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Vlog
erstellen



Deine Basics um einen Vlog zu erstellen.
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Was ist ein Vlog?

Vlog steht für Videoblog. Dieses Videoformat (auch Videotagebuch

genannt) wird in regelmäßigen Abständen veröffentlicht und

begleitet verschiedene Situationen der filmenden Person. Der Inhalt

variiert von alltäglichen Situationen und persönlichen Erlebnisse bis

hin zu Einblicken in besondere Momente. Dem Publikum bieten

Vlogs ein besonders nahbares Videoerlebnis.

Content-Strategie

Eine Content-Strategie hilft dir bei der Erstellung von Inhalten,

deinen Fokus zu behalten und Beiträge zu vermeiden, die deine

Community nicht interessieren.
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Deine Vlog-Nische
Finde heraus, für wen du filmst und welche Zuschauer an deinem
Vlog-Inhalt interessiert sein könnten. Entscheide dich für ein
Zielpublikum und erstelle Videos, die das Leben deiner Zuschauer
bereichern.
Entscheide dich für ein Thema, für das du dich begeisterst, für das du
brennst und über das du gerne redest und mit dem du dich jeden
Tag beschäftigst. Dann begeisterst du auch dein Publikum.

Deine Vlog-Story
Lege einen Plan für deinen Vlog fest, was gezeigt werden soll. Sonst
wird es schnell chaotisch und unübersichtlich.
Plane, was du aufnehmen willst und wie du es aufnehmen willst.
Gestalte deinen Vlog wie einen Bestseller-Roman mit einem Anfang,
Mitte und Ende.
Entwickle eine Idee und mach eine Geschichte daraus.
Mach es interessanter mit Zeitrafferaufnahmen, Montagen,
Overhead-Aufnahmen oder Voice-over.

Aktionsplan
Schreibe deine Ideen für die Geschichte auf und mach dir Notizen.
Verbinde die einzelnen Segmente und überlege, auf welche Art und
Weise du sie visuell darstellen möchtest. Aufnahmen in B-Roll
(Aufnahmen ohne “sprechenden Kopf”) verleihen deinem Vlog ohne
viel Aufwand zusätzlichen Mehrwert.
Hebe deinen Vlog hervor, indem du eine grobe Gliederung und
Bildmaterial einbindest.
Ideal wäre es, wenn du deinen Vlog in chronologischer Reihenfolge
aufnehmen kannst. Das erspart dir viel Arbeit und Zeit und musst
nicht alles neu anordnen.
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YouTube
Facebook
Instagram
TikTok
Pinterest
Reddit

Vimeo
Loom
ClipChamp
Powtoon
Wistia
CloudApp

Vlog-Plattformen
Hier sollte einem klar sein, was die langfristigen Ziele sind.
Vorgefertigte Plattformen, wie YouTube, bieten viele vorgefertigte
Tools und ein breites Publikum. Die Monetarisierungsmöglichkeiten
sind jedoch auf lange Sicht begrenzt und man muss einiges in Bezug
auf Inhalt und Format einhalten.
Auf unabhängigen Plattformen muss alles selbst eingerichtet und
vorbereitet werden, um die Zuschauer zu empfangen. Doch man ist
unabhängiger und freier.

Beispiele für Vorgefertigte Plattformen:

Beispiele für unabhängige Plattformen: 
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SONY ZV-1 Vlogging Kamera
Olympus E-M5 Mark III
SONY A6600
Canon PowerShot G7 X Mark III
Fujifilm X-S10
GoPro (besonders für Outdoor oder Action geeignet)

Ausrüstung
Es muss nicht immer eine teure Ausrüstung sein. Für den Anfang
reicht oft schon deine Smartphone-Kamera.
Wenn du jedoch professioneller vorgehen willst, hier einige Dinge
und Tipps, die du beachten solltest.

Kamera
Die immer besser werdenden Kameras der Smartphones liefern gute
Aufnahmen und man hat sie meistens schnell zur Hand. Für den
Einstieg sind sie auf jeden Fall mehr als ausreichend.
Solltest du Wert legen auf eine sehr hochwertige Auflösung, kann
eine DSLR-Kamera (Digital single-lens reflex) erforderlich sein. Wenn
du professioneller einsteigen möchtest, solltest du überlegen, in eine
High-End-Kamera zu investieren. 
Wenn du die Kamera immer dabei haben musst, solltest du ein
spiegelloses, leichtes Modell wählen, das eine hohe Qualität hat und
trotzdem leicht im Gewicht ist.

Eine kleine Kameraauswahl:

Achte auf ein schwenkbares Display der Kamera, wenn du dich selbst
filmen möchtest.
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https://www.sony.de/electronics/cyber-shot-kompaktkameras/zv-1
https://www.olympus.de/site/de/c/cameras/om_d_system_cameras/om_d/e_m5_mark_iii/e_m5_mark_iii_specifications.html
https://www.sony.de/electronics/wechselobjektivkameras/ilce-6600
https://www.canon.de/cameras/powershot-g7-x-mark-iii/
https://fujifilm-x.com/de-de/products/cameras/x-s10/
https://gopro.com/de/de/
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Stativ
Ein Stativ verhindert verwackelte Aufnahmen, sorgt für Stabilität und
Tonklarheit und erleichtert es dem Zuschauer, sich auf den Inhalt zu
konzentrieren.
Für besonders dynamische Momente ist ein Stabilizer oder ein
Gimbal hilfreich, um ein Verwackeln zu reduzieren.

Mikrofon
Ein gutes Mikrofon sorgt für eine bessere Klangqualität und
minimale Umgebungsgeräusche. Eingebaute Mikrofone sind oft von
zweifelhafter Qualität. Ziehe deshalb in Erwägung, in ein
hochwertiges externes Mikrofon zu investieren. Das Hörerlebnis für
deine Zuschauer wird erheblich verbessert.

Beleuchtung
Natürliches Licht wäre am besten und günstigsten. Doch sind die
Lichtverhältnisse nicht immer günstig für eine Aufnahme,
insbesondere in Innenräumen.
Entweder hast du eine gute Beleuchtung in deinen Räumen oder du
investierst in ein Ringlicht. Es ist handlich und du kannst es überall
hin mitnehmen.

Hintergrund
Am einfachsten und günstigsten ist eine einfache Wand, die du als
Hintergrund benutzen kannst. Eine eigens hergerichtete Ecke ist
bereits ausreichend.
Du kannst auch verschiedene Stoffe als Hintergrund einsetzen.
Willst du den Hintergrund nachbearbeiten, benötigst du einen Green
Screen.
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Bearbeitungs-Software
Um die Sequenzen deines Vlogs perfekt zu vereinen und elegant
zusammenzuschneiden, benötigst du ein Schnittprogramm.
Mit der Nachbearbeitung kannst du zusätzliche Filter, Musik, Texte
 und Untertitel hinzufügen. Populäre Bearbeitungsprogramme sind:
 Adobe Rush
 Final Cut
 iMovie

Bearbeitung
Die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer sinkt immer mehr
aufgrund des enormen Angebots. Die ersten Sekunden sind also
entscheidend. Gestalte deinen Vlog spannend, unterhaltsam und mit
Mehrwert für die Community.

Storytelling
Storytelling ist ein wichtiges Stilmittel im Vlog-Format. Menschen
lieben gute Geschichten, die sie emotional berühren. Beginne deinen
Vlog mit einem guten Aufhänger (Hook). Diesen erklärst du dann im
Laufe des Videos. Steige mit einem spannenden Punkt des Vlogs ins
Geschehen ein und sichere so die Neugier und Aufmerksamkeit
deines Publikums.
Mit Hilfe eines Storyboards kannst du deine Geschichte gut planen.
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https://www.adobe.com/de/products/premiere-rush.html
https://www.apple.com/de/final-cut-pro/
https://www.apple.com/de/imovie/
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Videolänge
Die Länge deines Vlogs hängt von mehreren Faktoren ab.
Achte auf die Richtwerte der Plattform, auf der du dein Video
hochladen willst. Bei YouTube gilt ein Richtwert von 10 bis 15 Minuten
pro Video.
Das Thema und der Spannungsbogen beeinflussen ebenfalls die
Länge deines Vlogs.
Auch deine Community entscheidet darüber, welche Dauer dein
Vlog haben sollte. Starte mit kürzerem, leicht verdaulichem Content
und steigere dich langsam. Teste, welche Länge bei deinem
Publikum besser ankommt. Du kannst deine Zuschauer auch direkt
befragen.

Videobearbeitung
 Material sichten: Nimm dir Zeit für das Sichten deiner Aufnahmen
und verschaffe dir einen Überblick über das Material. Vielleicht
kommen dir ganz neue Ideen. Wichtige Aufnahmen merken (oder
aufschreiben), unwichtige entfernen.

 Planen und Organisieren: Idealerweise hast du dein Storyboard vor
Augen und kannst die Aufnahmen anpassen. Das tatsächliche
Material steht dir zur Verfügung. Nicht alle Ideen kann man beim
Filmen umsetzen. Es sind Aufnahmen entstanden, die du zuvor nicht
bedacht hast. Mache dir Gedanken über die Entwicklung des Videos.
Bilde verschiedene “Sinnabschnitte”.
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Wo wirkt etwas unpassend?
Ist eine Szene zu lang oder zu kurz?
Entsteht eventuell Langeweile?
Wo gefällt dir etwas nicht?

Videoschnitt: Du fängst mit dem “Rohschnitt” an und fügst die
einzelnen Videos zusammen. Beim Schneiden bringst du die
einzelnen Szenen des Videos auf die gewünschte Länge, legst die
Reihenfolge fest und gestaltest die Übergänge. Achte bei der Länge
der Szenen darauf, dass der Zuschauer genug Zeit hat, den Inhalt zu
erfassen, ohne dass es langweilig wird. Achte auf den Inhalt der
Szenen, die du hintereinander setzt und arbeite mit harten Schnitte,
möglichst ohne unnatürliche Übergänge. Das Zusammenspiel von
Musik und Video ist wichtig. Achte auf Harmonie beim Schneiden.
Setze dann einen Schnitt, wenn es eine “Spitze” in der Musik gibt.

 Feinschliff: Hier liegt der Fokus auf dem Bearbeiten. Biege und
drücke das Video so zurecht, wie es dir am besten gefällt und nimm
Optimierungen vor. Wähle Texte und Grafiken und füge diese an die
gewünschte Position im Video ein. Nutze Effekte, wie Zeitlupe,
Zeitraffer, Bewegungseffekte, Farbeffekte, Optimierung der
Bildqualität.

 Fertig?: Nimm dir Abstand und gönn dir ein bis zwei Tage Pause von
deinem Projekt. Schau das Video noch einmal von vorne bis hinten
an und beantworte folgende Fragen:

Jetzt kannst du noch ein letztes Mal Änderungen vornehmen.
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Lässt sich das Video auf dem gewünschten Gerät abspielen?
Bleibt die Bildqualität erhalten?
Ist die Dateigröße akzeptabel und nicht übermäßig groß?

Bildrate
Format/Seitenverhältnisse
Datenrate

Exportieren
Nun musst du nur noch das Video exportieren, damit es auf anderen
Geräten abspielbar ist. 

Das solltest du beachten:

Vor dem Exportieren hast du die Möglichkeit einige
Exporteinstellungen vorzunehmen.

Besonders wichtig sind:
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Nutze diesen Platz für deine Notizen:



Nutze diesen Platz für deine Notizen:
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Nutze diesen Platz für deine Notizen:


