
Nina Schwichtenberg ist Fashion-Blog-

gerin. Bereits während ihres Mode/

Textil- und Germanistik-Studiums kre-

ierte sie 2012 den Blog „Fashiioncarpet“ 

auf der Plattform Wordpress. Die Liste  

der Erfolge wächst: Die 24-Jährige nahm 

im November 2014 bei der VOX-Serie 

`Shopping Queen´ teil und belegte 

den 2. Platz. Ihr Blog wurde 2014 für  

den `Best German Style´ hosted by 

Stylight & Jolie nominiert und dieses Jahr 

war Sie medienwirksam Blogger-Testimo-

nial der internationalen Schuhmesse GDS. 

Und nicht zu vergessen: seit Jahren koo-

periert Sie mit tollen Labels und Unterneh-

men. Nina erzählt aus ihrem Bloggeralltag 

und gibt als Fachfrau viele Tipps.

Nina, wie kamst Du zu dem Blog-
Namen Fashiioncarpet?
Die Domain mit einem I war leider schon 
an einen total kreativen Teppichverkäufer 
vergeben. Aber hier soll es ja eh um weit 
mehr als nur Teppiche gehen.

Welche Beiträge auf Deinem Blog ha-
ben besonders viele Likes?
Ich bin immer wieder erstaunt: ein Post mit 
einem neuen Outfit, der absolute Burner, 
bekommt fast immer weniger Likes oder 

Kirsten Reinhardt, freie Journalistin in 
der Fashionbranche und Dozentin für 
Marketing und Bloggen aus Köln arbeitet 
mit der bekannten Blog-Software Word-
press, die ist kostenlos mit dem Domain-
namenszusatz ... .wordpress.com. Ande-
re Domains, z.B. mit .de am Ende, kosten 
rund 20 Euro im Jahr. „Die Pflege des 
Content-Management-Systems ist leicht 
und nach kurzer Einarbeitung einfach 
in der Anwendung. Durch Facebook und 
Co. sind junge Leute von klein auf mit 
der Arbeit an Social Media-Plattformen 
vertraut”, weiß die Diplom Kauffrau und 
zeigt, wie es geht.

„Wenn die Blog-Strategie steht, geht´s  
los mit der Einrichtung des Wordpress-Ac-
counts. Zuerst brauchen Sie einen guten 
Namen für den Blog, der witzig und 

unkonventionell sein kann. Prüfen Sie 
bei Wordpress, ob ihr Wunschname bei  
https://wordpress.com/start/domains/de 
frei ist. Wenn ja, legen Sie ein eigenes 
Benutzerkonto an. Dafür benötigen Sie 
nur eine Email-Adresse. Klicken Sie auf den 
orangefarbenen Button `Loslegen´. Im fol-
genden Fenster tragen Sie Email-Adres-
se, einen Benutzernamen, ein Passwort 
und den Blog-Namen ein. Absenden. 
Fertig. Wordpress sendet eine E-Mail 
mit einem Link, über den Sie Ihren Blog  
aktivieren können. Noch ein Klick  
und ihr Blog ist aktiv. Automatisch  
begrüßt Sie Wordpress und fordert Sie 
zum Bloggen auf. Zuerst gehen Sie auf 
`Einstellungen` und klicken sich durch 
das Programm. Hier können Sie z.B.  
einstellen, ob der Blog sichtbar ist oder 
für die Erstellungsphase nicht. Lassen 
Sie auch die Kommentarfunktion zu 
und stellen Sie das Datum auf deutsche  
Verhältnisse ein.

Jetzt können Sie eines der vielen kosten-
losen Themes (=Designs) bei Wordpress 
auswählen. Hunderte stehen zur Aus-
wahl. Das Aussuchen macht richtig Spaß! 
Spätestens jetzt können Sie ihren ersten 
Blogeintrag unter `Beiträge´ posten, 
z.B. schreiben und erklären Sie den 
Lesern, was sie auf Ihrem Blog erwartet. 
Als nächstes steht die Einrichtung der 
`Seiten´ an. Hier sollte das Impressum 
stehen, bei e-recht24.de finden Sie Hilfe.  
Eine weitere Seite sollte den Blogger 
oder das Blogger-Team mit Porträts und 
Text vorstellen. Viel Spaß beim Bloggen.”

FASHION-BLOg: 
so geht́ s los!

Mehr kostenlose 
Informationen über 
Bloggen finden Sie 

auf der Web
www.kirsten-reinhardt.de/aktuelles 

oder mit dem QR-Code.

Im Teil 2 von Fashion-Blogs geht es um die 
Einrichtung eines Blogs bei Wordpress. Kirsten Reinhardt

FASHIONBLOggERIN MIT LEIDENSCHAFT
Kommentare, als ein Post, bei dem ich mir 
nicht so sicher bin, ob er gut ankommen 
wird. Dieses Phänomen lässt sich auch auf 
Instagram übertragen: Meine spontanen 

Nina Schwichtenberg lebt und 
arbeitet in München. 
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Spiegelselfies morgens um acht Uhr mit 
verquollenen Augen werden so gut wie 
immer mehr geliked als die hochwertig-
eren Blogbilder. Ich weiß nicht, woran es 
liegt, aber es ist eine Tatsache.

Wie viel arbeit ist Bloggen?
Einen Vollzeitjob als Moderedakteurin 
zu haben und nebenbei einen Blog re-
gelmäßig und mit gewissen Qualitäts-
standards zu führen bedeutet vor al-
lem eines: Arbeit! Und um diese Arbeit 
bewältigen zu können, muss man sehr 
gut organisiert und äußerst diszipliniert 
sein. Ich führe mittlerweile Tabellen und 
Listen darüber, was wann umgesetzt 
ist und online gehen soll. Ähnlich ist 
es mit Reisen – wer wie ich noch einen  
Vollzeitjob hat, kann seinen privaten 
Jahresurlaub nur schwer planen und 
muss immer ein paar Tage für anstehende  
Blog-Events in Reserve haben. Eigentlich 
ist das ziemlich erschreckend und ja, 
würde mir das ganze nicht so viel Spaß 
machen, hätte ich wahrscheinlich schon 
damit aufgehört.

Wie sieht Dein Tag als Bloggerin aus?
Wenn mein Arbeitstag für den Tag offi-

ziell beendet ist und andere mit der 
U-Bahn in ihren Feierabend fahren, fahre 
ich meinen Laptop zu Hause hoch und 
wechsle in meinen zweiten Jobteil zur 
„Fashionbloggerin“. Dinge wie Shootings 
planen und durchführen, Bilder bearbei- 
ten, Blogposts schreiben, auf unzählige 
Emails von Lesern antworten, zu Events 
gehen, was häufig mindestens drei Stun-
den des Tages in Anspruch nimmt, neue 
Ideen sammeln, Showrooms besuchen 
und reisen gehören ebenfalls zum Leben 
eines Bloggers. 

Wie läuft bei Dir ein Shooting für einen 
Outfitpost ab?
Zuerst stelle ich Outfits zusammen. 
Wichtig ist, dass man sich und seinem 
Stil immer treu bleibt. gerade beim an-
schließenden Posing vor der Kamera 
hilft das ungemein. Dann braucht man 
eine gute Location; gibt es ein cooles al-
tes gebäude, Treppen, Stufen oder eine 
tolle Straße? Beim Shooting muss das 
Licht stimmen. Deswegen gilt es, bereits 
vor dem Shooting die Wetterbedingun-
gen zu checken. Mein Freund Patrick und 
ich fotografieren immer bei normalem 
Tageslicht verschiedene Posten und De-
tailshoots, d.h. wir fangen gegen 11 Uhr 
an und sind dann meistens gegen 14 Uhr 
fertig. Für den Anfang reicht auf jeden Fall 
eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera. Wer 
seinen Schwerpunkt auf Outfitbilder legt, 
dem kann ich eine 50 mm Festbrennweite 
ans Herz legen. Mit diesem Objektiv lässt 
sich eine tolle Tiefenschärfe herstellen, 
welche die fotografierte Person bildlich 
in den Fokus stellt. Wir fotografieren im 
Modus A (Zeitautomatik) mit manueller 
Blende. Dann geht´s weiter mit der Bild-
bearbeitung. Fast jeder Blogger benutzt 

Photoshop. Häufig reichen ein paar Klein-
igkeiten um das Bild zu verfeinern. Blogs 
sind auch gerade deswegen so gefragt, 
weil sie keine Hochglanzmagazine sind.

Was empfiehlst Du Neu-Bloggern?
Als ich mit dem Bloggen angefangen 
habe, dachte ich: Okay cool Nina, Du 
wirst bestimmt ganz viele Freundinnen 
mit gleichen Interessen finden. Teilweise 
ist es tatsächlich so gekommen. In der 
deutschen Blogger-Szene herrschen 
leider hin und wieder Missgunst und 
Neid, dazu gibt es jede Menge gerüchte. 
Ich würde jedoch jedem raten, sich aus 
diesem Kreis von Lästerschwestern her-
auszuhalten und sich lieber auf sein 
eigenes `Ich´ zu konzentrieren. Seid 
kreativ und individuell, macht einen 
guten Job. Es ist bekannt, dass mit dem 
Erfolg auch irgendwann Neider aufkom-
men, aber seht es so: Auch Neid muss 
man sich erst einmal verdienen; dann 
wisst Ihr, dass Ihr etwas richtig macht.

Danke Nina für die vielen Tipps!
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Bei fashiioncarpet.com zeigt Nina Outfitposts 
und viele subjektive und private Eindrücke.
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