mit dem kommunizieren, der mit vor der
Kiste sitzt. Egal ob Twitter oder
Facebook, wer will denn schon bei einem
guten Film weggucken. Im Web drückt
man auf Pause, wenn man einen
Kommentar schreiben will. Und natürlich
der größte Nachteil: Ich muss zu einer
bestimmten Uhrzeit davor sitzen. Und ein
Festplattenrekorder ist auch nur eine
Krücke, um diesen Nachteil des
Fernsehers mehr schlecht als recht
auszugleichen. Wer lässt sich denn heute
noch den Alltag von einer Kiste diktieren?
Deshalb hat YouTube in den letzten
Jahren
eine
unglaubliche
Erfolgsgeschichte
geschrieben.
Eine
ganze Generation guckt YouTube und vor
allem: Sie macht YouTube! Plötzlich
haben
Millionen
Menschen
die

Möglichkeit, selbst zu produzieren, und
sie tun es. So entstehen Videos, die es so
noch nie gegeben hat: The Pixel Kingdom
mit seinen kreativen Game-Trickfilmen,
Trending Robin, der seinen Frust in die
Welt hinausschreit, oder Digges Ding, die
den Hobbit rappen lassen. Und diese
Generation ist auch noch politisch aktiv:
Dass Acta 2012 abgelehnt wurde, haben
die deutschen YouTuber maßgeblich mit
bewirkt, indem sie zu den Protesten
aufgerufen haben und so nicht Tausende,
sondern Zehntausende auf die Straße
gingen. Die
Medien werden so
demokratisiert.
Sie
tragen
zur
Meinungsbildung bei und jeder kann dabei
mitwirken. Es ist eine rundum positive
Entwicklung, die noch viel mehr
Menschen
gebrauchen
kann,
die

mitmachen. Und dabei geht es gar nicht
mal um politisches Engagement, sondern
darum, dass jeder hier die Möglichkeit
hat, sich selbst zu verwirklichen. Da ist
niemand mehr, der in einem Casting sagt:
Du ja, du nicht! Jeder kann mitmachen
und die unerschöpflichen Möglichkeiten
nutzen, neue kreative Inhalte zu schaffen.
Dieses Buch soll all diejenigen
unterstützen, die dieses Ziel vor Augen
haben. Wer es gelesen hat, wird deutlich
schneller Erfolg haben. Er muss sich nicht
mehr
alle
Informationen
zusammenklauben, sondern findet in
diesem Buch alles, was wirklich wichtig
ist, um auf YouTube durchzustarten. Wir
drücken die Daumen!
Vielen Dank an Sebastian Kluge für
sein
aufmerksames
Auge
beim

Korrekturlesen dieser Ausgabe.
Christoph Krachten und Carolin Hengholt,
Oktober 2013

Vorwort zur 1.
Auflage
Dieses Buch ist eine Gebrauchsanleitung
für YouTube. Damit du schnell mit diesem
Buch zurechtkommst (und für alle, die
gerne Gebrauchsanleitungen lesen), gibt es
dieses Vorwort, das wiederum eine
Gebrauchsanleitung für das Buch ist! Falls
du aber ungeduldig sein solltest, kannst du
auch direkt ins Abenteuer YouTube
eintauchen und diese Seiten überblättern.
Das vielleicht Beste an unserem
YouTube-Buch ist: Du kannst schon nach
zehn Minuten auf YouTube loslegen. Alle
Basiskenntnisse sind im Kapitel »In 10

