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Zusammenfassung 
Onlinevideos bringen in heutigen Videoportalen eine enorme Menge an Nutzerkommentaren hervor.  
Die Meinungen über deren Mehrwert gehen dabei stark auseinander. Im Rahmen dieser Arbeit wurden 
mehrere tausend YouTube Kommentare auf ihr Präsentationsverhalten hin analysiert und ausgewertet. 
Es wurde untersucht, wie gut die Kommentare von YouTube-Videos von den anderen Nutzern wahrge-
nommen werden können und welche Leserzahl sich daraus für den einzelnen Beitrag ergibt. 

1 Einleitung 
Onlinevideos prägen von Jahr zu Jahr mehr das Bild unserer heutigen Medienwelt. Allein 
YouTube verzeichnet mehr als zwei Milliarden Videoaufrufe – pro Tag (Stand Mai 2010)! 
Der durchschnittliche Nutzer verbringt dabei 15 Minuten täglich auf den Seiten von YouTu-
be (aus Website-Monitoring, 2010). Aber nicht nur das Verlangen nach immer mehr Online-
videos scheint grenzenlos, auch das Mitteilungsbedürfnis der Nutzer ist schier unbegrenzt: 
24 Stunden Videomaterial werden pro Minute allein auf YouTube von dessen Nutzern hoch-
geladen (aus Website-Monitoring, 2010).  

Wie scheinbar kein anderes Medium polarisieren Onlinevideos unsere Gemüter. Unterhal-
tend oder abstoßend, gesellschaftlich hoch relevant oder doch völlig belanglos - die Meinun-
gen zu Onlinevideos gehen dabei weit auseinander. Ähnlich wie die eigentlichen Videos 
gestaltet sich das Bild der Kommentare, die registrierte Nutzer auf den Videoplattformen zu 
den Videos hinterlassen. So schreibt beispielweise The Guardian zu YouTube-Kommentaren 
(aus The Guardian, 2009):  

„Juvenile, aggressive, misspelled, sexist, […], YouTube comments are a hotbed of infantile 
debate and unashamed ignorance – with the occasional burst of wit shining through“ 

Nichtsdestoweniger stellen Kommentare einen essentiellen Bestandteil von Videoportalen 
dar. Beliebte YouTube-Videos bringen beispielsweise mehrere hunderttausend Kommentare 
hervor – Tendenz steigend. Aber warum hinterlassen Nutzer eine solche Masse an Beiträ-
gen? Kann der Inhalt eines Kommentars von den anderen Nutzern überhaupt wahrgenommen 
werden? Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine Untersuchung von mehreren tausend 
YouTube Kommentaren durchgeführt. Mit Hilfe der Google Data API  (siehe YouTube, 
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2011) war es möglich, die letzten 1000 erstellten Kommentare zu einem Video automatisiert 
einzusehen. Für die Untersuchung wurden in dem Zeitraum 03.06.2011 bis 06.06.2011 sämt-
liche Videos aus den Rubriken „most popular“ und „most discussed“ über die Schnittstelle 
angefordert und ausgewertet. Auf diese Weise konnten die Kommentare von 15 der belieb-
testen YouTube-Videos auf vorher festgelegte Merkmale hin untersucht werden. Die Ergeb-
nisse werden nun im Einzelnen erläutert. 

2 Wie werden YouTube-Kommentare wahrgenommen? 
Zum Thema Nutzerkommentare in Onlinevideoplattformen existieren derzeit nur wenige 
Forschungsarbeiten. In (Siersdorfer, 2010) beispielsweise analysierten die Autoren, inwie-
fern sich das Bewertungsverhalten bei Kommentaren auf YouTube vorhersagen lässt. Dabei 
fanden die Autoren heraus, dass die Abgabe von positiven und negativen Bewertungen in 
engem Zusammenhang mit der Kategorie des Videos steht.  

Um feststellen zu können, in welchem Ausmaß ein erstellter Kommentar von den Betrach-
tern eines Videos wahrgenommen werden kann, muss zunächst ein Blick auf die vorhandene 
Darstellung geworfen werden: Bei YouTube werden Kommentare im Anschluss an das Vi-
deo in einer linearen Liste visualisiert. Die ersten beiden Kommentare werden nach der 
höchsten Nutzerbewertung ausgewählt. Alle weiteren folgen sortiert nach dem Erstelldatum. 
Wie viele Kommentare auf der ersten Seite Platz finden hängt von mehreren Faktoren ab: 
Kommentarlänge, Vorhandensein von Vorschaubildern einer Videoantwort usw. Die Dar-
stellung eines Kommentars am Anfang der Liste (und auf der ersten Kommentarseite) ist 
aufgrund des Leseverhaltens der Nutzer inhärent wichtig. In (Nielsen, 2010) wurde gezeigt, 
dass der Betrachter lediglich 20 Prozent seiner Aufmerksamkeit dem zu Beginn unsichtbaren 
Scrollbereich („below the fold“) widmet. Es wurde sogar gezeigt, dass bei der Suche in einer 
Liste häufiger die nächste Resultatseite angefordert wurde als dass Ergebnisse im unteren 
Anzeigebereich begutachtet wurden. Dies lässt darauf schließen, dass Kommentare „below 
the fold“, welche aufgrund ihrer textuellen Natur von Vorneherein wenig auffallen, nur un-
zureichend oder gar nicht wahrgenommen werden.  

Um eine Aussage darüber treffen zu können, wie gut ein einzelner Kommentar wahrnehmbar 
ist, wurde untersucht, wie lange ein Kommentar den begehrten Platz am Anfang der Liste 
einnimmt. Zum Zeitpunkt der Evaluation waren wissenschaftliche Untersuchungen zum 
Leseverhalten von YouTube-Nutzern (sprich welche und wie viele Kommentare gelesen 
werden) nicht vorhanden. Dennoch stellt die Verweildauer eines Kommentars an erster Stelle 
zusammen mit einem Schätzwert für die Lesewahrscheinlichkeit einen ersten Anhaltspunkt 
dafür dar, wieviele Nutzer einen Kommentar tatsächlich gelesen haben. Abbildung 1 zeigt 
exemplarisch die Auswertung für das mit mehr als 300 Millionen Views wohl beliebteste 
YouTube-Video „Charlie bit my finger - again“.  
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Abbildung 1: Durchschnittliche Verweildauer an erster Stelle in Sekunden (blau, linke Y-Achse), absolute Anzahl 
erstellter Kommentare (rot, rechte Y-Achse) von YouTube-Video „Charlie bit my finger - again“ 

Die Auswertung der 15 Auswahlvideos hat gezeigt, dass populäre YouTube-Videos (mit 
mehr als 10 Millionen Views) eine sehr ähnliche „Kommentarflüchtigkeit“ aufweisen: Zu 
den Hauptzeiten bleibt ein Kommentar zwischen 30 und 200 Sekunden an der ersten Listen-
stelle. Somit verschwindet ein Kommentar innerhalb kürzester Zeit im Scrollbereich bzw. in 
den Tiefen der Historie. Die absolute Leserzahl des Kommentars während seiner Präsentati-
onsdauer kann wie folgt abgeschätzt werden: 

e
t

viewsdavgreaders video
commentcomment ××=

#)(#  

Formel 1: Geschätzte Leseranzahl  eines Nutzerkommentars. Dabei ist d die Verweildauer eines Kommentars an 
erster Stelle und e der prozentuale Anteil der Nutzer, die tatsächlich Kommentare lesen.  

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass für dieses Video circa 600000 Aufrufe an einem Tag 
stattfanden. Als Annahme soll dienen, dass sich die Zahl der erstellten Kommentare und die 
der Aufrufe über den Evaluierungszeitraum hinweg gleich verteilen. Ein sinnvoller Schätz-
wert hierfür wäre beispielsweise, dass 75 Prozent der Aufrufe innerhalb von 12 Stunden 
stattfinden, da sich der nordamerikanische Raum nach wie vor sehr dominant auf die Zahl 
der Aufrufe auswirkt. Geht man nun davon aus, dass ein Kommentar 100 Sekunden lang 
wirklich wahrnehmbar war (d), und 20 Prozent der Nutzer Kommentare lesen (e), ergibt sich 
als Schätzwert für die absolute Leserzahl 208. Würde man rein subjektiv erwarten, dass der 
eigene Beitrag wenigstens fünf Tage lang von anderen Nutzern gelesen wird, würde die 
YouTube-Kommentarliste diese Erwartung gerade einmal zu 0,03 Prozent erfüllen. Damit 
diese Erwartung dennoch erfüllt werden kann, bleibt für den Ersteller nur noch zu hoffen, 
dass entweder kein weiterer Beitrag erstellt wird oder man genug positive Bewertungen für 
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die exklusive Darstellung unmittelbar nach dem Video bekommt – beides ist angesichts der 
enorm hohen Beitragszahlen äußerst unwahrscheinlich. 

3 Bewertung 
YouTube-Videos bringen eine enorme Menge weiterer Nutzerbeiträge hervor. Dennoch führt 
der hohe Flüchtigkeitsfaktor der verwendeten Kommentarliste dazu, dass der einzelne Bei-
trag von nur einem verschwindend kleinen Teil der Nutzergemeinde wahrgenommen wird. 
Offensichtlich eignen sich sequenzielle Listen nicht zur Darstellung einer großen Anzahl an 
Nutzerbeiträgen. Hierfür müssen neue Visualisierungsstrategien entwickelt werden, die in 
stärkerem Ausmaß auf die Eigentümlichkeiten von Onlinevideos eingehen. 
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