
 

 
Online Events - Technischer Baukasten 

 
Hallo ihr lieben, 
 
Wir vom Dies | Das Kollektiv haben vor ca. 2 Monaten damit angefangen 
umfangreiche Online Events zu organisieren. Angefangen haben wir mit einer Serie 
von online Open Airs, bei denen wir verschiedene Floors kombiniert haben mit 
einem breiten Workshop Angebot. Unser bislang größtes und umfangreichstes 
Projekt war unser Drunter & Drüber Festival, bei dem wir mit insgesamt 10 anderen 
Kollektiven an 2 Tagen über 150 Artists und 11 Workshops organisiert haben, alles 
erkundbar mithilfe einer interaktiven Festival Map.  
 
All das selbstverständlich umsonst, nicht-kommerziell und rein Spenden basiert.  
 
Wie genau wir die technische Infrastruktur dafür geschaffen haben, teilen wir sehr 
gerne mit euch hier in diesem Dokument. Solltet ihr Fragen haben zu 
verschiedenen Aspekten, könnt ihr euch liebend gerne direkt an uns werden 
(diesdas.kollektiv@gmail.com).  
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Übersicht 

 
Wir benutzen für unsere Events jeweils eine eigenständige Webseite, was zwar viel 
Arbeit ist, uns aber für das Design und Atmosphäre maximale Freiheit und 
Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Auf unserer Webseite finden sich zentral alle Infos 
zu dem jeweiligen Event, das Programm, die Artists & Workshop Vorstellungen, 
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Frequently Asked Questions (FAQs), die Awareness Area und alle weiteren 
möglichen Spielereien, die wir in unsere interaktiven Karten mit einbauen. Die 
interaktive Karte bildet das Herzstück unserer Webseite, hier kann man frei nach 
Belieben kreativ werden - wir haben zum Beispiel auch einen Food Court dort 
platziert, einen Psy Care Bereich oder auch einen Virtual Dancefloor.  
 
Die verschiedenen Floors sind jeweils eigenständige Twitch Kanäle, die wir bei uns 
auf der Webseite einbetten. Twitch selbst bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die 
Erfahrung für die Gäste zu verbessern und Infos zur Verfügung zu stellen.  

Eigene Webseite 

Eine eigene Webseite aufzusetzen klingt  erstmal schwieriger, als es letztendlich ist. 
Es gibt verschiedene Komponenten, die hier zu beachten sind.  
 
Als erstes empfehlen wir den Kauf einer eigenen Domain (z.B. diesdaskollektiv.de ), 
da dies einfach professioneller wirkt. Hier gibt es verschiedenste Anbieter die das 
ermöglichen, wir haben uns für namecheap ( www.namecheap.com ), aber ihr seid 
natürlich frei das zu machen, wo ihr wollt. Die Kosten belaufen sich meistens ab 6-7€ 
für das Nutzungsrecht von einem Jahr.  
 
Für eure eigene Webseite empfehlen wir euch die Nutzung eines 
Webseiten-Baukastens, wie z.B Wix, Jimdo oder Squarespace. Wir persönlich haben 
uns für Wix entschieden, da es am Anpassungsfähigsten ist bezüglich Design & 
Aufbau. Falls ihr noch nie eine Webseite davor gebaut habt, ist das gar kein Problem, 
da es eine Vielzahl an wunderbaren Templates gibt - allerdings solltet ihr dann ein 
bisschen mehr Zeit einplanen, um euch an die verschiedenen Tools zu gewöhnen. 
Damit ihr eure eigene Domain mit der Webseite verbinden könnt und die Werbung 
von dem Webseiter-Anbieter wegfällt, benötigt ihr ein Premiumpaket - bei Wix 
kostet das für einen Monat ca. 19€ (inklusive Mwst), dafür habt ihr dann unbegrenzte 
Bandbreite (was bei einem hohen Nutzer Aufkommen dafür sorgt, dass eure Seite 
online bleibt).  
 
Wie genau der Prozess der Domainverbindung funktioniert, könnt ihr bei dem 
jeweiligen Webseiten Anbieter leicht nachlesen - das geht auch echt sehr einfach. 
Behaltet im Kopf, dass die Verbindung allerdings bis zu 48h dauern kann.  
 
Die jeweiligen Floors sind bei uns eigenständige Twitch Kanäle und wir betten 
lediglich den Twitch Player ein. Das funktioniert sehr einfach und den jeweiligen 
Code erhaltet ihr hier (https://dev.twitch.tv/docs/embed) - alles was ihr dann beim 
einbetten tun müsst, ist den Namen der jeweiligen Twitch Kanäle in den Code 
einzufügen. Wie genau das einbetten funktioniert könnt ihr sehr leicht einfach 
googlen (im nächsten Abschnitt erklärt).  
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Wichtig: aufgrund uns unverständlicher Umstände, kann leider der Twitch Chat 
nicht bei Wix eingebettet werden. Deswegen haben wir zusätzlich zu unserer 
Eventseite noch eine separate Webseite auf Squarespace geholt (für 28€), wo wir die 
jeweiligen Floors dann einbetten, zusätzlich zum Twitch Player haben wir so dann 
auch Zugriff auf den Twitch Chat. Für diese 2. Webseite haben wir uns ebenfalls eine 
eigenständige Domain gekauft (~6€).  
 
 

Interaktive Map 
 

Die interaktive Map besteht grundsätzlich aus 2 verschiedenen Bestandteilen.  
 
Als erster Schritt steht natürlich das Design der Map an. Hier könnt ihr so kreativ 
werden wie ihr wollt, das am Computer designen, per Hand zeichnen und dann 
scannen, etc.  
 
Im zweiten Schritt legen wir dann das interaktive Mapping über das Bild. Hierfür gibt 
es super leicht und intuitiv benutzbare online Tools, wie z.B. interactive-img 
(www.interactive-ing.com) oder aber Genially (www.genial.ly). Einfach hier das Bild 
der Map hochladen, die interaktiven Punkte setzen und dann verlinken. Die fertige 
interaktive Map könnt ihr dann ganz leicht als HTML Code auf eurer eigenen 
Webseite hinzufügen - fast alle Anbieter (Wix auf jeden fall) machen das auch sehr 
einfach, am besten einfach nach dem “jeweiligen Anbieter + html code einbetten” 
googlen.  

Twitch 

Wir haben uns nach vielen Versuche mit Facebook Live dazu entschlossen, komplett 
auf Twitch umzusteigen. Man kann wunderbar die verschiedenen Artists 
nacheinander auf den Kanal streamen lassen und die Menschen die zuschauen, 
müssen absolut nichts machen, einfach nur auf der gleichen Webseite bleiben und 
abwarten.  
 
Desweiteren bietet der Twitch Chat eine wunderbare Möglichkeit für Interaktion 
und Information. 
 
Den nächstgelegenen RTMP Server können die Artists selbst auf dieser Webseite 
herausfinden und dann einfach in ihre Streaming Software einfügen: 
https://stream.twitch.tv/ingests/  
 
Den Stream Key findet ihr ganz einfach auf Twitch unter Einstellungen > Kanal & 
Videos.  
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Um Informationen über unsere jeweiligen Events, die Artists, die Spendenkampagne 
etc. mitzuteilen, benutzen wir den Nightbot (www.nightbot.tv). Mit diesem 
automatisierten Bot kann man sehr leicht Timer erstellen, die in bestimmten 
Zeitintervallen vorher bestimmte Nachrichten & Links in den Chat schreiben.  
 
Ansonsten bietet Twitch spannende andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel andere 
Kanäle zu “hosten”, während auf dem eigenen gerade nichts läuft oder nach dem 
Ende eines streams einen anderen Kanal zu “raiden” - hierbei werden alle 
ZuschauerInnen auf den anderen Kanal weitergeleitet.  
 
Auch die Möglichkeit ein Offline Banner zu verwenden und die Panels unterhalb des 
Players zu personalisieren bietet viele weitere spannende Aspekte.  

Restream 

Optional: Da wir mit unseren Artists gerne einen Technik Test im Vorlauf zu unseren 
Events machen, benutzen wir dafür einen extra Twitch Kanal. Damit die Artists nicht 
durcheinander kommen mit  den RTMP Server und Stream Key, benutzen wir 
restream (www.restream.io). Auf dieser Webseite kann man an viele verschiedene 
Dienste gleichzeitig streamen, unter anderem an verschiedene Twitch Kanäle. So 
erhalten die Artists den RTMP server und Stream Key vom Restream Account - auf 
restream selbst kann man dann ganz leicht die verschiedenen Kanäle einbauen 
(entweder durch anmelden bei dem Dienst oder durch RTMP Server & Stream Key)  
 
Der Preis rangiert von 0€ für die Basis Version bis zu 49€ für die super fancy 
premium Variante.  

Virtual Dancefloor 

Damit die Leute wenigstens virtuell zusammenkommen und sich die Beine wund 
tanzen können, stellen wir einen Virtuellen Dancefloor zur Verfügung.  
 
Hierfür benutzen wir Zoom, da das nach unseren Erfahrungen am stabilsten läuft 
mit der besten Videoqualität. In den Einstellungen haben wir festgelegt, dass alle 
Leute ohne Kennwort direkt über den Link in das Zoom Meeting gelangen. 
Zusätzlich haben wir alle Leute Stummgeschaltet bei Eintritt und die Möglichkeit 
entfernt, die Stummschaltung von den Leute selbst aufheben zu lassen. 
 
Die Kosten für einen Zoom Premium Account belaufen sich auf 13.99€ - die 
Premium Variante haben wir uns geholt, da so das Zeitlimit von 40 Minuten 
aufgehoben ist.  
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Workshops 

Neben den verschiedenen Floors bilden die Workshops ein weiteres Herzstück 
unserer Veranstaltungen. Im Vorfeld besprechen wir mit den Workshop Hosts, was 
für ein Format sie sich überlegt haben. Wenn sie es gerne interaktiv haben wollen, 
also das alle Menschen reden und die Kamera anhaben, schlagen wir ihnen Zoom 
als Plattform vor.  
 
Falls sie eher wenig Interaktivität planen, passt auch Twitch hervorragend. So 
können die Leute immer noch im Chat kommentieren und der Workshop ist 
unbegrenzt so vielen Menschen offen wie Lust haben.  
 
Um im Vorfeld zu planen und den an den Workshops interessierten Leuten spezielle 
Informationen zukommen zu lassen, benutzen wir ein Google Formular für die 
Anmeldungen. So haben die Workshop Hosts und wir einen Überblick wie viele 
Leute interesse haben und können mit den gesammelten Email Adressen auch 
direkt in Kontakt kommen. 
 
Als zusätzliche Frage haben wir in diesem Formular noch einen Punkt, an dem wir 
die Menschen fragen ob sie mit der zukünftigen Nutzung ihrer Email Adressen 
durch die Workshop Hosts einverstanden sind oder nicht.  
 
Sämtliche erhobene Daten werden von uns nach den Veranstaltungen gelöscht.  

Kosten 

 
Domain: 
Anbieter: www.namecheap.com  
Kosten: ab 6€ pro Jahr 
 
Webseite: 
Anbieter: www.wix.com 
Kosten: 19€ pro Monat, im Jahresabo deutlich günstiger  
 
Webseite für Floors: 
Anbieter: www.squarespace.com 
Kosten: 28€ im Monat, im Jahresabo deutlich günstiger 
 
Interaktive Map 
Anbieter: www.interactive-img.com  
Kosten: 4€ im Monat  
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Virtueller Dancefloor 
Anbieter: www.zoom.us 
Kosten: 13.99€ im Monat 
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