Tipps und Anregungen für
kleinere Hofveranstaltungen

Virtuelle Hofveranstaltungen
Im weltweiten Web regional kommunizieren
In Corona-Zeiten unterliegen viele Formen
von Events und Veranstaltungen strengen
Auflagen. Da sind neue Ideen gefragt und
es ist eine gute Zeit für Experimente mit
neuen Formaten. Dabei kann das Internet
mit seinen vielen Möglichkeiten eine besondere Rolle spielen: Es erlaubt beispielsweise Führungen und Hof-Infoveranstaltungen
virtuell durchführen – und das ohne großen
technischen Aufwand.
Der Lammertzhof in Kaarst hat bereits
mehrfach solche Führungen zu verschiedenen Themen realisiert. Bioland-Landwirt Heiner Hannen, seine Söhne Moritz
und Timo und seine zukünftige Schwiegertochter Mitarbeiterin Anna-Lena Handschuh
haben Führungen „produziert“, die man sich
unter anderem auch bei Youtube anschauen kann, um Eindrücke vom Hof zu erhalten und allerhand über den Ökolandbau zu
lernen.

Live und/oder aufgezeichnet
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mit
virtuellen Führungen ins Web zu gehen:
• Man kann einen Rundgang über den Hof
per Smartphone oder mit einer Digitalkamera zunächst aufzeichnen, dann noch
eventuell bearbeiten, kürzen, mit Untertiteln, Vor- und Nachspann versehen und
schließlich auf verschiedenen Plattformen
wie Youtube, Instagram, Facebook und
auch auf der eigenen Website veröffentlichen.
• Oder man macht einen Live-Rundgang.
Das heißt, die Veranstaltung wird über
eine geeignete technische Plattform, wie
beispielsweise facebook live übertragen.
Eine weitere Bearbeitung erfolgt nicht,
man verlässt sich auf die Spontaneität
derjenigen, die die Führung durchführen,
und sorgt so mit relativ wenig Aufwand
für authentische lebhafte Bilder und Eindrücke. Versprecher oder Ruckeln im Bild

Ausschnitt aus einer virtuellen Hofführung auf dem Lammertzhof

nimmt man in Kauf, das gehört zur LiveSituation einfach dazu und wird vom Publikum übrigens auch problemlos akzeptiert.
Zusätzlich kann man eine solche LiveFührung auch aufzeichnen, anschließend
noch dauerhaft ins Netz stellen und so
einem Publikum zugänglich machen, das
beim Live-Termin nicht zuschauen konnte.
„Live-Führungen haben den Vorteil, dass
Zuschauer in einem parallel laufenden Chat
direkt Fragen stellen können. Das kommt
dann einem Dialog mit den Leuten schon
recht nahe“, so Timo Hannen und AnnaLena Handschuh. „Bei Aufzeichnungen
muss man sich etwas anderes einfallen lassen, wenn man mit den Zuschauern kommunizieren möchte. Aber man kann ja hinterher Chatmöglichkeiten oder separat Diskussionsrunden anbieten, um Nachfragen
zu beantworten.“

Die Technik

Die technischen Voraussetzungen für virtuelle Rundgänge und Führungen sind nicht
besonders groß. „Im einfachsten Fall reicht
schon ein Smartphone mit einer guten
Kamerafunktion, um bewegte Bilder von
ausreichender Qualität aufzuzeichnen,“
erklärt Moritz Hannen. „Wir haben unsere
Führungen mit einer Spiegelreflexkamera
aufgenommen, da diese noch etwas bessere Bildqualität liefert und sich etwas leichter
handhaben lässt, aber mit dem Handy geht
das prinzipiell auch gut.“
Egal ob mit der Kamera oder mit einem
Smartphone gearbeitet wird, die Aufnahme
des Tons ist oft die größte Herausforderung.
Wenn die Führung akustisch schlecht zu
verstehen ist, weil der Ton verrauscht oder
einfach zu leise ist, dann helfen auch schöne Bilder nichts. Dann verabschiedet sich
das Publikum schnell.

Weiter auf der
nächsten Seite
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Vor allem bei Außenaufnahmen sind Windgeräusche oft ein Problem. Die hört man
übrigens vor Ort mit den bloßen Ohren nicht,
darum ist es sinnvoll, per Kopfhörer die Aufnahme ständig zu kontrollieren. Zum anderen empfehlen Timo und Moritz Hannen aus
ihrer Erfahrung, eine kleines externes Mikro
für das Smartphone oder die Kamera anzuschaffen, welches mit einem Windschutz,
einem sogenannten Fell oder Puschel ausgestattet ist. „Mehr als 30 Euro muss man
für ein solches Mikro nicht ausgeben.“

WiFi oder Personal Hotspot

Voraussetzung für alle Online-Veranstaltungen ist natürlich eine leistungsfähige
Internetverbindung. Wenn man sich weiter
vom Haus entfernt, in dem der WiFi-Router
steht, kann man auch die Möglichkeiten des
Smartphones nutzen, als „Personal Hotspot“
zu fungieren und Daten über das Mobilfunknetz zu übertragen. Das setzt allerdings voraus, dass man ein gutes Handynetz hat.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist
es besser, auf das Live-Format zu verzichten und mit einer Aufzeichnung zu arbeiten.

Die Vorbereitung

Nicht nur um die Reichweite des Handynetzes oder des WiFi zu prüfen, empfiehlt
es sich, zur Vorbereitung einen Probelauf
durchführen. Zuerst sollte man die ungefähre Dauer der Veranstaltung planen. Bei den
ersten Malen ist es vernünftig, sich mit kürzeren Führungen - ca. 10 bis 20 Minuten –
auszuprobieren. Wenn man dann ein Gefühl
dafür entwickelt hat, wie sich Themen spannend darstellen lassen, kann man die Dauer
ausdehnen. Übrigens: Je nach AufnahmeQualität braucht mein für eine knappe Stunde 5 Gigabyte Datenvolumen auf der Speicherkarte der Kamera oder des Handys.
Wichtige Fragestellungen für den Probelauf
sind dann: Funktioniert die Technik? Gibt
es Probleme mit dem Licht, zum Beispiel in
Innenräumen? Und falls man zur Erklärung
Info-Tafeln abbildet: Ist die Schriftgröße ausreichend. Ist das Timing realistisch? Schafft
man beispielsweise den Rundgang auch in
der geplanten Zeit?

Weiterhin ist auch wichtig,
dass neben dem Menschen,
der die Führung macht,
noch mindestens zwei weitere Personen dabei sind.
Eine Person ist dann technisch für die Aufnahme verantwortlich, und eine kümmert sich um die Organisation „drum herum“, zum
Beispiel um die zeitlichen
Abläufe oder achtet auf die
Lichtverhältnisse oder „StörKinder stellen die besten Fragen bei der virtuellen Kinder-Hofführung
faktoren“, wie z.B. einen laufenden Motor oder neugiete ja auch einfach mal konkret fragen, welrige Passanten. Und wenn
che Themen sie gerade besonders interesparallel ein Chat für Zwischenfragen läuft,
sieren.“ Und auch das geht per Internet: „Wir
kann diese auch die Zuschauerfragen mitlehaben zum Beispiel über unsere Netzwerke
sen und einbringen.
unsere Follower abstimmen lassen, welche
Themenvorschläge sie besonders interesWie bekommt man Zuschauer?
sant finden.“
Anna-Lena Handschuh: „Wir haben unsere Website und unsere Social-Media Kanäle genutzt, um auf die Online-Führung aufmerksam zu machen. Wir haben unter
anderem bei Facebook eine Veranstaltung angelegt und so den Termin bekannt
gemacht.“ Im Vorfeld kann man auf diesem
Weg auch mal nachfragen, wann die Leute am besten können. Ansonsten sollte man
für Live-Führungen die Termine wählen, an
denen man auch sonst die Veranstaltungen
anbietet.

Was interessiert das Publikum?

Grundsätzlich unterscheiden sich die Themen und Fragestellungen nicht - ob man
nun „analog“, also direkt im persönlichen
Kontakt eine Besuchergruppe über den
Hof führt oder sie virtuell über das Internet anspricht. Allerdings kann man per
Online-Führung auch Ecken beleuchten,
die ansonsten – beispielsweise aus Hygienegründen – für größere Gruppen so ohne
weiteres nicht zugänglich sind.
Anna-Lena Handschuh verweist darauf,
dass viele Höfe zwar aus früheren Führungen und Hofevents ganz gut wissen, was
die Menschen, die auf den Hof kommen, so
erfahren wollen: „Aber, man kann die Leu-

Und wenn das Thema nun feststeht, welche
Fragen sind dann besonders interessant?
Auch hier hatte das Video-Team vom Lammertzhof eine gute Idee. „Wir haben kürzlich eine virtuelle Kinderhofführung gemacht.
Und da haben wir einfach zwei Kinder mitmachen lassen,“ erzählt Anna-Lena Handschuh. „Die wissen einfach am besten
selbst, welche Fragen sie haben. Und wir
waren manchmal überrascht, welche Aspekte sie besonders interessant finden. Und so
konnten wir während der Führung direkt darauf eingehen.“
Wichtiger Hinweis:
Persönlichkeitsrechte beim Filmen und
Fotografieren beachten
Beachten Sie bitte unbedingt bei Video-Aufnahmen, dass Menschen ein „Recht am eigenen
Bild“ haben, das heißt, sie dürfen ohne ihr Einverständnis nicht so ohne Weiteres fotografiert
werden. Es gibt nur wenige Ausnahmen - etwa
bei öffentlichen Veranstaltungen. Besonders
streng sind die Regeln, wenn die Aufnahmen
veröffentlicht werden.
Weitere Infos findet man bei Wikipedia und auf
verschiedenen Internetseiten zu dem Thema.
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