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Youtube: Daten- und Urheberschutz
Wenn von Video gesprochen wird, meint man meist Youtube. Einige werden nun 
sagen leider, andererseits ist es die vielleicht einfachste und vor allem kostenlose 
Variante, um schnell Videos zu publizieren. Im folgenden einige Hinweise, wie eine 
Lehrkraft trotzdem Videos dort einstellen kann, ohne das diese gefunden werden oder 
frei zugänglich sind, wie man Videos aus Youtube „ausbettet“ und andere 
datenschutzrelevante Informationen.

Youtube-Videos nicht öffentlich setzen
Um Videos in Youtube zu veröffentlichen, müssen Sie sich anmelden. Sie können dort 
dann einen „Videokanal“ eröffnen (). 
https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=de
Am besten geeignet zur Verwaltung ist dann die Anwendung „Youtube Studio“.

Hier können Sie ein Video hochladen. 
Die Einstellungen erfolgen in drei Schritten: 
1. Details. Hier sollten Sie Angaben zum Jugendschutz, Namen des Videos etc. 
Eintragen.
2. Video-Elemente. Hier geht es um technische Feinheiten sie Bilder etc.
3. Sichtbarkeit. Für unsere Fall der wichtigste Aspekt. Denn hier können Sie mit drei 
Kategorien festlegen, wer das Video sehen darf.
Unter „Speichern oder veröffentlichen“ haben Sie die Wahl unter

• Privat 
• Nicht gelistet
• Öffentlich

Öffentlich bedeutet, das das Video indiziert wird und von allen Usern gefunden werden
kann.
Nicht gelistet bedeutet, das das Video nur von den Usern gesehen werden kann, die 
den direkten Link dazu erhalten oder bekommen haben. Nach dem Hochladen können 
Sie dann den Link des Videos kopieren und zum Beispiel per Mail an ihre Lerngruppe 
leiten. Achtung: Diese können den Link aber auch weitergeben!
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Privat bedeutet, das Video ist nur für Sie sehbar. Sie können aber per Maileintrag die 
User angeben, die das Video doch sehen können. Achtung: Dazu müssen diese User 
aber als Youtube-User registriert sein. Das können Sie von SuS nicht verlangen!

Fazit: Es gibt keine absolute Sicherheit, aber unter „Nicht gelistet“ haben Sie die 
Möglichkeit ein Video einigermaßen sicher nur einer bestimmten Gruppe zu öffnen.

Youtube-Videos ohne Youtube-Umgebung und 
„störende“ Werbung

Youtube ohne Werbung oder nur Ausschnittsweise:
https://ethercalc.net/1t1vm12czkbp
Ein offenes Script, in dem man die ID des Videos, das meist aus ca. 12 Stellen 
besteht, zu extrahieren.

Mit dem „embed code“ nur das Video zeigen lassen
Der Link zu einem Video lautet beispielsweise 
https://www.youtube.com/watch?v=LTmd-5p-ZVI
In dem Link muss nun der Teil „watch?v=“ durch „embed/“ ersetzt werden.
https://www.youtube.com/embed/LTmd-5p-ZVI
Soll nur ein Teil davon gezeigt werden, kann am Ende folgendes eingesetzt werden:
https://www.youtube.com/embed/LTmd-5p-ZVI?start=10&end=50
Das Video startet nun bei Sekunde 10 und endet bei Sekunde 50.

Datenschutzeinstellungen in Youtube
Wie Youtube-Videos einigermaßen datenschutzkonform eingesetzt werden können, 
kann man diesem Blog entnehmen.

https://www.blogmojo.de/youtube-videos-datenschutzkonform-einbetten/

Grundsätzlicher befasst sich Dirk Tiede mit der Problematik.
https://datenschutz-schule.info/datenschutz-check/youtube-video-plattform/
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