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Snack-Content: Kleine Häppchen mit großer 
Reichweite 
 
Film-Fachlehrer des Hans-Böckler-Berufskollegs bilden sich fort 
 
Obwohl Snack-Content in aller Munde ist, ist es nicht der Inhalt einer Zwischenmahlzeit! Das 
wissen jetzt auch die Film-Fachlehrer des Hans-Böckler-Berufskollegs, die sich auf einer Fort-
bildung über das neue Filmformat informiert haben. Die schnell zu konsumierenden, kleinen 
Filmgeschichten für Web & Social-Media sind die Antwort auf die immer höher werdende In-
formationsflut im Netz. „Aktuell liegt die Konzentrationsphase der Nutzer bei gerade mal zwei 
bis acht Sekunden. Das ist die verbleibende Zeitspanne, um eine Information zu vermitteln 
oder den Rezipienten für längere Inhalte zu begeistern“, so die ernüchternde Botschaft des 
Dozenten Franz-Josef Baldus. Und der weiß wovon er spricht. Franz-Josef Baldus ist ein 
Snack-Content Produzent der ersten Stunde. Seit 2013 entwickelt und produziert er Videos 
für führende Marken und Agenturen. Inzwischen gilt der Administrator der Facebook-Fach-
gruppe „Snack Content“ als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. Bereichsleiterin 
Ursula Herzog ist auf den Experten aufmerksam geworden und war sofort begeistert: „Das 
wäre toll, wenn wir dazu eine Fortbildung machen könnten!“ und initiierte die Weiterbildung für 
ihre Kollegen und Kolleginnen. Neben vielen Anwendungsbeispielen und unterschiedlichen 
Arten von Kurzfilmen erlernten die Fachlehrer vor allem den Umgang mit Schnitt- und Anima-
tions-Applikationen. Unter dem Motto: „Mehr Klicks - mehr Party“ produzierten sie gleich einen 
ersten, kurzen Snack-Contentfilm, mit dem auf eine Crowdfunding-Aktion für das Campusfest 
am 07.07.2017 aufmerksam gemacht werden soll. Dieser Clip kann jetzt auf der Facebook-
seite des Berufskollegs (Link auf www.hbbk.net) angesehen werden. „Noch nicht perfekt, aber 
auf mein Erstlingswerk bin ich schon ein bisschen stolz“, so kommentiert Fachlehrerin Nicole 
Welling (Kamera, Regie und Schnitt) ihre erste Snack-Produktion. Zu Recht wie wir finden! 
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