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Die Szene trifft sich
In Frankfurt fand das zweite Agrarbloggercamp statt

Ein Agrarblogger, was ist das eigent-

lich? Ein Begriff, der eigentlich auf alle 

passt, die im Internet und in den sozia-

len Medien etwas für die Landwirt-

schaft tun. Darüber reden, darüber 

schreiben und ihr tägliches Tun zum 

Thema machen – bessere Öffentlich-

keitsarbeit gibt es nicht. Egal, ob man 

nur den Betrieb auf Facebook präsen-

tiert, eine Betriebs-Homepage betreibt 

oder eigene Youtube-Filme dreht, beim 

Agrarbloggercamp kamen alle zusam-

men. Das Netzwerk, das sie alle verbin-

det, war dabei fast greifbar und man 

spürte: Es tut sich was. 

Geschichten erzählen

Dass immer mehr Landwirte zu Smart-

phone und Kamera greifen, ist un-

glaublich wichtig und wird auch beim 

Bloggercamp bestätigt. „Man muss Ge-

schichten erzählen“, erklärte Prof. Dr. 

Matthias Michael, Medientrainer, den 

knapp 100 Zuhörern. „Wir müssen da-

hin kommen, dass die Landwirtschaft 

sich öffnet und begleiten lässt.“ Viele 

praktische Beispiele dafür sitzen im 

Publikum des Bloggercamps. Sie ha-

ben den Schritt gewagt und berichten 

in Blogs und Videos über ihre tägliche 

Arbeit auf den Betrieben. Allgemeiner 

Tenor: Ja, es macht Arbeit, bringt aber 

auch unheimlich viel. Dabei muss je-

der für sich die passende Plattform 

finden. „Ihr seid nur gut in einem 

Netzwerk, das euch liegt“, bringt es 

Matthias Süßen, Dozent für Online-

Journalismus, auf den Punkt. „Videos 

stehen dabei hoch im Kurs.“ Gerade 

die bewegten, authentischen Bilder 

würden viel Reichweite erhalten. Um 

darin noch besser zu werden, bildeten 

verschiedene Workshops einen Teil 

des Camps.

Richtig fotografieren

Gute Fotos machen ist nicht immer 

leicht. Es gibt jedoch einige Kniffe und 

Tricks, die es einem leichter machen, 

Kühe, Schweine und Co. vorteilhaft 

abzulichten. Das weiß auch Philipp 

Eberstein, der als Bildredakteur arbei-

tet. „Das beste Licht zum Fotografie-

ren gibt es eigentlich morgens und 

abends“, erklärte der Experte. Es sei 

aber wichtig, auch in Räumen so viel 

natürliches Licht wie möglich zur Ver-

fügung zu haben. Generell empfiehlt 

er mehr Experimentierfreude: „Neue 

Perspektiven entdecken“ ist hier das 

Motto. Man könne auch mal gegen das 

Licht fotografieren oder sich auch ein-

fach mal auf den Boden legen und so 

für einen abwechslungsreichen Vor-

dergrund sorgen. Beispielsweise 

Pflanzen fotografieren und einen 

Schlepper im Hintergrund. „Gehen Sie 

mit Tieren auf Augenhöhe, das wirkt 

freundlicher und offener als Bilder 

von oben.“ 

Filme mit dem Smartphone

Jeder, der bei Facebook unterwegs ist, 

wird es bemerkt haben: Filme sind die 

neuen Bilder. Und auch auf Betriebs-

Homepages machen sie sich gut. Doch 

auch dabei gilt: Es muss spannend sein. 

Passende Tipps hatte Matthias Süßen 

für die Teilnehmer auf Lager. „Wenn 

man vom Treckerfahren erzählt, will 

man auch Trecker sehen“, erklärte er. 

Heißt im Klartext: Lange Interviewsze-

nen ohne Bildwechsel kommen nicht 

gut an. Auch von langen Schwenks oder 

Heranzoomen rät der Experte ab. „Neh-

men Sie verschiedene Szenen auf, im-

mer 10 Sekunden.“ Ein Teilnehmer des 

Workshops wurde kurzerhand zum 

Übungsobjekt umfunktioniert. Eine Se-

quenz mit Händen, die auf dem Handy 

tippen, eine mit Blick über die Schulter, 

eine vom gesamten Raum. Mit Hilfe ei-

nes kostenlosen Schnittprogramms auf 

dem Smartphone ist schnell ein kurz-

weiliger Film gebastelt. 

Für das Image der Landwirtschaft in 

Deutschland sind die Teilnehmer des 

Bloggercamps Gold wert. Denn bessere 

und authentischere Öffentlichkeitsar-

beit gibt es nicht. Und egal, für welche 

Plattform man sich entscheidet: Auch 

mit wenig Zeiteinsatz kann schon viel 

erreicht werden. Bleibt zu hoffen, dass 

es bis zum nächsten Treffen noch einige 

mehr von ihnen gibt, den Agrarblog-

gern.  mk

Mit dem Handy rich-

tig filmen – wie 

mache ich das am 

besten? Nur ein 

Thema, mit dem 

sich die Teilnehmer 

des zweiten 

Agrarbloggercamps 

beschäftigten. 
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