Tipps und Anregungen für
kleinere Hofveranstaltungen

Kurzvideos für Instagram & Co: 60 Sekunden Aufmerksamkeit
Ganz einfach bewegte Bilder mit dem Smartphone erstellen
Kleine, kurze Videos sind ein sehr effektives, dabei aber wenig aufwendiges und
auch unkompliziertes Mittel, Themen eines
Biohofes einem größeren Publikum nahezubringen.
Effektiv vor allem dann, wenn der Hof
bereits gut bei Instagram oder Facebook
vernetzt ist und eine interessante Anzahl
an „Followern“ hat. Wenig aufwendig, weil
man solche Videos mit ein bisschen Übung
und einem Blick für interessante Situationen in kürzester Zeit erstellen kann. Und
unkompliziert, da man für die kleinen Clips
eigentlich nicht mehr als ein aktuelles
Smartphone braucht.

Themen gibt‘s genug!
Anfangs stellt sich oft die Frage: Was gibt
es bei uns schon zu „filmen“? Ja man
braucht Ideen, was man in etwa einer
Minute als Video festhalten möchte. Aber
Anlässe und Themen gibt es wirklich jederzeit auf jedem Bio-Hof zu Genüge, etwa:
• die Ankündigung einer Veranstaltung auf
dem Hof;
• die ersten Erd-/Stachelbeeren sind da;
• im Stall gibt es Nachwuchs: Kälbchen,
Ferkel;
• Neuigkeiten aus dem Storchen- oder
Schwalbennest;
• Standortwechsel des Hühnermobils;
• endlich Regen auf dem zu trockenen
Acker;
• fleißige Helfer bei der Arbeit - Regenwürmer, die den Boden lockern; Bienen, die
zum Stock zurückkehren;
• viel los am Marktstand oder im Hofladen;
• Blühstreifen: Warum wird hier nicht
gemäht?
• Ein Blick hinter die Kulissen der Hofbäckerei, des Hofladens, des Melkstandes.

Viele Abläufe auf einem Hof oder in einem
Gartenbaubetrieb bekommen die meisten
Leute nie zu sehen. Für viele Details auf
dem Hof haben auch die Kunden, die in
den Hofladen kommen, keinen Blick. Von
daher ist es interessant, für die Zielgruppe
nicht alltägliche Szenen und Eindrücke darzustellen. Mit ein bisschen Brainstorming
findet man schnell zig Themen, die spannend sind.
Oft sind es auch spontane Situationen, die
zu originellen Videos führen. Dann heißt
es: Einfach mal draufhalten, denn oft ist
das Ergebnis erstaunlich gut. Und wenn
nicht, dann ist der Zeitaufwand ja sehr
überschaubar, und man löscht das Video
einfach wieder.

Nur ein Thema pro Video
Wenn man ein bestimmtes Thema kommunizieren möchte, ist es sinnvoll, sich vorher
kurz ein paar Gedanken zu machen. Dabei
geht es vor allem darum, sich nicht zu verzetteln. Denn 60 Sekunden sind kurz.
• Man sollte daher nur ein Thema anpacken und sich auf ein oder zwei Kernaussagen beschränken: Was ist wichtig?
Was interessant?
• Für wen mache ich das Video? Wer wird
es schauen?
• Meistens handelt es sich nicht um landwirtschaftliche Fachleute: Also bitte keine
komplizierten Fachbegriffe verwenden.
• Viel erklären lässt sich in 60 Sekunden
nicht.
• Welche Bild-Motive sind schön, lösen
Emotionen aus und wecken Interesse?

Weiter auf der
nächsten Seite
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Wenig Technik nötig
Es reicht für solche kleinen Formate ein
aktuelles Smartphone, um Material von
guter Qualität zu produzieren. Große technische Fähigkeiten sind nicht nötig, und
man muss auch kein*e Regisseur*in sein,
um ansprechendes Material zu erstellen.
Wenn man einen Instagram-Account hat,
kann man aus der App auf dem Smartphone direkt loslegen. Einfach im Menü auf
Video drücken, den Auslösebutton festhalten und dann kann man bis zu 60 Sekunden lange Sequenzen aufnehmen.
Man kann aber auch die ganz normale
Videofunktion des Handys nutzen. Dann
ergeben sich weitere Möglichkeiten: Die
Videos können auch länger als eine Minute sein, lassen sich auch speichern und mit
verschiedenen Apps noch schneiden und
bearbeiten, zum Beispiel mit Text versehen.
Hier noch ein paar Tipps für die Aufnahme mit dem Handy:
• Man sollte nur fließende Bewegungen mit
dem Smartphone machen. Abrupte Drehungen oder Schwenks erzeugen zu viel
Unruhe.

• Das Handy nur langsam bewegen, sonst
kommt der Autofokus nicht nach, das Bild
verwischt oder wird unscharf.
• Im Instagram-Videomodus gibt es keine
Zoomfunktion. Daher lieber langsam auf
Motive zugehen, um sie den Zuschauern
näher zu bringen.
• Das Handy vertikal, also hochkant halten, das ist für Instagram das bevorzugte Format. Bei facebook ist hingegen das
Querformat beliebter.
Wenn Sie verschiedene Plattformen
bedienen wollen, können Sie auch ein
quadratisches Format wählen.
• Denken Sie immer daran, dass viele sich
Ihr Video auf dem Smartphone, also auf
einem kleinen Bildschirm anschauen
werden. Feine Details oder Beschriftungen sind daher oft nur schwer zu erkennen. Also muss man nah ran an das
Objekt, das man zeigen möchte.
• Wichtig bei jeder Videoaufnahme ist das
Licht. Vor allem wenn man draußen aufnimmt, muss man den Stand der Sonne
beachten. Filmt man beispielsweise Menschen, so sollte die Sonne diesen nicht
direkt ins Gesicht scheinen, das führt
sonst zu harten Schatten und verkniffenen Augenpartien.

Auch auf den Ton achten
Das Einfangen von Bildern ist also gar
nicht so schwierig, etwas problematischer
ist dagegen der Ton. Zum einen sind in
vielen Handys inzwischen zwar sehr gute
Kameras auch mit hoher Auflösung, aber
nur relativ bescheidene Mikrofone verbaut.
Das senkt die Tonqualität und macht es
schwierig, beispielsweise jemanden aufzunehmen, der einige Meter entfernt spricht.
Ein großes Problem bei Aufnahmen draußen auf dem Feld ist häufig auch der Wind,
der je nach Richtung dann die Tonaufnahme überrauscht und unbrauchbar macht.
Hier lohnt es sich, über ein externes Mikro
mit Windschutz nachzudenken. Auf manche
Smartphones kann man auch direkt einen
Windschutz oder einen sogenannten PopSchutz aufstecken, das senkt auf jeden Fall
schon einmal die Windanfälligkeit. Auch
hier ist es nicht nötig, tief in Technikkiste zu
greifen. Brauchbare Mikrofone mit Windschutz sind schon für unter 30 Euro zu
haben. Allerdings muss man darauf achten,
dass die Mikros die korrekten Stecker für
das eigene Smartphone haben (vor allem
bei neueren iPhones).

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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