Braucht jedes Video Untertitel? - VK019
Prinzipiell möchte ich sagen: ja.
Du hast mehr von deinen Videos, wenn sie Untertitel haben, da viele Leute den
Ton auslassen und den Untertitel mitlesen.
Die Statistiken sagen hierzu:
85% der Facebook Videos werden OHNE Ton angesehen
allerdings
65% der Instagram Stories werden MIT Ton angesehen.
Grundsätzlich möchte ich dir empfehlen:
1.für kurze Videos würde ich Untertitel hinzufügen (Videos von 1-3 Minuten)
2.bei langen Videos auf jeden Fall den Titel und eventuell die ersten Sätze, um
Neugier zu wecken
Entscheidend, ob Untertitel oder nicht, ist auch immer das Ziel, das du
verfolgst.
Machst du ein Video, indem du etwas bewirbst, wie z.B. deine Facebook
Gruppe, dein Freebie, deinen Online-Shop, dein Erstgespräch etc., dann macht
ein Untertitel viel Sinn, weil du die Menschen so besser erreichst.
Sprich: mehr Leute werden sich dein Video ansehen.
Schaltest du eine Video-Werbeanzeige, dann gehört der Untertitel unbedingt
mit dazu.
Denn du investierst Geld und möchtest viele Anmeldungen z.B. für dein
Webinar generieren, oder dein Coaching-Programm füllen.
Stellt sich auch noch die Frage: wie bekomme ich die Untertitel in mein Video?
Mit YouTube kannst du automatisch Untertitel einfügen, aber wundere dich
bitte nicht, wenn du hier viel nachbessern musst.
Das bleibt nie aus.
Ich persönlich arbeite gerne mit headliner.app.
Da kannst du auch kostenfrei starten und ich finde die Übersetzungen besser.
Für kurze Videos lohnt es sich immer, mit einem Videobearbeitungsprogramm
zu arbeiten und deinen Untertitel händisch einzugeben.
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Das geht schneller als du denkst:
ziehe den Texthintergrund über die gesamte Videolänge und gebe deinen Text
ein.
Ich finde der Vorteil ist hier, dass ich mehr Anpassungsmöglichkeiten habe
hinsichtlich Farben, Stil, Markierungen etc. und Branding.
Du kannst Untertitel wunderbar mit Windows Movie Maker (für PCs), iMovie
(für Macs) erstellen und das kostenfrei.

Dir fehlen Ideen, was du für Videos machen kannst?
Hole dir auch meine 31 Videoideen für sofort mehr Sichtbarkeit.
Du kannst sie dir kostenfreien herunterladen unter:
www.andreareichhartcoaching.de/videoideen
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