das verloren, was die Jugendlichen zu einem bestimmten 
Thema erarbeitet haben. 

Eine Notlösung für diesen Fall und eine gute Möglichkeit für ähnliche Anliegen unabhängig von 
der Epidemie ist die gemeinsame Herstellung eines kurzen Videos, das v. a. Familienmitgliedern, 
Pat*innen und der Kirchengemeinde zugänglich gemacht werden kann. Mit der zum MS Office-
Paket gehörigen Präsentationssoftware PowerPoint ist das Herstellen eines Videos besonders 
einfach. Die folgende Darstellung bezieht sich auf die Version 2010. Neuere Versionen haben 
zum Teil noch komfortablere Werkzeuge. 

 

Übermittlung der Aufgabenstellung 

Die Konfis (und die Teamer*innen) erhalten – z. B. per KonApp – die „Anforderungssituati-
on“, zum Beispiel:  
„Unser geplanter Vorstellungsgottesdienst kann leider nicht stattfinden. Aber es wäre sehr 
schade, wenn deshalb niemand erfahren würde, was Ihr Euch zum Thema … überlegt habt. 
Deshalb werden wir daraus einen kurzen Video-Clip herstellen, ihn bei YouTube hochladen 
und ihn so Euren Familien, Pat*innen und der ganzen Kirchengemeinde zugänglich machen. 

Wir brauchen dafür: 

 Einen kurzen Bericht von unserem Ausflug nach …  

 Fotos vom Ausflug (Ihr bzw. Eure Eltern haben ja bei der Anmeldung zugestimmt, 
dass Fotos von Euch auch im Internet veröffentlicht werden dürfen.) 

 Selbst gemalte Bilder oder Fotos von Standbildern zur biblischen Geschichte … 

 Fürbitten“ 

Selbstverständlich muss die Aufgabenstellung den Gegebenheiten vor Ort angepasst wer-
den. Es ist nur wichtig, dass die Situation der Gesamtgruppe umrissen wird. Wenn die Vertei-
lung der Aufgaben noch nicht im Blick auf den Vorstellungsgottesdienst geschehen ist, kann 
sie auch per KonApp oder E-Mail geschehen. Eine gute Möglichkeit zur digitale Aufteilung 
nach Neigung bietet das elkbCloud-Werkzeug „Umfragen“ (öffentlichen Link erstellen und an 
die Konfi-Gruppe weitergeben). Wahrscheinlich muss dann – wie auch in einer Präsenzgrup-
pe – „nachgesteuert“ werden. 
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PowerPoint-Folien erstellen 

Die Mitglieder der jeweiligen Arbeitsgruppen erstellen gemeinsam mehrere Folien zu ihrer 
Aufgabe. Für die interne Kommunikation können Teamer*innen den einzelnen Gruppen als 
Moderierende zugeteilt werden. Wichtig ist ein genauer Zeitpunkt, bis zu dem die Folien an 
das Team gemailt werden müssen. 

Zur grafischen Gestaltung (Bilder, Texte) der Folien werden schließlich noch Audio-Dateien 
hinzugefügt.  
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Einfügen eines Sounds (z.B. von www.freesound.org) 

Aufnahme mit dem eingebauten oder einem externen 

Mikrofon 

1. Aufnahme 

2. Stopp 

3. Wiedergabe 

(Überprüfen) 

4. Evtl. Sound be-

nennen 

Mit „OK“ speichern 
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Außer Fotos können natürlich auch Texte (biblische Lesung, Fürbitten etc.) auf Folien präsentiert, 
mit Sounds (evtl. ruhige Musik) unterlegt und eingesprochen werden. 

Mit den Feinheiten von Animationen (der Bilder/Fotos und Texte wie der Audio-Dateien) 
könnten sich eventuell auch Teamer*innen beim „Nachbearbeiten“ beschäftigen. 

 

Präsentation aufzeichnen 

Nachdem alle Folien aneinander gefügt sind, wird die Präsentation aufgezeichnet. 

 

 

Die erste Folie erscheint im Präsentationsmodus. Im Fenster 
(links oben) läuft die Zeit: links für die angezeigte Folie, rechts 
für die gesamte Präsentation. (Ein evtl. eingefügtes Audio ist zu 
hören.)  

 

 

Audio-Symbol mit gedrückter linker Maus-

taste neben die Folie ziehen oder „unsicht-

bar“ machen: Markieren und 

Auf den Pfeil klicken, um die nächste Animation bzw. die nächste Folie zu starten. 

Hier klicken zum Beenden der Aufzeichnung 
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Nach Beendigung der Aufzeichnung erscheinen alle Folien im Kleinformat nebeneinander. 

 

Unter jeder Folie wird die Anzeigedauer für jede Folie angezeigt. 

 

In ein Video umwandeln 

 

 

Ab PowerPoint-Version 2013 kann das Video direkt in eine mp4-Datei umgewandelt werden. 

Alternative: Umwandeln z. B. mit VLC media player. 

1 

2 

3 


