Small YouTuber TAG
7 kleine, aber feine und interessante Fragen, die Deine YouTuber durchaus interessant finden könnten. Ich dachte ich
stelle die Fragen einfach nochmal zu Verfügung.
1. Warum hast Du mit YouTube angefangen?
Erzähle Deinen Zuschauern vielleicht von Deinen Anfängen und was Dich persönlich bewegt hat, Videos
aufzunehmen. Sei ehrlich zu Dir selbst.
2. Hattest Du schon mal einen Kanal?
Die Antwort ist leicht.
3. Dein Kanal und Du in 5 Jahren?
Eine schwere Frage. Die meisten YouTuber sagen natürlich, dass man unmöglich Wissen kann, was in 5 Jahren ist.
Aber sei vielleicht mal objektiv zu Dir selbst. Was würdest Du Dir wünschen?
4. Was bedeutet Dein Kanalname?
Jeder Kanalname hat ja eine Bedeutung oder ist ja irgendwie entstanden. Selbst wenn es ein vergeigtes
Kreuzworträtsel auf Klo war. Erzähle Deine kleine Geschichte, egal wie banal.
5. Welche Message versuchst Du, über Deine Videos zu verbreiten?
Jedes Kanalkonzept soll ja einen gewissen Sinn machen. Und eigentlich hat jeder Kanal mehr als nur eine Message
nach außen. Denk mal drüber nach.
6. Wissen Deine Arbeitskollegen, Studenten oder Mitschüler von Deinem Kanal?
Wie gehst Du mit deinem Kanal nach außen um? Schenkst Du jedem auf der Straße Visitenkarten von Dir und
Deinem Kanal? Würdest Du es sagen, wenn man Dich konkret fragt? Oder passt du genau auf, wer von Deinem
Kanal wissen soll und wer nicht? Erzähl ein bisschen darüber.
7. Wer sind Deine Lieblings Small YouTuber?
Nenne nicht die kleinen YouTuber die Du aktuell magst, sondern die Du wirklich schaust und die Dir Freude
bereiten. Vielleicht schaust Du ja auch YouTuber, bei denen du selbst noch etwas lernst. Sage vielleicht was Du an
den YouTubern toll findest.
[Zusatz] Welchen Kanal hast du als erstes abonniert?
Als Zusatz könntest Du noch beantworten, welchen YouTuber Du als erstes abonniert hast.
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Hat Dir diese PDF gefallen?
Wenn Dir diese PDF-Datei gefallen oder geholfen hat, dann wäre es toll, wenn Du mich etwas
unterstütze könntest. Mach doch kurz über diese PDF aufmerksam und sage wo man sie finden kann.
Mit dieser kleinen Geste kannst Du mir unwahrscheinlich helfen.

