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EDITORIAL

„Seien Sie flexibel!“
Vor Kurzem war ich für einen Kunden bei einem Veranstaltungsvideodreh dabei. Ziel war es, sowohl Impressionen der Veranstaltung als auch kurze Statements von Politikern zum aktuellen
Kampagnenthema aufzunehmen. In einem kurzen Film sollten die
Inhalte für den YouTube-Kanal aufbereitet werden. Ein Regierungspolitiker äußerte sich dabei sehr positiv zur Verbandsposition und
kritisierte die Regierung stark. Aufgrund dieser hohen Brisanz
entschlossen wir uns kurzerhand in Abstimmung mit dem Kunden,
das Statement des Regierungspolitikers noch einmal separat als
schnelles Format aufzubereiten.
Videos und Filme bieten Verbänden neben den klassischen Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einen weiteren Kanal, über
den sie ihre Themen und Positionen Mitgliedern und anderen Zielgruppen deutlich machen können. Handwerklich gut umgesetzt und interessant aufbereitet, können Bewegtbild-Formate zur Illustration von komplexen Sachverhalten, aber auch zur Dokumentation von erfolgreicher Verbandsarbeit genutzt
werden.
Doch kommt es dabei auf das Gespür für Zweit- bzw. Drittverwertung und Flexibilität an. Auch wenn Einstellungen und
Inhalte im Vorhinein ausgiebig konzipiert wurden, kann es passieren, dass das Kamerateam den gewünschten prominenten Politiker bei der Podiumsdiskussion nicht für einen O-Ton vor die Kamera bekommt oder der Mandatsträger sich
erstaunlicherweise in seiner Aussage bezüglich der Verbandsthemen positiver positioniert als gedacht. In diesem Fall
muss zügig gehandelt werden, damit der Verband die wertvollen Statements zur Untermauerung seiner Positionen verwenden kann und im aktuellen Dialog mitagieren kann.
Im Fall unseres Kunden war die Entscheidung, das regierungskritische Statement des Politikers noch einmal separat zu
veröffentlichen, genau richtig: Im Vergleich zum Veranstaltungsvideo konnte der O-Ton sogar höhere Klickzahlen erzielen. Das schnelle Handeln und der kurze Abstimmungsweg mit dem Kunden hatten sich ausgezahlt.
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht Ihnen

Christian H. Schuster
IFK Berlin – Wir stärken Verbände!
PS: Gerne unterstützen wir Sie bei der Konzeption und Umsetzung von Bewegtbild-Formaten.
Rufen Sie mich gerne unverbindlich an: 030 30878588-0.

verbandsstratege.de
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SEITENBLICKE

Welche Herausforderungen gilt es bei der
Bewegtbild-Kommunikation zu beachten?

Bild: BusseniusReinicke/Stifterverband

Worauf es bei der Verwendung von YouTube und Co. ankommt und welche Tricks Verbände bei spezieller
Kameratechnik anwenden können, haben wir vier Experten gefragt. Hier lesen Sie die Antworten.

„Die Botschaft muss stimmen“

„Professionalität beweisen“

Torsten Reinwald, Pressesprecher
Deutscher Jagdverband e. V.

Roland Stahl, Pressesprecher und Leiter des Dezernats Kommunikation
Kassenärztliche Bundesvereinigung

„Der Deutsche Jagdverband vertritt rund
245.000 Jäger in Deutschland. Seit drei Jahren setzen wir verstärkt auf Bewegtbilder. Infos aber bitte nur häppchenweise: Mehr als
5 Minuten investieren YouTube-Nutzer selten. Professionell gemachte Filme mit Wiedererkennungswert werden honoriert: Innerhalb von einem Jahr haben wir über 300 neue
Abonnenten für YouTube gewonnen. Über
70.000 Mal wurden die Filme zu Fangjagd,
Hundeausbildung oder Wildkochen insgesamt abgerufen. Auch Tagungen lassen sich gut dokumentieren und die
Reichweite vervielfachen. Für Facebook gilt: Es kann auch ein 30-Sekunden-Video vom Smartphone sein – wenn die Botschaft stimmt. Ein Petitionsaufruf unseres Präsidenten wurde mehr als 15.000 Mal angesehen.“

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Scheinbar so banal, aber längst nicht selbstverständlich. Mit Filmbeiträgen auf der eigenen Internetseite lassen sich komplexe
Sachverhalte kurz und vor allem verständlich
vermitteln. Aber die Filme müssen professionell gemacht sein. Verwackelte Aufnahmen mögen im privaten Rahmen ein tolles
Flair hervorrufen, wirken aber auf der Verbands-Website eher peinlich. Inhouse sollte
die regelmäßige Produktion erfolgen. Dafür
muss man investieren: in die Ausbildung der dafür vorgesehenen Mitarbeiter und in eine gute Kamera- und Schnitttechnik. Das ist nicht ganz
billig, aber das eingesetzte Geld ist gut angelegt.“

„Schnell auf den Punkt kommen“

„Probieren geht über studieren“

Michael Sonnabend, Leiter Öffentlichkeitsarbeit
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V.

Georg Wurth, Ansprechpartner für Journalisten
Deutscher Hanf Verband

„Bei der Bewegtbild-Kommunikation kommt
es vor allem darauf an, schnell auf den Punkt
zu kommen. Schon die ersten Sekunden sind
entscheidend, ob die ,Zuschauer' dabeibleiben. Inhalt und Thema müssen unmittelbar
zu erfassen sein. Hier kann man viel von
erfolgreichen Kanälen auf YouTube lernen.
Doch auch die Verpackung muss stimmen:
Ein gutes Design des eigenen Kanals ist unerlässlich. Das beginnt bei der Auswahl eines passenden Headerbildes, geht über ein
gutes Thumbnail-Design bis hin zur klugen Nutzung der vielfältigen YouTube-Funktionen wie z. B. Playlists, Verschlagwortung, Videobeschreibung. Grundsätzlich gilt: Die Interaktion steht im Vordergrund, auch und
gerade auf YouTube. Ermuntern Sie Ihre Interaktionsgruppen, Videos zu
bewerten und zu kommentieren.“

Der Deutsche Hanfverband nutzt seit mehreren Jahren sehr aktiv das Videoportal
YouTube, um in Kontakt mit der Öffentlichkeit zu treten und Menschen für das Thema
Cannabislegalisierung zu begeistern. Da der
Verband hauptsächlich im Internet vernetzt
ist und es nur wenige Möglichkeiten für reale Treffen gibt, war die Videokommunikation
stets sehr wichtig, um dem Verband ein Gesicht zu geben. Trotz fehlender Zeit und wenig
professionellem Equipment hat der YouTubeAccount bereits 8.000 Abonennten und die Videos wurden über 500.000
Mal geklickt. Es war also für den DHV die richtige Entscheidung, auch
ohne professionelle Kameratechnik und Videoschnitt bereits erste Filme
zu veröffentlichen. Am wichtigsten war dabei stets ein normaler und seriöser Auftritt, in Zukunft werden aber auch Belichtung, Videoschnitt und
Regelmäßigkeit der Beiträge eine größere Rolle spielen.

verbandsstratege.de
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Die geballte Dosis

Hoch dosierter Wirkstoff für erfolgreiche
Verbandskommunikation

www.verbandsstratege.de
NEBENWIRKUNGEN Nach regelmäßiger Lektüre des Magazins berichten viele Verbandsvertreter über deutlichen Mitgliederzuwachs, erhöhte Berichterstattung, gesteigerte
Spendeneinnahmen und mehr Social-Media-Fans. DOSIERUNG Zur Vorbeugung von
Frustration und Einfallslosigkeit sollte eine Ausgabe monatlich konsumiert werden. Bei akuten
Beschwerden sollten die Experten für Verbandskommunikation vom IFK Berlin zurate gezogen
werden. WIRKSTOFFE Über 1.500 Zeichen konzentrierte Expertentipps; 5.000–10.000 Zeichen
detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen; 5.000 Zeichen geballte Literaturempfehlungen.

JETZT GRATIS BESTELLEN!
Ihr kostenloses Abonnement
geschenk.ifk-berlin.org
verbandsstratege.de
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FILMDREH UND VIDEOBLOGS

Professionelle Filme:
Mächtiges und teures Werkzeug
von Nicolai Schley, Elementarmedien

Haben Sie schon einmal einen professionellen Film produziert? War es Ihr Ziel, die Zuschauer für ein Thema zu
interessieren, sie emotional zu involvieren, die komplexen Zusammenhänge einmal spürbar zu machen und in
der Lebens- und Sinneswelt der Zielgruppe zu verorten?
Und heraus kam am Ende nur eine sehr teure, bewegte
Kurzversion Ihrer Informationsbroschüre? Dann sind Sie
womöglich an einen falschen Dienstleister geraten, hatten andere Budgetvorstellungen oder der Filmemacher
hat Ihr Briefing missverstanden. Im Folgenden geben wir
Ihnen einen Überblick, was Sie bei einer Filmproduktion
alles berücksichtigen müssen.
Aufgrund der hohen Rezipientenkompatibilität ist der Film
ein gängiges Instrument für die Verbandskommunikation.
Verbände können einen Film ins Internet stellen, bei Veranstaltungen vorführen oder Mitgliedern für deren Kommunikation überlassen. Die grundlegende Stärke eines
Films liegt in der Vermittlung von Erlebnissen und komplexen Erfahrungen. Filme setzen an den Emotionen der Zuschauer an, können ihr Publikum öffnen und ganzheitliche
Eindrücke vermitteln. Gestalterisch können Verbände dabei alle Register ziehen: Bild, Ton, narrative Dramaturgie,
Typografie, Animation etc. Dadurch können Filme auch zu
einer barrierearmen Kommunikation beitragen und hel-

fen, Menschen mit sinnlichen oder kognitiven Einschränkungen besser zu erreichen.

Am Anfang steht das Konzept
Nehmen Sie sich zusammen mit Ihrem Dienstleister ausreichend Zeit für die Konzeption. Durch eine sorgfältige
Abstimmung können Sie viel Zeit, Nerven und Geld sparen. Seien Sie mutig und setzen Sie Schwerpunkte, die
„Eier legende Wollmilchsau“ gibt es auch beim Film nicht.
Ein Film ist kein Wundermittel und sollte immer im Zusammenhang mit Ihren anderen PR-Maßnahmen gesehen
werden. Um dem Medium Film gerecht zu werden, sollten
Sie vermeiden, Ihre Werbebroschüre einfach in ein Bewegtbildformat zu „gießen“. Stellen Sie sich als Erstes
die Frage: Was möchte ich in meinem Film zeigen, was ich
mit den anderen Medien so nicht transportiert bekomme?
Sie müssen sich also entscheiden, wie Sie den Film primär auswerten wollen, und sollten bereits in der Konzeption entscheiden, ob es eine Kurz- und eine Langfassung
des Films geben soll.
Und natürlich ist die Frage nach der Hauptzielgruppe entscheidend. Wie viele Informationen braucht die Hauptzielgruppe, wie müssen diese aufbereitet sein (soll es ein
>>>

verbandsstratege.de
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emotionaler Animationsfilm werden oder eher ein seriöser Interviewfilm?) und über welchen Präsentationskanal
erreichen Sie Ihre Zielgruppe am ehesten?

Unser Tipp: Bereiten Sie sich vor! Wenn bei der Konzeption bereits die wichtigsten Fragen beantwortet werden,
hilft dies später, Dienstleisterangebote einzuholen.
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Angebote einholen

Kleingedrucktes

Ein Film kostet vergleichsweise viel Geld und Zeit. Damit
es während der Produktion keine bösen Überraschungen
gibt, ist eine sorgfältige Vorbereitung unverzichtbar. Dazu
gehört es auch, die konzeptionellen Vorstellungen mit
dem Dienstleister abzusprechen.

Da während des Produktionsprozesses bereits Kosten entstehen, sind bei Filmprojekten mit einer Laufzeit von mehr
als vier Wochen (Auftragserteilung bis Fertigstellung) Abschlagszahlungen üblich. Hier hat jeder Anbieter seine eigenen Zahlungsmodalitäten. Auftraggeber sollten jedoch
darauf achten, dass mindestens 25 % der Angebotssumme erst bei Lieferung des fertigen Films fällig werden.

Leider lassen sich die Kosten für einen Film nicht pauschal an der Filmlänge festmachen. Je nach technischem
Aufwand, Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter sowie
Drehort und Drehzeitraum kann z. B. ein 30-sekündiger
Werbespot sehr viel mehr kosten als eine 20-minütige Reportage. Es ist üblich, immer zwei bis drei Vergleichsangebote von verschiedenen Dienstleistern einzuholen. Um
diese Angebote vergleichen zu können, sollte darauf geachtet werden, dass in der Kostenstruktur alle Leistungsarten jeweils nach Stückzahl und Stückpreis aufgeschlüsselt werden.
Unser Tipp: Wir alle haben jemanden im Bekanntenkreis,
der etwas mit Film oder Fernsehen zu tun hat. Doch jedes
Filmformat hat seine eignen Anforderungen und kein Regisseur kann alle Filmformate bedienen. Entscheidend
sind hier die Referenzen! Lassen Sie sich in jedem Fall Arbeitsproben (auch „Showreels“ genannt) des Regisseurs
zeigen, bevor Sie sich für einen Dienstleister entscheiden.
Hat er schon einmal einen vergleichbaren Film verantwortet? Bedenken Sie bei der Budgetaufstellung, dass auf
die Leistungen von freien Filmschaffenden Künstlersozialkasse-Abgaben (KSK) erhoben werden. Falls Sie unsicher
sind, fragen Sie Ihren Dienstleister einfach direkt danach.

Ebenfalls wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der
Liefergegenstand eindeutig definiert wird. Dazu müssen
die notwendigen Dateiformate benannt werden, in denen
die Filme vom Filmhersteller zur Verfügung gestellt werden
sollen, damit eine störungsfreie Verwendung im betrieblichen Medienumfeld des Kunden möglich ist.
In der Regel gehen die Nutzungsrechte am Film erst nach
der vollständigen Bezahlung vom Filmhersteller an den
Auftraggeber über. Im Optimalfall erhalten Kunden die
exklusiven, zeitlich und räumlich unbeschränkten Nutzungsrechte am Filmwerk. Sollte der Filmhersteller jedoch
nach Nutzungsarten (z. B. für Veranstaltungen, Internet,
TV, Kino, U-Bahn-Fernsehen etc.) und/oder Laufzeit der
Nutzung differenzieren, dann sollten Verbände sich gut
überlegen, welche Nutzungsarten sie für welchen Zeitraum wirklich brauchen, da sich diese häufig auch auf die
Kosten auswirken.
Unser Tipp: Auch wenn eine Betriebshaftpflicht zum
Standard gehört, vergewissern Sie sich, dass der Filmhersteller über eine Betriebshaftpflichtversicherung verfügt.
Ansonsten können Sie gerade bei kleineren Anbietern im
Schadensfall auf den Kosten sitzen bleiben.
>>>
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Projektmanagement
Nun kann es losgehen: Die Recherche beginnt. Und spätestens jetzt merken Unerfahrene, dass eine Filmproduktion auch den Auftraggebern viel Mitarbeit abverlangt.
Für die inhaltliche und organisatorische Zusammenarbeit
empfiehlt es sich, dass Verbände einen verantwortlichen
Hauptansprechpartner aus den eigenen Reihen benennen. Diese Person sollte befugt sein, mit dem Filmhersteller verbindliche Absprachen über die Filmgestaltung zu
treffen. Die Person bündelt alle Fragen nach innen und außen und sollte dabei den Gesamtprozess überwachen. Ein
solcher direkter Ansprechpartner ist auch auf der Dienstleisterseite unabdingbar.

Unser Tipp: Achten Sie darauf, dass der Filmhersteller den
Produktionsprozess für Sie nachvollziehbar macht und
entsprechende Drehpläne und Produktions-Checklisten
liefert. Dies ist insbesondere dann sehr wichtig, wenn Sie
Hilfsmittel zur Verfügung stellen müssen.

ANZEIGE

Experten für Governance selbst ausbilden
Mit dem Studienangebot Verbands- und Stiftungsmanagement in Heilbronn

Unser Verband arbeitet sicherer
mit dem Governance-Handbuch,
das Frau Walter erstellt.
Ulf D. Schwarz, Geschäftsstellenleiter Bundesverband
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Von der Theorie direkt in die
Praxis – von meinen Projekten
haben der Verband und ich
stark profitiert.
Julia Walter, DHBW-Studentin

>>>
verbandsstratege.de
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FILMDREH UND VIDEOBLOGS

Videoblog:
Multiplikator für den Bekanntheitsgrad
von Sebastian Baumeister, IFK Berlin

Einen Videoblog zu erstellen bedeutet, einen direkten
Draht zu Ihrer Zielgruppe zu schaffen. Sie können sich
so mit geringem Aufwand zeitgemäß präsentieren und
erfolgreich von anderen Verbänden abheben. Die Möglichkeit, sich visuell vorzustellen, schafft eine intensivere Bindung zu Ihren Mitgliedern und zudem ein größeres
Vertrauen in Ihren Verband; so steht einer Kommunikation mit hohem Wiedererkennungswert nichts im Wege.
Wie ein solcher Blog erstellt wird, worauf Sie dabei achten sollten und welche Anbieter Sie nutzen können, erfahren Sie hier.
Audiovisuelle Medien waren lange Zeit nur professioneller
Kommunikation vorbehalten. Technische Weiterentwicklung der Geräte und fallende Preise führen dazu, dass
sich nun schon zu erschwinglichen Preisen hochwertige
Ergebnisse erzielen lassen. Im Zeitalter des Web 2.0 können die erstellten Beiträge nahezu unbegrenzt auf sozialen Plattformen (z. B. den Link bei Facebook posten oder
twittern) oder Partnersites gestreut werden und ziehen so
die Aufmerksamkeit auf die Ursprungsseite. Durch interessante und unterhaltsame Inhalte lassen sich bestehende
Mitglieder direkt über Aktuelles informieren und neue Mitglieder werden geworben.

Die Vorbereitung
Bevor mit der Produktion eines Beitrags begonnen werden kann, wird festgelegt, in welchem Budgetrahmen
man sich bewegt, welche Inhalte (Bild, Ton und Text) in
das Video aufgenommen werden sollen und mit welchen
Systemen gearbeitet wird. Es empfiehlt sich, vorab zu definieren, welche Ziele man mit dem Blog verfolgen will, um
die Inhalte klar strukturieren zu können.
Unser Tipp: Sie können in einem Videoblog neben konventionellen Beiträgen wie Neuigkeiten, Projekten, Berichten und Vorstellung des Verbandes auch Videos mit
praktischen Tipps, jahreszeitlichem Bezug (z. B. Urlaubsziele im Sommer, Aktivitäten rund um den Winter) oder
Unterhaltungscharakter veröffentlichen. So können Sie
die Zahl der Zuschauer auch unter den Noch-nicht-Mitgliedern erhöhen.

Das richtige Material
Wenn entschieden ist, dass ein regelmäßiger Blog erstellt
werden soll, lohnt sich schnell der Kauf einer Kamera.
Leihgeräte sind zwar meist sehr hochwertig, jedoch hat
sich ein eigener Camcorder oft schon nach drei bis vier
Beiträgen amortisiert. Günstige HD-Geräte sind oft schon
ab wenigen Hundert Euro zu haben und bieten, je nach
Einsatzgebiet, meist eine ausreichende Aufnahmequalität. Für die Nachbearbeitung eignet sich Freeware wie
der Windows Movie Maker oder iMovie für Apple. Bei professioneller, kostenpflichtiger Software, wie z. B. Adobe
Premiere oder Apple Final Cut, sind meist umfangreiche
Vorkenntnisse oder eine zeitintensive Einarbeitung erforderlich. Die Bearbeitung des Rohmaterials sollte sich auf
den Zusammenschnitt, das Einbauen eines einheitlichen
Vor- und Abspanns sowie die eventuelle Nachvertonung
beschränken. Dies ist mit den meisten frei verfügbaren
Programmen problemlos möglich. Auf Effekte und Animationen sollte in einem Videoblog grundsätzlich verzichtet
werden, da diese leicht von der zu übermittelnden Botschaft ablenken können und schnell unprofessionell wirken.
>>>
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Unser Tipp: Achten Sie beim Kauf eines Camcorders nicht
nur auf eine hohe Auflösung. Wichtig ist, dass das Gerät
einen Eingang für ein externes Mikrofon hat, um eine optimale Tonqualität zu gewährleisten. Außerdem sollte die
Kamera gut in der Hand liegen und über einen Bildstabilisator verfügen, damit Sie auch ohne Stativ verwacklungsfrei filmen können.

Das Video im Netz
Wenn die Idee des ersten Blogbeitrags mit dem richtigen
Material gefilmt und eventuell nachbearbeitet wurde, geht
es nun daran, das produzierte Material zu kommunizieren. Dazu muss der aufgenommene Clip online gestellt
werden. Zur Verfügung stehen hierbei Portale wie Youtube.com, Vimeo.com oder Myvideo.de. Auf diesen Plattformen wird, nachdem man einen Account angelegt hat, das
Video nicht nur kostenfrei ins Netz geladen, es wird zeitgleich auch ein HTML-Code generiert, der sich problemlos

verbandsstratege.de

auf anderen Seiten (eigene Homepage, Partnersites) einbinden lässt. Durch das Versehen mit Schlagworten (sog.
Tags) lässt sich das Video im Netz leichter finden; dies ist
bei den meisten Portalen problemlos möglich und kann
schnell erledigt werden. Im Folgenden werden die einzelnen Portale genauer vorgestellt, bei der Entscheidung für
eines ist jedoch meist die Zielgruppe und vor allem der eigene Geschmack ausschlaggebend.

Die größte Reichweite
Youtube.com, das wohl bekannteste Portal, verzeichnet
täglich ca. 100 Millionen Seitenaufrufe und führt somit
in Sachen Nutzerzahlen die Rangliste der Videoportale
an. Durch die Verknüpfung mit einem Google-Account ist
keine weitere Registrierung notwendig. Jedoch ist YouTube
durch unzählige Uploads täglich recht unübersichtlich
und in Sachen Qualität der Beiträge sehr durchwachsen.
>>>
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Die einfachste Navigation
Vimeo.com
Vimeo zeichnet sich durch eine übersichtliche Oberfläche
und eine einfache Navigation aus. In einzelnen, gut strukturierten Kategorien kann das Portal durchstöbert werden.
Der Verzicht auf Neuerscheinungen aller Kategorien auf
der Startseite erleichtert die Orientierung und lenkt Nutzer
nicht von ihrer Suche ab. Vimeo ist jedoch bisher nur in
englischer Sprache verfügbar.

Unser Tipp: Durch einen in regelmäßigen Zeitabständen
erscheinenden Blog mit offenem Ende oder ungewöhnlichen Inhalten erhöhen Sie die Spannung auf zukünftige
Beiträge. Sie können einen Kanal erstellen, der von Ihren
Zuschauern abonniert werden kann. So werden neue Videos Ihren Mitgliedern immer direkt angezeigt.

Myvideo.de
Als Teil der ProSiebenSat.1 Media AG präsentiert sich das
größte deutschsprachige Portal MyVideo mit Kanälen diverser TV-Sender nahezu wie ein Online-TV-Anbieter. Die
Funktion, Gruppen gründen zu können, ist neben den hohen Benutzerzahlen in Deutschland ein Vorteil, um gezielt
das gewünschte Publikum zu erreichen.

verbandsstratege.de
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Vergleich der Videoplattformen

Vimeo.com

Youtube.com

Aufwand

gering

Erstellen
eines Kanals

ja, Kanal und Gruppen
erstellung möglich

ja

ja

Beitragslänge

500 MB/Woche,
kein Zeitlimit

2 GB, bis 15 Minuten

1 GB, bis 15 Minuten

Verbreitung
der Beiträge

nur der Link kann
verbreitet werden

kann mit Facebook,
Twitter und anderen
verbunden werden

kann direkt an soziale
Netzwerke weitergeleitet
werden

nahezu unbegrenzt

<2

Tags

bis zu 20

gering			

Myvideo.de
gering

Vorschaubild

kann aus zwölf
Vorschaubild kann aus
Vorgaben gewählt oder drei von YouTube zufällig
bestimmten ausgewählt
selbst hochgeladen
werden
werden

frei wählbare
Bilddatei

Erläuterungstext

Links, Credits, Fotos
Links und Zusatzund Zusatzinformationen informationen können
können während des
nahezu unbegrenzt
Uploads zum Video
direkt im Video platziert
hinzugefügt werden
werden

kann zum Video als
Beschreibung
hinzugefügt werden

Kommentare

verbandsstratege.de

Kommentare können
zum Video abgegeben
und direkt beantwortet
werden

Kommentare können
zum jeweiligen Video
oder zu einem Kanal
abgegeben werden

Gästebuch kann
komplett ausgeschaltet
werden

Alle Angaben sorgfältig recherchiert und dennoch ohne Gewähr.
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Werner, Konstanze & Werner, Horst (2013): „Jeder kann Video!“

Filmen, Schneiden, Veröffentlichen –
Der Weg zum perfekten Video
von Johanna Specker, IFK Berlin

Kommuniziert wird digital! Doch allzu oft nur in Textbzw. Bildform. Auf die Bewegtbild-Kommunikation angesprochen, tönt es in den meisten Fällen: Zu teuer! Zu
technisch! Zu kompliziert! Konstanze und Horst Werner
machen mit ihrem Buch Mut, das Gegenteil herauszufinden. Denn wie der Titel schon sagt: „Jeder kann Video!“
Verbände und NGOs sind auf Kommunikation angewiesen. Nur so lassen sich politische Inhalte und Forderungen
transportieren. Wer etwas wagen möchte, wählt dazu die
Form des Videos. Was dabei am Anfang beachtet werden
sollte und wie dann am Ende ein schönes Ergebnis resultiert, wird in dem Ratgeber erläutert.
Den Anfang des Buches machen Antworten auf Fragen
rund um das Thema Technik. Die Autoren erklären anschaulich, dass selbst mit einem iPhone mittlerweile einfach und schnell qualitativ hochwertige Videos erstellt
werden können. Dabei werden diverse Gadgets vorgestellt, die die Aufnahme unterstützen können – und das
für jede Preisklasse. Das Filmen mit Digitalkameras und
Camcordern wird leider nur am Rande erwähnt. Anschließend leisten Herr und Frau Werner Hilfestellung auf dem
Weg durch den „Software-Dschungel“. Hinsichtlich der
Hard- und Software ist für Verbände sicherlich der Absatz
„Schnitt auf dem PC“ am interessantesten. Die Grundfunktionen von zwei verschiedenen Software-Programmen
werden Schritt für Schritt erläutert. Unterstützung bieten
farbige Screenshots, die die Oberfläche der Programme
visuell darstellen.
Sicherlich auch nicht unwichtig für Verbände und NGOs ist
das Kapitel über die Rechte eines Filmenden und dessen
Protagonisten. Die Frage, wer oder was überhaupt gefilmt
werden darf, sollten sich Organisationen bereits vor dem
Beginn des Filmdrehs stellen. So können spätere Unannehmlichkeiten vermieden werden. Welche Rechte beispielsweise der Urheber besitzt und dass der Pressekodex
auch für Videoveröffentlichungen gilt, sollte erfahrenen
Verbandskommunikationsexperten klar sein.

verbandsstratege.de

Absoluter Pflichtteil ist aber das Kapitel „Gestaltetes Video“. Denn hier geht es um den Dreh und den Schnitt von
Filmmaterial, das veröffentlicht werden soll – und darauf
kommt es bei Verbänden ja an.
Ein Video, das für Publikum bestimmt ist, braucht eine
Geschichte und eine abschließende verwertbare Aussage. Die Autoren setzen genau hier an. Sie erläutern beispielsweise, wie ein Spannungsbogen aufgebaut werden
kann und die Geschichte so die nötige Würze erhält. Es
gibt Tipps zur weiteren Vorbereitung, etwa in welchen Einstellungen gefilmt werden sollte. Und nicht zuletzt spielt
auch der Ton eine wichtige Rolle. So müssen z. B. bei
Sprechertexten andere Aspekte beachtet werden als bei
der Verwendung von O-Tönen. Die Einführung in Schnittprogramme wird in diesem Kapitel nochmals vertieft. Doch
das Autorenduo macht auch klar, dass Videos auch Enttäuschungen bedeuten können – wenn beispielsweise die
erträumten Klickzahlen auf YouTube nicht erreicht werden.
Hier gilt es, den Kopf nicht in den Sand zu stecken.
Fazit: Konstanze und Horst Werner haben recht. So wie
sie es erklären, kann wirklich jeder Video. Pluspunkte
gibt es für die Verständlichkeit ihres Werkes. Die farbigen
Screenshots helfen, Software-Werkzeuge noch besser zu
verstehen. Spielereien mit unterschiedlichen Schärfegraden etc. werden bildlich dargestellt. Infokästen bieten
Geheimtipps, Checklisten und Übungsaufgaben. Am Ende
jedes Kapitels gibt es eine kurze und prägnante Zusammenfassung dessen, was in dem Kapitel behandelt wurde
– ideal für Eilige.
Fachwörter, die Einsteigern wahrscheinlich wie Chinesisch
vorkommen, sind im Text rot markiert und werden am
Ende des Buches im Glossar erläutert. Wer noch mehr Input haben möchte, findet diesen unter www.jederkannvideo.de. Dort gibt es weitere Tipps und Videobeispiele zum
Angucken.
>>>
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Minuspunkte gibt es leider für die starke Fokussierung auf
Produkte von Apple. Wer kein iPhone oder iPad besitzt,
kann mit den Erklärungen zu Einstellungen und Zubehör
leider wenig anfangen. Auch ist ein Teil des Buches eher
für „Urlaubsfilmer“ und daher für Verbände und NGOs ungeeignet. Gleichzeitig ist Technik sehr schnelllebig. Mittlerweile können neuere Versionen der Software-Programme auf dem Markt sein. Dennoch sollte deren Bedienbarkeit
im Großen und Ganzen gleich geblieben sein.
Nichtsdestotrotz macht dieses Buch Lust auf mehr. Für
Verbände sicherlich ein Aufhänger, über die Verwendung
von Bewegtbild-Kommunikation (nochmals) nachzudenken. Denn mit der Planung der entsprechenden Ressourcen kann´s eigentlich losgehen!

UNSER URTEIL
Konstanze & Horst Werner (2013):
„Jeder kann Video!“ Konstanz.
ISBN: 978-3-86764-374-0
215 Seiten, 19,95 EUR
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