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9 Was passiert mit deinem Video?

Wenn du dein Video online gestellt hast, stellst du es und damit auch dich zur 
Diskussion! Jetzt sind nicht mehr nur Freunde um dich, die dich unterstützen, 
sondern jetzt wirst du nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen! Stär-
ken und Schwächen deines Videos werden gelobt und kritisiert. Trotz aller nega-
tiven Nebenwirkungen hat dies einen riesigen Vorteil: Du kannst daraus unendlich 
viel lernen!

9.1 Kommentare und Videoantworten
Dein Video wird von der ersten Sekunde an kommentiert. Meistens lautet der erste 
Kommentar übrigens: Erster! Beim Hochladen hast du ja bereits entschieden, was 
hier möglich sein soll und was nicht.

Du solltest die Kommentare aufmerksam lesen und angemessen reagieren. 
Dafür gibt es keine Regeln. Du kannst auf Kommentare antworten oder sie nur 
bewerten. Die Reaktionen sollten zu deiner Persönlichkeit passen. Überlege, was 
du mit deiner Antwort erreichen willst. Kommentare sind öffentlich, sodass du 
immer mit dem Empfänger und der Öffentlichkeit kommunizierst. 

Du kannst in deinem Video auch aktiv zum Kommentieren aufrufen. Zum 
Beispiel, indem du eine Frage stellst und nach der Meinung der Zuschauer fragst. 
»Wer von euch glaubt an Aliens?« oder »Wer möchte mal ins Weltall reisen?«

9.2 Bewertungen
Du kannst dein Video bewerten lassen. Auf diese Weise bekommst du einen ganz 
guten Eindruck, was die Zuschauer von deinem Video halten. Beachte dabei aller-
dings, dass die Zuschauer oft nicht zwischen der Form, also der Machart des Videos, 
und dem Inhalt unterscheiden. Wenn du also ein tolles Video über ein unangenehmes 
Thema machst, kann es trotzdem sein, dass das Video schlecht bewertet wird.

Auch zum Bewerten kannst du in deinen Videos aufrufen: »Gebt mir einen 
Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat.«

Youtube.indb   119 25.10.17   10:22
Christoph Krachten / Carolin Hengholt, YouTube, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-269-7

D3kjd3Di38lk323nnm



9    Was passiert mit deinem Video120

9.3 Analytics
Die besten Informationen zu deinem Video und zu deinem Kanal erhältst du hier. 
Die YouTube-Analytics sind eine unerschöpfliche Quelle an Informationen, die du 
zur Verbesserung deiner Videos und deines Kanals nutzen kannst. Hier kannst du 
z. B. sehen, an welchem Tag deine Videos wie viele Views hatten, wie lang deine 
Videos insgesamt angesehen wurden usw. Achte hier insbesondere auf die Watch-
time, d.h., ob deine Videos möglichst bis zum Ende angesehen werden. Je länger 
deine Videos geschaut werden, umso besser werden sie von den YouTube-Suchal-
gorithmen gefunden.

Analytics > Zuschauerbindung
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Analytics > Aufrufe
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