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Was möchte ich für meine zukünftigen
Fans drehen? – Stichwort Storytelling!
Deine Fans wollen dir nah sein und an deiner Welt teilhaben. Dabei wollen
sie begeistert werden und vielleicht auch etwas lernen. Durch Videos ist
das schnell getan! Aber eine gute Geschichte muss auch gut erzählt werden.
Sie muss spannend, unterhaltsam und kurzweilig sein! Erstelle nun dein
eigenes Drehbuch und lerne dabei, wie du strukturiert vorgehst.

Du fragst dich bestimmt gerade: »Wie fange ich an?« Um zu üben, kannst du dich
ja als Erstes an ein Channel-Intro-Video wagen. Dies ist das Hauptvideo auf deiner
Startseite auf YouTube. Dort solltest du am besten dich und das, was man von dir
erwarten kann, auf den Punkt sympathisch rüberbringen. Das ist nämlich deine
Visitenkarte auf YouTube, und damit vermittelst du dem Zuschauer direkt den
Mehrwert deines Channels. Dieses Video ist oft das am meisten geschaute Video
auf allen Channels, da es immer sofort losgeht, sobald man auf den Kanal gelangt.
Damit verstehst du auch die Wichtigkeit eines solchen Videos. Wenn man nun
bedenkt, dass es somit auch zu den ersten Videos gehört, die auf Google von dir zu
sehen sind – aber ich will keinen Druck aufbauen. Spaß ist auf YouTube immer die
halbe Miete!

3.1

Was ist ein Channel-Intro-Video?

Die bekannten YouTuber verwenden meistens eines ihrer aktuellen Videos als
Intro, da sie sowieso ständig produzieren. DieAussenseiter haben zum Beispiel vor
drei Jahren einen Clip hochgeladen, den sie seither als Kanaltrailer nicht geändert
haben. Viele Ausschnitte aus alten Videos sind zu sehen, quasi als Vorgeschmack,
und zum Schluss eine Aufforderung zum Abonnement des Kanals. Dieses Video
könnte zu ihrer hohen Anzahl von 2,4 Millionen Fans maßgeblich beigetragen
haben (Abbildung 3.1).
Und übrigens, das darfst du nie vergessen: Dein Intro-Video ist dein Zugpferd. Alle
drei Monate laden YouTuber in der Regel ein neues Intro hoch und präsentieren
ihre aktuelle Themen oder bedanken sich bei ihren Fans oder wollen speziell ein
bestimmtes Video pushen, denn der Kanaltrailer funktioniert wie dein Türschild,
deine Türklingel, und ist je nach Attraktivität entscheidend dafür, ob deine Besu47
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cher dein Haus überhaupt betreten wollen. Was muss also alles in das Drehbuch
für deinen Intro-Trailer rein, oder was musst du grundsätzlich erst einmal alles
beachten?

3.1

Was ist ein Channel-Intro-Video?

hintereinander wiedergegeben werden. Und das alles in HD-Qualität! Julien löst das
Ganze mit anderen Slow-Motion-Aufnahmen, bis die krasseste Nummer ganz zum
Schluss kommt, auf die ich als Zuschauer sehnsüchtig gewartet habe. So könnte ein
super Channel-Trailer ebenfalls aufgebaut sein. Probier es einfach aus!

Abbildung 3.1 Channel-Intro-Clip von DieAussenseiter (www.youtube.com/channel/
UCKn1vL4Ou4DKu0BlcK3NlDQ)

Lass uns direkt als Beispiel das Wasserbombenvideo von Julian Bam nehmen (Abbildung 3.2).
In den ersten vier Sekunden, aber auch aufgrund des Titels, wird bereits klar, dass
es sich wahrscheinlich um eine aufregende Erfahrung mit 330 Wasserbomben handelt, die dann auch noch in Slow Motion zu betrachten ist. Julien hat also sofort zum
Start einen Ausblick auf das wahrscheinliche Ende gegeben. Ich will auf jeden Fall
mehr sehen, da der Clip Spannung aufbaut und auch mit anderen Slow-MotionAufnahmen gespickt ist, die interessant und lustig sind. Bis jetzt hat er mich beim
Anschauen dieses Videos als Zuschauer noch nicht verloren. Ganz besonders gut
funktioniert diese Art von Videoschnitt, weil am Anfang direkt der Showdown präsentiert wird. Die Filme »Triple X« und einige »James Bond« zum Beispiel fangen mit
einem Showdown an – man sieht die letzte Sekunde, bevor der Held stirbt, und
dann wird die Story erst mal von vorn erzählt. Das ist auch ein gutes Stilmittel für
YouTube. Ich weiß als Zuschauer spätestens nach zehn Sekunden, was mich erwartet. Dazu schneidest du deine Story relativ schnell von einer in die nächste Sequenz
des Erlebnisses, damit es durchweg spannend bleibt, weil viele Informationen direkt
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Abbildung 3.2 Das Wasserbombenvideo von Julien Bam (www.youtube.com/
watch?v=sfIflP_Ga18)

TIPP A

TIPP B

TIPP C

Direkter Einstieg mit
Ausblick auf Inhalt

Informationsdichte
konstant hochhalten

Auch bei YouTube gilt:
möglichst hohe
HD-Qualität

Abbildung 3.3 Drei Tipps zum Aufbau von YouTube-Videos

Die drei Tipps in Abbildung 3.3 sollen dir dabei helfen, deinen ersten eigenen Trailer zu produzieren, damit du den aktuellen Mindestanforderungen von YouTube
gerecht wirst. Also, grundsätzlich fängt man stets mit einer Zusammenfassung an,
49
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damit der Zuschauer weiß, wovon das Video handelt. Dann sollte man immer knackig am Ball bleiben und zum nächsten Thema kommen, sodass der Zuschauer gar
nicht erst auf den Gedanken kommt, auf Stopp zu klicken. Überleg mal, wie schnell
du einige Dinge langweilig findest, weil sie dich nicht bei der Stange halten … Das
heißt, du musst relativ schnell und auf den Punkt die Infos raushauen und dabei
noch die Spannung hochhalten. Und das Ganze bitte immer nur in der besten Qualität – falls es sich nämlich jemand auf einem großen Flatscreen anschauen möchte,
sollte das auch möglich sein.
Du möchtest sicher noch einige Tipps zur grundsätzlichen Länge eines Videos haben,
aber da gibt es einige Unterschiede, je nachdem, was du produzieren möchtest. Hier
solltest du in deinem Genre selbst recherchieren, damit du einen Vergleich hast, der
schon erprobt ist. Im Allgemeinen kann man sagen, dass 1:30 Minute eine gute
Länge für ein Video ist. Aber auch dabei kommt es darauf an, ob man beispielsweise
ein Tutorial macht, das meistens länger dauert, oder eben nur einen Kanaltrailer, für
den 30 Sekunden völlig ausreichen sollten. Die Werbebranche funktioniert übrigens
ähnlich. Da wird das AIDA-Modell angewendet, das den Prozess beschreibt, den
Zuschauer zum Kunden des Produkts zu machen – in diesem Fall dagegen versuchst
du, den Zuschauer zum Abonnenten und Fan zu machen.

3.2

Let the Storytelling begin

denn man will tatsächlich wissen, was ihr passiert ist, und vergisst dabei, dass es
sich eigentlich um Eigenwerbung handelt. Wirklich geschickt!
Jetzt ist die Frage: Welcher Story-Aufbau ergibt für deinen YouTube-Kanaltrailer
am meisten Sinn? Wie gehst du im Detail vor? Was bringt dir Fans? Einen Film kann
man immer grob in Inhalt und Bilder unterteilen. Das machst du jetzt auch. Mit
dem Inhalt willst du eine unterhaltsame und spannende Geschichte erzählen und
mit den Bildern die Augen deiner Zuschauer faszinieren. Mach dir also sowohl
Gedanken über Inhalt, Aussagen und Botschaft als auch darüber, wie diese schließlich als Bewegtbild rüberkommen sollen. Daraus ergibt sich dann deine Spannungskurve im Clip, und dein erstes Drehbuch ist eigentlich schon fertig. Und dein erster
Channel-Trailer hoffentlich bald auch!

AIDA-Modell zur Bindung potenzieller Fans
Attention: Aufmerksamkeit des Users erregen
Interest: Interesse des Users wecken
Desire: Wunsch nach mehr auslösen
Action: Handlung beim User bewirken

Es geht darum, zunächst die Aufmerksamkeit des Users zu bekommen, dann das
tiefer gehende Interesse zu wecken und dadurch den Wunsch auszulösen, mehr
Videos von dir zu sehen. Dann hast du das Ziel des Modells erreicht, denn wenn
der Zuschauer am Ende deines Videos einen weiteren Clip von dir anwählt oder auf
den ABONNIEREN-Button klickt, hat er eine aktive Handlung vollzogen, um in deinem Kosmos zu bleiben. Dann hast du dein Ziel erreicht: Deine Videos sind gut aufgestellt und bieten den Rezipienten und dir einen wirklichen Mehrwert. Jodie
Calussi macht das zum Beispiel mit ihrem Video namens »Wie ich BETROGEN
wurde. Die GANZE Geschichte.« (Abbildung 3.4). Als Zuschauer denkt man, dass
es sich um eine traurige Liebesgeschichte handelt. Sehr geschickt, denn eigentlich
erzählt sie die Story, wie sie bei ihrem Aufbau ihres Modelabels bzw. Onlineshops
hintergangen wurde, und ganz nebenbei erwähnt sie auch, dass sie in kurzer Zeit
einen Relaunch vorhat und somit der Verkauf doch starten kann. Das Video von ihr
ist dabei die ganze Zeit sehr unterhaltsam, obwohl es nur eine Perspektive gibt,

50

Abbildung 3.4 Werbevideo von Jodie Calussi für ihren Onlineshop (www.youtube.com/
watch?v=FNJtm0fo8Ls)

3.2

Let the Storytelling begin

Kommen wir nun erst mal zum Inhalt. Welche Storys willst du zukünftig überhaupt
erzählen? Was soll Storytelling heißen? Einfach deine Story erzählen? Nein! Finde
deinen eigenen Stil. Geschichtenerzähler sind alle unterschiedlich, so wie Schau-
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spieler. Jeder interpretiert eine Geschichte auf seine Art und Weise. Und diese Art
gilt es herauszubilden. Es steckt in dir drin, du musst es bloß freilegen. Du musst
nun grundsätzlich ein Geschichtenerzähler werden für deine eigenen Interessen
und deine eigenen Storys! Geschichten erzählen, die uns bewegen. Geschichten,
die Emotionen bei uns hervorrufen. So wie wir früher den Geschichten unseres
Opas im Ohrensessel lauschten. Heute gibt es diese Version vom Opa kaum noch,
denn wir wohnen alle weit verstreut wegen des Jobs oder der Liebe, aber dafür gibt
es nun YouTube. Dort werden uns heutzutage die Geschichten erzählt, und zwar
bald auch von dir. Alles kann interessant sein, also lass deiner Fantasie freien Lauf!
Was kannst du alles auf deinem Weg durch Italien im Detail drehen? Du fragst dich,
warum das cool und wichtig ist? Das beeinflusst nämlich, wie du dich im IntroVideo vorstellen musst. Weil jedes fertige Video im Grunde aus vielen verschiedenen schönen Bildern mit interessanten Infos besteht. Diese werden dann in einer
knackigen Struktur miteinander verknüpft und ergeben deinen eigenen interessanten Clip. Das kann man als allgemeine Regel so stehen lassen. Und du willst ja Fans
gewinnen und willst auch, dass sie bleiben, oder?

3.3

Welche Story will ich erzählen?

Das Channel-Intro-Video von Walulis ist ein gutes Beispiel dafür (Abbildung 3.5).
Dieser erzählt in seinen Videos sehr schnell und anhand vieler kleiner Sequenzen
sehr unterhaltsam, man muss spontan lachen, und er ist so erfrischend ehrlich, dass
er einem sympathisch ist. So klicke ich schon auf ABONNIEREN und fühle mich
dazu nicht mal gedrängt. Ein Gag von ihm bleibt nach dem Schauen des Videos
bestimmt im Kopf hängen. Und wenn nicht, wird dir dennoch aufgefallen sein, dass
er einen mit seiner Art zu erzählen auf eine kleine Reise durch sein Thema mitnimmt und 45 Sekunden schnell vorbei sind, weil du es packend und unterhaltsam
findest, wie durch Satire der gegenwärtigen »YouTube-Szene« Walulis deutlich
macht, was es auf diesem Kanal zu sehen gibt. Alles richtig gemacht. Gutes Storytelling!

Also versuche, dich noch tiefer darin hineinzuversetzen, was du deinen Zuschauern
in Zukunft mitgeben möchtest. Halte dich dabei an die sechs Regeln des Storytellings, dann kannst du eigentlich nur gewinnen.
Storytelling-Regeln
1. Erzähle detaillierte Geschichten
2. mit einem großen Unterhaltungswert,
3. die Aufmerksamkeit erregen und Emotionen freisetzen und
4. die bewirken, dass Menschen zu Fans werden.
5. Deine Geschichten sollten schnell im Gedächtnis bleiben
6. und somit sehr einfach weitererzählt/geteilt werden können.

Deine Geschichten, und damit meine ich deine Videos, sollten viele Informationen
geben und dabei unterhaltsam und leicht verständlich sein. On top noch eine
packende Handlung, die schnell erzählt ist und Gefühle auslöst, dann hast du sie
alle!
So, jetzt stell dir einmal vor, du drehst ganz viele Clips im Urlaub, und am Ende
gefällt dir das geschnittene Video nicht, weil die Bilder zwar schön sind, aber
irgendwie alles doch ein wenig langweilig ist. Auch Musik macht es nicht viel besser. Wenn dir für die Dramaturgie, das heißt den Spannungsbogen des gesamten
Videos, etwas fehlt, kannst du es nicht mal eben nachdrehen, wenn du wieder zu
Hause bist. Am besten stellst du dir also deine ganzen Filme vor dem Drehen schon
mal bis ins Detail gedanklich vor.
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Abbildung 3.5 Channel-Intro-Video von Walulis (www.youtube.com/watch?v=4UPd_aLRgks)

3.3

Welche Story will ich erzählen?

Am besten stellst du dir also deine ganzen Filme vor dem Drehen auf jeden Fall
noch detailreich gedanklich vor und fängst mit der Storyline an. Jedes Video von
dir sollte immer eine übergreifende Storyline haben, auch wenn du zu Hause filmst.
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3.3

Welche Story will ich erzählen?

Vergiss nicht, dass sich eigentlich überall Geschichten finden lassen, es bleibt nur
die Frage, wie lang oder wie kurz man sie erzählt, je nachdem, wie viel man erzählen möchte. Und wie bei jeder Geschichte sollte es einen spannenden Anfang
geben, einen unterhaltsamen Mittelteil und ein bombastisches Ende. Halten wir
uns aber auch an deine Playlists, dafür hast du dir die gedankliche Arbeit ja bereits
gemacht. Damit hast du schon mal ein bis drei Videoreihen, die du kurz vorstellen
und anreißen kannst. Dafür verwendest du natürlich nur deine LeckerbissenGeschichten. Außerdem musst du noch erklären, wer du überhaupt bist und warum
du deine Videos drehst.
Ganz am Anfang wäre ein Türöffner cool. Das bedeutet, dass man mit einem Move
oder einer Animation oder einem Witz aufmacht, also anfängt. Dies kann alles
Mögliche sein, es muss nur einen Wiedererkennungswert besetzen. Im Grunde
musst du also wissen, welche Elemente in deinem Video immer vorkommen müssen. Natürlich ist die Begrüßung zu Anfang sehr wichtig. PewDiePie beispielsweise
sagt zu Beginn immer seinen Namen in übertrieben niedlicher Form. Ray William
Johnson, ein bekannter amerikanischer YouTuber, startete seine Videos jahrelang
immer mit dem Geräusch des Scratchens von Platten. Solche Wiedererkennungsmerkmale solltest du in deine Videos einbauen. Es kann auch eine lustige Begrüßung mit Musik sein, wie Jay & Arya es machen. Das Format »FilmGeek« von Jay &
Arya leiten die beiden immer gleich ein (in Abbildung 3.6 im Jahr 2014):

Abbildung 3.6 Begrüßung von Jay & Arya in 2014 (www.youtube.com/watch?v=RtJReR-AZhI)

Arya: Ey yo, Leute! Was geht ab?! Das ist Jay ...
Jay: ... und das ist Arya …
Arya: ... zusammen sind wir ...
Beide: ... Leegendarya Films.
Arya: Willkommen zu einer neuen Folge von:
Beide (sehr hoch): FilmGeek!
In 2018 ist der Anfang unverändert, und die Begrüßung hat schon einen gewissen
Kultstatus erreicht, die ihre Fans zu 100 % mitsprechen können (Abbildung 3.7).
Ein Rausschmeißer am Ende wäre auch nicht schlecht. Diese Wiedererkennungsmerkmale kannst du am Anfang bei der Begrüßung einbauen oder am Ende bei der
Verabschiedung. Eine Verabschiedung muss auf jeden Fall sein, am besten mit dem
Aufruf zu abonnieren. Bei einer Serie ist die grundsätzliche Abfolge immer gleich.
Es beginnt mit einem animierten Clip, der mit der Serienmusik unterlegt ist, und
zum Schluss ertönt auch immer Musik beim Abspann. Denk mal daran, wie sehr du
dich selbst freust, sobald du die Musik hörst, weil die neue Folge deiner Lieblingsserie endlich da ist. So müssen deine Zuschauer auch denken!
Abbildung 3.7 Begrüßung von Jay & Arya in 2018 (www.youtube.com/watch?v=vFYD6RovjB8)
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Wenn man sich ein paar erfolgreiche YouTube-Clips anschaut, fällt relativ schnell
auf, dass die meisten am Anfang eine These oder eine Schlagzeile nennen. Dann
weiß man direkt, worum es geht, und die Spannung ist auch schon da, denn diese
These gilt es in dem Video zu bestätigen. Hier ist ein Video des Kanals »Das schaffst
du nie!«, der aus PULS hervorgegangen ist (Abbildung 3.8). Sofort ist klar, dass es
sich um eine Challenge ähnlich einer Mutprobe handelt, die nicht gut endet bzw.
mit vielen Qualen verbunden ist, um Schadenfreude auszulösen, damit du amüsiert
am Ball bleibst.

3.3

Welche Story will ich erzählen?

Ein Storyboard bedeutet, dass du jede Szene, jedes einzelne Bild aufzeichnest,
damit du alles »Bildliche« auf einen Blick erfassen kannst und nichts vergisst. Abbildung 3.9 bietet ein Beispiel, das ich im Internet gefunden habe. Es ist eine Art
Drehbuch für ein Fotoshooting in Listenform, in dem Skizzen als Orientierung dienen. Diese Technik kommt zwar aus der Film- und Fotowelt, aber auch bei YouTube brauchst du sie. Nicht ganz so groß, als würdest du einen eigenen Kinofilm
drehen, aber doch ähnlich. Die eigentliche Lektion ist jedoch, dass du selbst dein
Video planen, inszenieren und spannend machen musst, damit es Erfolg hat!

Abbildung 3.8 Challenge: Durchquere die Wüste in 24 Stunden || »Das schaffst du nie! XXL«
(www.youtube.com/watch?v=8YsOpt1CKms)
Abbildung 3.9 Fotoshooting-Planung für Weight Watchers (www.weightwatchers.com/de)

Um Storytelling in filmischer Form zu betreiben, brauchst du ein Storyboard. Wörtlich übersetzt, bedeutet das »Geschichtentafel«. Im Grunde ist das gar nicht so verkehrt. Es ist quasi eine Tafel, auf der du die einzelnen Etappen deiner Geschichte
aufzeichnest. Und ebenso ist ein Storyboard eine Kreativtechnik, die dir hilft, deinen Clip »bildlich« vorauszuplanen. Jeder Film, der gut ist, hat ein Storyboard.
Warum deiner nicht auch? In der Filmwelt wird das Storyboard verwendet, um die
einzelnen Drehszenen mit Skizzen zu visualisieren und bereits Fakten, wie etwa
Perspektive, Blickwinkel und Einstellungsgröße, zu beachten und zu durchdenken.
56

Manche YouTuber drehen trotzdem einfach drauflos. Gerade bei den Let’s Plays ist
dies sehr verbreitet. Die meisten YouTuber überlegen sich jedoch in der Regel sehr
genau, was der Inhalt sein soll und was der Hintergrund. Vergiss nicht, die Videos
müssen spannend, unterhaltsam und kurzweilig sein. Dies gilt für den Inhalt, die Bilder und für die Struktur der Clips. Hinzu kommt auch noch deine Moderation – und
nicht zu vergessen die Schlagzeile, die These, der Showdown. All das will bedacht
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und eingebaut werden. Theoretisch muss jedes einzelne Video auf deinem Channel
diesen Anforderungen genügen. Somit macht es Sinn, wenn du dir das von Anfang
an vornimmst und dann deinen eigenen Stil daraus weiterentwickelst.
Die PrankBros zum Beispiel zeigen schon zu Beginn des Videos, wie die geplante
»Schaumburg« aussehen wird. Das ganze Video ist wie eine Feldstudie aufgebaut,
die live dokumentiert wird. Ich wette, dass es kein Drehbuch gab! Aber die Story
ist klar, und ich habe mir das Video bis zum Ende angeschaut, da ich natürlich das
Ende unbedingt sehen wollte. Dieses Video ist auf jeden Fall sehr authentisch, da
man quasi beim Urlaub live dabei ist (Abbildung 3.10).

3.3

Welche Story will ich erzählen?

lung: Du kannst alles ganz penibel als Sprachaufnahme festhalten oder komplett
niederschreiben. In dem Fall hast du deine Storyline quasi als klassisches Drehbuch
festgehalten (Abbildung 3.11).
RONNY
(nickt)
Ich merk schon, du bist aufgeregter, als bei
deinem ersten Treffen mit Yvonne.
YVONNE
(O.S.)
Hey, Jungs!
Alexander und Ronny schauen zum kleinen Altbauhaus.
Mit zwei Taschen in den Händen und Schlafsack unter den Arm geklemmt,
zwängt sich YVONNE, 17, durch den engen Zauneingang.
Sie hat einen fülligeren Körperbau; wohlgenährt. Niedliches Gesicht.
Dunkelblondes, leicht lockiges Haar, das sie zu einem einfachen Zopf
gebunden hat.
YVONNE (CONT‘D)
Ihr seid mir ja vielleicht gut! Wir dürfen uns
abrackern und ihr gönnt euch 'ne Pause …
Ronny und Alexander schauen sich lächelnd an. Tun so, als würden sie
im Recht sein. Ziehen, auf coole Art, die Schultern hoch.
RONNY
Ähm, also … wir müssen nachher fahren.
ALEXANDER
Genau, das ist genug Anstrengung. Wir müssen uns
schonen und uns moralisch drauf vorbereiten.

Abbildung 3.11 Drehbuch für einen Film (http://storys-schreiben.blogspot.de/2011/06/
drehbuch-szene-das-wichtigste-element.html)

Abbildung 3.10 EXPERIMENT - DUSCHGEL VS WHIRLPOOL !!! (SCHAUM EXPERIMENT) |
PrankBrosTV (www.youtube.com/watch?v=kCGlGfPqDHw)

Da ich selbst nicht gut zeichnen kann, kommt ein Storyboard für mich im Grunde
nicht infrage, aber gerade am Anfang hilft ein Drehbuch. Dort kann man alle Moderationen niederschreiben sowie auch Regieanweisungen und Anmerkungen für die
Bilder oder die Requisite. Dein erstes Drehbuch sollte damit eigentlich schon stehen, wenn du beides kombinierst und in einem Dokument festhältst – jeder macht
das, wie es ihm am leichtesten von der Hand geht. Aber hier eine kleine Hilfestel-
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Du kannst, wie bereits gesagt, alle Szenen als Comic zeichnen wie in Abbildung 3.9
und somit ein Storyboard zur Planung nutzen. Oder du zeichnest alles vorab als
Video auf – einfach drauflos – und schaust hinterher, welche Parts du besonders gut
gemacht hast und in welcher Reihenfolge du diese anordnen möchtest. Ein professionelles Drehbuch sieht natürlich etwas anders aus. Abbildung 3.12 präsentiert ein
Beispiel aus dem Netz von Claus Wolfgramms Blog. Es ist eine Drehbuchvorlage für
ein Video-Tutorial, in der alle Szenen schon mal geplant sind. Falls man noch Animationen oder weiteres digitales Material einplant, sind diese in der Spalte Datei
vermerkt. Die Angabe zum jeweiligen Format darf natürlich auch nicht fehlen. Was
genau in diesen Szenen passiert, wird in der Spalte Aktion beschrieben, und die
Länge ist in der Spalte Zeit festgehalten. Alle zusätzlichen Infos mit Relevanz können in einer Spalte Bemerkung sehr nützlich sein.
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1

Vorlage und Muster für ein Video Tutorial Drehbuch – Claus Wolfgramm

Szene / Kapitel

Datei

Aktion

Zeit

Name der
Szene oder
des Kapitels
eingeben

Dateinamen
eingeben

Einblenden,
Ausblenden
...

Dauer
oder
von...bis
eingeben

Einblendung

20 Sek.

Video Titel
beginnen

Titel-1.png
HintergrundSound.mp3

Format

Bemerkung

sinnvolle Bemerkung
eingeben
Grafik
Audio

Titel Grafik und HintergrundMusik langsam einblenden

3.3

beliebig um weitere Positionen erweitern. Nimm dir auch hier ein Beispiel an dem
Drehbuch aus Abbildung 3.12, dann fügst du noch Tag, Uhrzeit und Location
hinzu, und der Drehplan ist vollständig. Aber fangen wir erst mal klein an, und du
machst es so wie in Tabelle 3.1.
Abschnitte des Intro-Videos

Zeit

1 Intro (Grafik)

3 Sek.

2 Begrüßung (Moderation)

5 Sek.

3 Vorstellung deiner Person (Moderation)

10 Sek.

4 Drei Säulen, die du kurz anreißt (Moderation)

15 Sek.

Video Titel

ipf-animation.mp4

Einblendung

30 Sek.

Video

Video-Animation der
einzelnen Drucker

Video Titel

In diesem Video
lernen Sie.png

Einblendung

3 Sek.

Grafik

Grafik

5 Verabschiedung (Moderation)

5 Sek.

Video Titel

Animation-Titel.mp4

Einblendung

12 Sek.

Video

Video-Animation der
einzelnen Themen

6 Outro (Grafik)

3 Sek.

Video Titel
beenden

HintergrundSound.mp3
Animation-Titel.mp4

Ausblendung

Audio

Hintergrund-Musik
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Abbildung 3.12 Drehbuchvorlage für ein Video-Tutorial (https://wolfgrammservices.
wordpress.com/2016/03/11/vorlage-und-muster-fuer-ein-drehbuch)

Jetzt hast du dir bereits über den grundsätzlichen Inhalt und die allgemeinen Bilder
Gedanken gemacht. Deine Storyline und dein Storyboard stehen also fest. Du hast
natürlich einen Anfang und ein Ende für deinen Clip. Und so kommt endlich wirklich Struktur in die ganze Sache! Man muss sich den Clip ganz simpel vorstellen und
mit einzelnen Leckerbissen füllen. Schau selbst, wie einfach es ist. Das wird nämlich
dein erster ganz schlichter Drehplan auf Basis deines Drehbuchs, damit du nichts
Wichtiges vergisst. In Tabelle 3.1 siehst du, was ich meine. Diese Tabelle kannst du
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Tabelle 3.1 Die Stationen des Channel-Trailers

Dein Kanaltrailer ist wie ein Schokoriegel, es fängt mit einem knisternden Öffnen
der Verpackung an – das ist dein Türöffner, der sich in allen Videos stets wiederholt. Dieser kann pro Rubrik sogar unterschiedlich sein, damit man diese immer
direkt wiedererkennt – dein spezielles Intro 1. Schnitt. Dann folgt der erste Bissen,
der besonders lecker sein muss: also kurz und knackig Hallo sagen und deine Person vorstellen 2 + 3. Dabei kannst du gerne einen Witz einbauen oder was sonst
zu dir passt. Dann zählst du deine Unterthemen schnell auf – beispielsweise geht
es beim Italien-Channel um Reisetipps, Kochrezepte und um Land und Leute 4.
Erklär hier auch kurz noch, warum überhaupt Italien dein Thema ist. Jetzt weiß der
Zuschauer grob Bescheid und ist gespannt auf mehr. Schnitt. Schließlich folgt die
Verabschiedung 5. Baue hier in jedem Fall eine Aktivierung der Fans ein. Das
heißt, dass du die Menschen dazu aufforderst, deinen Channel zu abonnieren, zu
kommentieren oder einen »Daumen hoch« zu geben. Außerdem kannst du auch
auf weitere Videos im Channel aufmerksam machen oder sagen, was die Zuschauer
in der nächsten Folge erwartet. Denk an deine Lieblingsserie und halte Spannung
und Geschwindigkeit stets hoch. Schnitt. Das Outro 6 kann beispielsweise nur die
Verabschiedung oder ein Gag oder auch ein kurzer musikalischer und/oder animierter Rausschmeißer sein. Auch hier wäre eine Wiedererkennbarkeit nicht schlecht.
Schnitt. Und ein Happs – 30 bis 40 Sekunden später sollte maximal Schluss mit dem
Vergnügen sein, genau wie beim Schokoriegelnaschen. Dann ist dein ChannelIntro-Video perfekt. Nun hast du ein starkes Startvideo, das dich perfekt repräsentiert!
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3.3
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Du kannst dir ganz grob ein Beispiel an dem Video in Abbildung 3.13 nehmen. Das
ist das Channel-Intro von Jonas von 2018. Er erzählt über sich selbst und wie er mit
YouTube angefangen hat. Anschließend zeigt er, was einen erwartet, und regt
abschließend zum Abonnieren an. Hier sind also eigentlich alle Schritte aus deinem
Drehplan enthalten. Du machst es natürlich in deinem eigenen Style.
Seien wir mal ehrlich, meistens haben ein solches Intro-Video natürlich die YouTuber, die nicht sehr bekannt sind, damit mögliche Fans direkt verstehen, worum
es dort geht.

Abbildung 3.14 ApoRed mit dem Song »Range Rover Mansory« als Startvideo
(www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=6a98_z0r8oE)

Abbildung 3.13 KANALTRAILER 2018 - JONAS (www.youtube.com/watch?v=SvmQNe6HkQs)

Bei den Prominenten-Channels wird meistens das aktuell repräsentativste Video als
Start gewählt. Dabei achten sie immer darauf, dass ihr Talent – das, was sie ausmacht – direkt sichtbar wird. ApoRed pusht immer gern seine musikalische Seite
und hat seinen aktuellen Song seit einem Jahr als Startvideo platziert (Abbildung
3.14). Über Musik-»Geschmack« lässt sich ja bekanntlich streiten, aber nicht darüber, dass das Intro-Video ein guter Hebel ist, um bestimmte Videos von dir zu pushen. ApoRed kann auf jeden Fall schon mal neun Millionen Aufrufe verzeichnen!
Jodie Calussi dagegen will, dass alle direkt wissen, dass sie eine Fashion-Expertin
ist. Sie führt ihre Modemarke »commaodd« in einem Behind-the-Scenes-Fotoshooting-Video vor (Abbildung 3.15).

62

Abbildung 3.15 commaodd - Jodie Calussi (www.youtube.com/channel/
UCsNGvwwG2yNQ81euuNavNSA)

Wenn du nun alle kleinen Krümel des Schokoriegels betrachtest, wird dir klar, dass
die YouTuber ihre Videos nicht »einfach so« täglich drehen. Schau dir ruhig ein paar
andere Videos an. Setz dabei deine neue Strukturbrille auf und überprüfe die Videos
auf ihre Dramaturgie. Die meisten folgen einer klaren Struktur. Ist auch logisch, denn
so kann eine Botschaft am besten rübergebracht werden. Und wenn du dann das Storyboard und dein Storytelling pro Videosäule aufbaust, kann auch die Struktur immer
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gleich sein, weil es ja immer um das gleiche Oberthema geht. Mach dich mit deinem
Videoaufbau einzigartig, denn so bekommst du viele Fans! Mit einem besonders witzigen, überraschenden Plot erringst du die Meisterklasse. Verwende wiederkehrende
Elemente oder Running Gags als perfektes Hilfsmittel zur Fanbindung. Halt dich an
diese ganzen Tipps von mir, und du wirst Erfolg haben – ich mach dich reich, Baby!
Behalte den Überblick!
1. Brainstorming und potenzielle Materialsammlung.
2. Einfache Storyline und Storyboards des Channel-Intro-Videos und jeder Säule bzw.
Videoreihe definieren.
3. Drehpläne erstellen.
4. Alle »Schokoriegel« noch mal überprüfen und gegebenenfalls Fehlendes ergänzen.

64

Kapitel 10

10 Money! Money! Money! – So verdienst du
mit deinen YouTube-Videos Geld!
Mach ordentlich Asche mit deinen Videos! In diesem Kapitel zeige ich
dir alle Möglichkeiten, mit denen du durch Werbung, Sponsorings und
Merchandise Geld verdienen kannst. Denn eins steht fest: Mit YouTube
zu verdienen, ist keine Kunst, das kann jeder – natürlich solange der Inhalt
der Videos stimmt!

Ganz einfach reich werden mit YouTube? Das geht! Große Vorbilder wie PewDiePie
haben es bereits vorgemacht. Im Prinzip kannst du mit eigenen Videos unbegrenzt
Geld verdienen. Jeder kann dabei mitmachen. Doch nur weniger als 1 % aller YouTuber schaffen es wirklich, so hohe Einnahmen zu erzielen, dass es genug ist, um
davon zu leben. PewDiePie hat es beispielsweise geschafft: Er ist einer der erfolgreichsten YouTuber der Welt (Abbildung 10.1).

Abbildung 10.1 Reich werden mit YouTube wie PewDiePie (www.youtube.com/
watch?v=GP9egt__qeI)
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10.1

Wie und wo wird das Geld verdient?

Es ist wie mit den Hollywood-Stars: Jeder möchte gern über den roten Teppich
schreiten, aber nur die wenigsten schaffen es zum Superstar. Dein Weg zum erfolgreichen YouTuber bedeutet außerdem nicht automatisch, dass du gleichzeitig Geld
ohne Ende verdienst. Mit Geduld und viel Fleiß hast du jedoch zumindest die
Chance, ein paar Hunderter bis Tausender im Monat rauszuholen. Da du aber nicht
automatisch Geld bekommst, sobald du ein Video hochgeladen hast, musst du
diese Einnahmen erst einmal proaktiv einfordern. Ich zeige dir in diesem Kapitel,
wie du mit YouTube Einnahmen generieren kannst. Pack es also einfach an und
mach aus deinen Videos bares Geld. Das ist ganz und gar nicht kompliziert.

10.1

Wie und wo wird das Geld verdient?

fen – passender Name, denn es geht ja um »Moneten«. Das funktioniert so: Du
bietest Werbeplätze vor dem Abspielen und in den Bereichen neben deinem
Videofenster an. Das ist für deine Zuschauer vielleicht etwas nervig, gehört aber
mittlerweile zum gewohnten Bild auf YouTube. Da das Videoportal kostenlos für
alle Nutzer ist, finanziert es sich über Werbeanzeigen. Du hilfst der Plattform, indem du die Anzeigenflächen neben deinem Video quasi vermietest. Dabei kriegst
du dann sogar einen (kleinen) Teil der Werbeeinnahmen von YouTube ab. Es gelten
seit dem 16. Januar 2018 neue Teilnahmevoraussetzungen, z. B. die Hürde von
mindestens 1.000 Abonnenten. Hilfe zur Monetarisierung erhältst du im Supportforum von YouTube unter https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=
de&ref_topic=6029709 (Abbildung 10.3).

YouTube unterstützt dich im Creator Hub auf deinem Weg zum erfolgreichen VideoCreator (Abbildung 10.2). Nutze die Ressourcen, um voranzukommen. Es werden dir
hilfreiche Tutorials, Events, an denen du teilnehmen kannst, und jede Menge Tipps
und Infos geboten. Klick dich rein: www.youtube.com/intl/de/creators/.

Abbildung 10.3 Infos zur Monetarisierung von Videos

Abbildung 10.2 Unterstützung für Video-Creator im Creator Hub

Durch Werbung, Sponsorings und Merchandise machst du aus deinen Videos bares
Geld. YouTube hat dazu ein Programm namens »Monetarisierung« ins Leben geru-
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Das Geld, das hier verdient wird, stammt ursprünglich von Firmen, die Werbung im
Internet machen wollen und genau solche Werbeplätze dafür suchen. Stell dir mal
vor, du machst »Let’s Play«-Videos für »Jump ’n’ Run«-Games. Möchte nun zum
Beispiel ein Hersteller von Onlinegames sein neuestes Spiel bekannt machen, dann
natürlich am besten innerhalb der richtigen Zielgruppe. Wo wäre in dem Fall ein
besserer Platz für die Werbeanzeige als vor oder neben deinem Video? Hier wird
der Game-Hersteller auf jeden Fall die richtigen Fans erreichen. Das ist besonders
lukrativ für das Unternehmen, weil es somit mehr Spiele verkaufen kann, und daran
kannst du mitverdienen (Abbildung 10.4).
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10.1

Wie und wo wird das Geld verdient?

dir Klicks und Abonnenten von freekickerz aus den letzten Wochen anschauen
sowie die geschätzten Einnahmen des Kanals (Abbildung 10.5). Sehr spannend ist
zudem der Vergleich mit dem Wettbewerb. Wie stehen die anderen Sport-Channels im Vergleich zu freekickerz da? Wer mischt am Markt gerade ordentlich mit,
und wie viel Geld verdient dabei jeder einzelne?

Abbildung 10.4 Videoanzeige für ein Onlinegame vor einem DNER-Video
(www.youtube.com/watch?v=j-s0s1Qmvf4)

Pro angeklickte Anzeige erhältst du als Video-Uploader 55 % Werbekostenbeteiligung von YouTube. Das heißt, wenn der Videospielehersteller zwischen 0,10 € pro
Anzeigenklick bezahlen muss, um bei dir eingeblendet zu werden, bekommst du
von dem Klick ein bisschen mehr als die Hälfte ab. Das macht für dich ca. 0,05 €,
die dir YouTube anteilig ausbezahlt. Je nachdem, wie klickfreudig die Zuschauer deines monetarisierten Videos auf Werbung reagieren, sind deine Einnahmen entweder
höher oder niedriger. Als Faustregel ist ein durchschnittlicher Verdienst von rund
1 € pro 1.000 Videoaufrufe realistisch. Rechnen wir mal durch: Haben ca. 1.000
Personen eine Anzeige bei einem deiner Videos gesehen und 20 davon darauf
geklickt, bekommst du 20-mal 5 Cent. Das macht genau 1 € für dich. Jedes Mal,
wenn ein Zuschauer auf die Werbung neben deinem Video klickt, klingelt es also
bei dir in der Kasse! Schauen wir uns einmal an, wie der Verdienst von YouTubern
pro Monat nach dieser Rechnung aussehen kann:

Abbildung 10.5 Geschätzte Einnahmen und weitere Stats von freekickerz

Eine regelmäßig aktualisierte Liste der deutschen YouTuber mit den meisten Abonnenten findest du ebenfalls bei Social Blade unter http://socialblade.com/youtube/
top/country/DE (Abbildung 10.6). Die Plattform bietet verschiedene Top-Listen und
Charts an, sortiert nach Ländern, Kategorien und Plattformen wie Twitch, Instagram
oder YouTube.

왘 Gronkh: 32.000 € (32 Millionen Views)
왘 Sami Slimani: 2.500 € (2,5 Millionen Views)
왘 DieLochis: 5.000 € (5 Millionen Views)
왘 LeFloid: 5.000 € (5 Millionen Views)
왘 BibisBeautyPalace: 29.000 € (29 Millionen Views)
왘 Dagi Bee: 10.000 € (10 Millionen Views)

Zu den absoluten Topverdienern in Deutschland gehört auch der Channel freekickerz. Um als Außenstehender ein wenig Einblick in die Statistiken zu erlangen,
klickst du am besten mal auf die Website http://socialblade.com/. Hier kannst du
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Abbildung 10.6 Social Blade zeigt die Top-Listen der YouTuber.
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Alle YouTuber, die auf diesen Listen stehen, haben genau das gemacht, was ich dir
jetzt gleich zeige. Also leg los mit dem Anmeldeprozess für die Monetarisierung,
damit auch du Geld mit deinen Videos verdienen kannst. Die Teilnahme an dem
Programm ist die Eintrittskarte in die Welt des Geldverdienens durch YouTube.
Diesen Schritt kannst du direkt nach dem Anlegen deines YouTube-Channels in
Angriff nehmen. Dazu muss dein Kanal in den letzten zwölf Monaten mindestens
4.000 Stunden Wiedergabezeit und mindestens 1.000 Abonnenten aufweisen. Im
nächsten Schritt musst du ein Land in deinem YouTube-Channel einstellen, in dem
die Monetarisierung möglich ist. Deutschland gehört beispielsweise dazu. Gehe
dann in deinem Channel auf YouTube Studio 폷 Kanal 폷 Status und Funktionen
und klicke auf Monetarisierung 폷 Aktivieren (1 in Abbildung 10.7). Checke hier,
ob du alle Voraussetzungen für die Kanalüberprüfung erfüllst – und fertig. So einfach ist das!

10.1

Wie und wo wird das Geld verdient?

deine Anzeigen klickst. Das wäre nämlich Mogelei, da du ja so das System hintergehst, um mehr Geld zu verdienen. Wenn es um Finanzen geht, verstehen die
Plattformbetreiber keinen Spaß, und außerdem fliegst du sowieso am Ende auf. Im
schlimmsten Fall wirst du angezeigt oder von YouTube ausgeschlossen. Hast du
alles genau gelesen, gehen wir weiter zum nächsten Schritt.
Zusatz-Einnahmen über besondere Goodies für Mitglieder
왘 Seit Herbst 2018 gibt es für Abonnenten ein Upgrade in Form der Funktion des kos-

tenpflichtigen Mitglieder-Status. Damit hast du die Möglichkeit, deinen Zuschauern für eine monatliche Gebühr (z. B. 4,99 €) Zugriff auf exklusive Inhalte deines
Kanals zu verschaffen. Das können z. B. besondere Emojis sein oder die Möglichkeit deine neuen Clips eher zu sehen als die normalen Abonnenten. Du erhältst als
YouTuber 70 % des Mitgliedschaftsumsatzes (nach Abzug der lokalen Mehrwertsteuer).

Jetzt fragst du dich bestimmt, wie so eine Werbeanzeige bei deinem Video aussieht. Im Grunde gibt es vier verschiedene Arten von Anzeigen: Prerolls/Bumper,
Overlays, Displayanzeigen und Infokarten (Abbildung 10.8). Wahrscheinlich hast
du, ohne diese Namen überhaupt zu kennen, alle Anzeigenarten schon mal gesehen. Surft man nämlich auf YouTube, tauchen relativ oft Prerolls auf. Das Format
ist vergleichbar mit einem TV- oder Kinospot. Meist laufen diese Clips 30 Sekunden
und werden direkt vor einem Video abgespielt, das man sich gerade anschauen
möchte. Durch diese Vorschaltung eines Werbevideos kommt auch der Name
Preroll zustande – die Anzeige »rollt« quasi vorab durchs Bild. Das Besondere daran
ist, dass diese Anzeigen vom Nutzer meist nach fünf Sekunden übersprungen werden können. Ist der Clip zu schrill, zu nervig oder geht gar nicht? Dann zappen ihn
die User einfach weg! Du bekommst dann aber auch kein Geld. Anders sieht es bei
einem Overlay aus. Das sind kleine Werbeeinblendungen innerhalb deines Videos.
Während sich jemand dein Video anschaut, erscheint ein kleines Werbekästchen
mit Bildern und Texten. Das sogenannte Overlay (zu Deutsch etwa das Darüberliegende) liegt auf deinem Video und hat daher seinen Namen. Es gibt auch die
Variante, bei der solch ein Werbekästchen rechts neben deinem Video angezeigt
wird – hier handelt es sich um sogenannte Displayanzeigen. Ganz neu mit dabei im
Werbekosmos sind die Infokarten. Dabei sehen die Zuschauer für ein paar Sekunden einen Teaser für eine Infokarte am rechten Bildschirmrand.
Abbildung 10.7 Konto für die Monetarisierung aktivieren

Lies dir die Bestimmungen des Programms gründlich durch und akzeptiere sie. Du
versicherst hier zum Beispiel, keinen Klickbetrug zu begehen, indem du selbst auf
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Im Video-Manager kannst du einzelne Videos für die Monetarisierung aktivieren
bzw. deaktivieren. Du hast dort auch die Möglichkeit, pro Video individuell auszuwählen, welche Anzeigenarten du deinen Zuschauern zeigen bzw. zumuten möchtest.
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10.1

Wie und wo wird das Geld verdient?

nen im Video-Manager überprüfen. Leuchten alle Punkte grün, ist alles in bester
Ordnung mit deinem Channel.

Abbildung 10.8 Werbeplätze (rote Flächen), die du vor oder neben deinem Video anbieten
kannst

Nur Prerolls, Bumper und Infokarten werden auch auf Smartphones und Tablets
angezeigt. Alle anderen Werbeformate sieht man aufgrund von Platzmangel meist
nur auf Laptops und großen PC-Bildschirmen. Rund 50 % aller YouTube-Nutzer
schauen Videos jedoch über Mobilgeräte an. Daher rate ich dir, immer auch die
Prerolls und Infokarten für deine Clips zu aktivieren. Somit hast du eine höhere
Ausbeute an potenziellen Anzeigenklicks, die dir Geld einbringen. Achte jedoch auf
das Feedback deiner Zuschauer, denn du solltest deine User nicht überfordern.
Aktivierst du bei deinen Videos alle drei Anzeigenformate, könnte der Nervfaktor
für die Community zu hoch sein. Vor allem am Anfang, wenn dich noch keiner
kennt, musst du vorsichtig sein. Im Zweifelsfall schraubst du die Monetarisierung
zu Beginn erst mal etwas herunter. Probiere vorsichtig aus, wie weit du gehen
kannst, und achte auf das Feedback deiner Zuschauer.
Du kannst übrigens nur an dem Programm teilnehmen, wenn in deinem YouTubeKonto keine Verstöße gegen Urheberrechte oder Community-Richtlinien vorliegen.
Dies musst du während des Anmeldeprozesses bestätigen (Abbildung 10.9). Das
heißt: Halte dich immer an die Hausregeln, sonst wirft dich YouTube raus! Deinen
Status kannst du jederzeit anhand des Ampelsystems unter Status und Funktio-
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Abbildung 10.9 Bestimmungen des YouTube-Partnerprogramms

Abbildung 10.10 Aktivierungsstatus der Monetarisierung pro Video
durch das kleine Symbol einsehen

Schau dir am besten vorher noch mal ganz genau die Community-Richtlinien und
die Nutzungsbedingungen an.
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Lerne die Hausregeln kennen
왘 Community-Richtlinien:

www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines
왘 Nutzungsbedingungen:

www.youtube.com/t/terms

Im Video-Manager kannst du für jedes einzelne Video die Monetarisierung aktivieren und fein einstellen. Ist mit deinem Video alles okay, siehst du ein Dollarzeichen
daneben. Das bedeutet: Jetzt verdienst du gerade Geld mit deinem Video! Solange
das Dollarzeichen blau leuchtet, funktioniert alles reibungslos. Sollte das Dollarzeichen aber fehlen oder durchgestrichen sein, gibt es ein Problem mit der Monetarisierung (Abbildung 10.10). In diesem Fall werden dir Hinweise dazu eingeblendet,
woran es liegen könnte. Diese Fehlermeldungen kannst du anklicken, um das Problem zu verstehen und zu beheben.

10.1

Wie und wo wird das Geld verdient?

Nach bis zu sieben Tagen Wartezeit erhältst du im Optimalfall eine positive Benachrichtigung per E-Mail. Darin wirst du informiert, ob deinem Antrag auf ein AdSenseKonto stattgegeben wurde. Dir wird eine individuelle AdSense-Publisher-ID zugewiesen, die du in deinem YouTube-Channel einsehen kannst. Nun ist dein Kanal
schon bereit für die Monetarisierung deines ersten Videos. Unter YouTube Studio 폷
Kanal ist ein neuer Unterpunkt bei dir zu sehen: Monetarisierung. Dort erwartet
dich der Hinweis: »Herzlichen Glückwunsch! Dein Konto ist jetzt für die Monetarisierung aktiviert.« (Abbildung 10.12). Ab jetzt kannst du mit deinen Videos Geld
verdienen.
Um deine Einnahmen verwalten zu können, musst du dich in dein Konto unter
www.google.com/adsense einloggen. Hier solltest du regelmäßig reinschauen, um die
eingehenden Euros zu deinen Videos nachzuvollziehen.

Damit du dein wohlverdientes Geld auch abkassieren kannst, brauchst du eine Art
Onlineportemonnaie. Das ist notwendig, um das Geld auf dein Bankkonto transferieren zu können. Hier arbeitet YouTube mit dem hauseigenen Onlinedienst AdSense zusammen. Dein virtuelles Portemonnaie kannst du unter YouTube Studio 폷
Kanal 폷 Monetarisierung anlegen. Klicke auf AdSense-Verknüpfung herstellen.
Nun kannst du über diesen Google-eigenen Dienst direkt Einnahmen generieren
und verwalten. Folge den Anweisungen für die Anmeldung zu diesem Onlinedienst
(Abbildung 10.11). Fülle alle Daten gewissenhaft und vollständig aus. Sobald du
deinen Antrag abgeschickt hast, wird dieser gründlich überprüft.

Abbildung 10.12 Erfolgreiche Aktivierung der Monetarisierung

Tipp
Lade dir die Google-AdSense-App herunter. Greife so über dein Smartphone auf deine
Einnahmestatistiken zu. Du kannst hier deine täglichen Umsätze, die Einnahmen vom
letzten Monat und die Durchschnittswerte einsehen (Abbildung 10.13).

Abbildung 10.11 Registrierung bei Google AdSense
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10.2

Wie komme ich an Sponsoren und Kooperationen?

Abbildung 10.14 Sensible Kategorien ausschließen

Abbildung 10.13 Einnahmen auf dem Handy verwalten

Damit deine Videos nicht mit unangenehmen Werbeanzeigen überhäuft werden,
triffst du auch dazu eine entsprechende Einstellung. Idealerweise mutest du deiner
Fanbase nur thematisch passende Werbeanzeigen zu. Im Internet tummeln sich
jedoch immer wieder zwielichtige Angebote, die dir aus Spam-E-Mails bekannt
sein dürften. Dazu zählen Themen wie »Werde über Nacht steinreich« oder »Mit
dieser Pille wirst du plötzlich schlank«. Werbeanzeigen mit solch fragwürdigen
Inhalten kannst du über Google AdSense deaktivieren. Dabei bestimmst du, aus
welcher Branche die Anzeigen stammen dürfen, die rund um deine Videos zu sehen
sind, und aus welcher Branche eben nicht. Gehe dazu in dein Google-AdSenseKonto und überprüfe die Register Allgemeine Kategorien und Sensible Kategorien (Abbildung 10.14). Dort kannst du gezielt einzelne Themen ausschalten.
Dadurch schränkst du eventuell deine potenziellen Einnahmen ein, stellst aber
sicher, dass keine unpassenden Werbeanzeigen neben deinen Videos abgespielt
werden.
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