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Podcast-Serie  
 
Das Konzept sieht folgendermaßen aus: 
Die Bibliothek möchte Filme drehen, die zwischen 25-40 Sekunden Länge haben. Der Inhalt 
soll alle Angebote abdecken, die der Förderverein in der Vor-Coronazeit angeboten hat:  

 Kochen  

 Basteln (z.B. Origami, Naturmaterial, Halloween- und Weihnachtsbasteleien) 

 Sachthemen (u.a. Polizei, Straßenverkehr, Feuerwehr, Bäcker, Hunde, Pferde, 
Bienen, Hühner) 

 
Der Kurzfilm soll eine wiederkehrende Eingangsmelodie und/oder Eingangsbild haben. 
In dem Film soll immer ein Bezug zur Bücherei hergestellt werden, z. B. können Zutaten zu 
einer Kürbissuppe gezeigt werden und der filmische Hinweis, wie lecker das Ergebnis ist. Am 
Ende sprechen wir den Zuschauer direkt an: „Das Rezept findet ihr in unserem neuen 
Kochbuch/Zeitschriftheft. Die Mitarbeiter verraten euch um welches es sich handelt.“  
 
Oder: 
Es werden Bastelmaterialien gezeigt und das fertige Bastelobjekt. Auch hier verweist der 
Bastler auf den Bestand der Bastelbücher in der Bücherei. 
 
Oder: 
Wir interviewen einen Polizisten und er fährt danach mit Polizeihorn im Wagen weg. Danach 
gibt es einen Hinweis auf den umfangreichen Bestand der Polizeibücher im Kinderbereich. 
 
Oder: 
Wir zeigen den jungen Hund einer Kollegin und verweisen auf die Hunde Erziehungsratgeber 
der Bücherei. 
 
So müssen keine Verlagsrechte eingeholt werden und die Neugier wird geweckt. 
Das Schneiden der Filme wird max. 1 Stunde in Anspruch nehmen. Dafür wird eine To-Do-
Liste erstellt, damit derjenige, der den Film gedreht hat im besten Fall nach gemeinsamer 
Übung diesen gleich vorbereiten kann. 
 
Dieses Filmangebot wollen wir mit Handzetteln bewerben. Die Filme sollen auf der Homepage 
der Bücherei, bei YouTube und bei Instagram gezeigt werden. 
Je nachdem, wie viele Filme zusammenkommen werden wir diese in regelmäßigen Abständen 
posten. Dieses Angebot wollen wir zunächst bis Ende 2020 anbieten. Bei guter Resonanz soll 
es fest etabliert werden. 
 
Die Themenideen wollen wir aus dem Potential der Fördervereins-Mitglieder schöpfen. 
Der Vorteil dieses Angebotes ist es, dass wir Bild und Ton anbieten. Die Rechte derjenigen 
die auf den Filmen zu sehen sind könne unmittelbar eingeholt werden. Diejenigen, die nicht 
gezeigt werden wollen, zeigen ihre Objekte (Basteleien, Tiere). 
Der Aufwand ist überschaubar.  
Der unmittelbare Bezug zur Bücherei ist hergestellt und erinnert an den vielfältigen Bestand.  
Der Förderverein ist aktiv und zeigt seine Aktivität in Kurzfilmen. Dadurch bringt sich der 
Förderverein in das Bewusstsein der Leser. 
Die Kurzfilm-Form kommt dem Nutzerverhalten der Social-Media-Nutzer entgegen. 
Die Aufnahme kann erfolgen wann der Themengeber Zeit hat. Die Aufnahme selbst kann dann 
ggf. sehr viel später gezeigt werden. So lässt sich ein Vorrat anlegen. Kein Zeitdruck entsteht. 
 
 


