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Persönliche Daten und Privatsphäre
Im Unterpunkt Meine persönlichen Daten (siehe Grafik auf Seite 
16) können Sie festlegen, welche Ihrer persönlichen Daten privat 
bleiben sollen und welche Angaben auf Ihrem öffentlichen Profil an-
gezeigt werden dürfen.

 

Mit Ihrer Anmeldung bei Google wurde automatisch ein öffent-
liches Benutzerprofil erstellt. Was darin angezeigt werden soll, 
bestimmen Sie hier.

Standardmäßig wird weder Ihr Geschlecht noch Ihr Geburtstag im 
öffentlichen Profil angezeigt. Klicken Sie auf Über mich, um die Ein-
stellung zu überprüfen. Sie gelangen zu Ihrem öffentlichen Benut-
zerprofil, so wie es alle anderen Nutzer sehen. Das Schlosssymbol 

 zeigt, dass diese Information für andere Nutzer nicht sichtbar ist.

Der Unterpunkt Google-Aktivitä-
ten verwalten legt die Aktivitäts-
einstellungen fest. Hier können 
Sie beispielsweise bestimmen, 
wie mit Ihren Suchanfragen auf 
YouTube umgegangen werden 
soll.
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 Im Bereich YouTube-Suchverlauf sehen Sie, dass Ihre Suchan-
fragen standardmäßig automatisch gespeichert werden. Dies 
kann nützlich sein, wenn Sie beispielsweise aktuell nach ei-
nem Video suchen, von dem Sie wissen, dass Sie es schon 
einmal gesucht und gefunden hatten. Der Suchverlauf beein-
flusst zudem Ihre Empfehlungen auf der YouTube-Startseite. 
Wenn Sie das nicht möchten, ziehen Sie den Schieberegler 
nach links auf die Position Aus. 

 Ebenso verhält es sich mit dem YouTube-Wiedergabeverlauf. 
Auf Basis Ihrer bereits angesehenen Videos erhalten Sie ent-
sprechende Empfehlungen für ähnliche Videos, die Ihnen 
gefallen könnten. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie 
auch diese Funktion hier direkt deaktivieren. Wenn Sie jedoch 
nicht gleich die ganze Funktion deaktivieren, sondern lediglich 
einzelne Einträge löschen möchten, klicken Sie unten auf VER-
LAUF VERWALTEN.
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• Benachrichtigungen
Im Bereich Benachrichtigungen können Sie steuern, wie 
viel und welche Art von Informationen Sie von YouTube er-
halten.

Gefällt Ihnen ein Video eines YouTubers, dann möchten Sie 
vielleicht auch andere Videos dieser Person sehen. Also 
abonnieren Sie seinen Kanal - dazu später mehr. Damit Sie 
auf dem Laufenden bleiben und über neue Videos infor-
miert werden, sollten im Bereich Benachrichtigungen die 
Kanalabos aktiviert sein. Hier stellen Sie auch ein, ob Sie 
die Benachrichtigung via E-Mail oder als Pushnachricht  
auf Ihrem Smartphone etc. erhalten möchten. Mit vielen 
abonnierten Kanälen steigt auch die Zahl der Benachrichti-
gungen. Dann ist es vielleicht Zeit, das Häkchen wieder zu 
entfernen. 

Damit hätten wir auch die für den Start mit YouTube wesentlichen 
Voreinstellungen besprochen. Aber auch hier gilt: Schauen Sie von 
Zeit zu Zeit in die Kontoeinstellungen von YouTube, ob Ihre vorge-
nommenen Einstellungen noch passen und ob YouTube zum Bei-
spiel neue Funktionen aufgenommen hat, die Sie im YouTube-Konto 
voreinstellen können.
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In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie auf YouTube interessan-
te Videos finden, welche Einstellmöglichkeiten Sie hierbei haben 
und wie Sie Videos für ein späteres Ansehen auf einer sogenannten 
Playlist vormerken können.

3.1 Videos suchen 

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie gezielt nach Videos suchen und wel-
che Möglichkeiten Sie hierbei haben, um möglichst schnell zum Er-
folg zu kommen.

Suche mit Filterfunktionen
Um ein Video auf YouTube zu suchen, geben Sie den Suchbegriff 
in das Suchfeld oben ein und klicken auf das Lupensymbol. Im fol-
gendem Beispiel suchen wir Videos vom Bildner-Verlag. Sobald die 
Ergebnisse angezeigt werden, erscheint der Dropdownbutton Filter, 
der Ihnen jetzt einige Selektionsmöglichkeiten bietet, um die Ergeb-
nisse zusätzlich einzugrenzen. Das ist besonders dann von Vorteil, 
wenn es zu einem Suchbegriff tausende Treffer gibt.

Um die Trefferliste nach bestimmten Kriterien zu filtern, klicken Sie 
diese einfach an. Sie erscheinen dann direkt rechts neben dem But-
ton Filter. Im folgenden Bild sehen Sie, dass genau zwei Videos den 
Filterkriterien „Dieses Jahr“ und „Kurz (< 4 Minuten)“ entsprechen.
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Reihenfolge der Videos auf der Playlist ändern
Wenn Sie die Reihenfolge der Video-Einträge in der Playlist ändern 
wollen, geht das ganz einfach. Fahren Sie mit der Maus vor die je-
weilige Nummerierung des Videos, bis der Mauszeiger zu einem 
Kreuz wird. Halten Sie dann die linke Maustaste gedrückt und ziehen 
den Playlisteintrag am Anfasser am linken Rand auf die gewünschte 
Position entweder nach oben oder unten. YouTube passt die neue 
Reihenfolge dann entsprechend an.

3.3 Kanäle abonnieren

Wenn Ihnen ein Video gefallen hat und Sie mehr von dem Anbie-
ter sehen wollen, können und sollten Sie dessen Kanal abonnieren. 
Dies hat den Vorteil, dass Sie schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingsvi-
deos haben und zudem sofort mitbekommen, wenn neue Videos 
hochgeladen wurden.

Ihre Abos erscheinen in der linken Menüleiste von YouTube. Stan-
dardmäßig wird die Startseite mit Klick auf Abos so wie im nachfol-
genden Bild aussehen, da Sie noch keinen Kanal abonniert haben.
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Um einen Videokanal zu abonnieren, klicken Sie auf die rote Abon-
nieren-Schaltfläche direkt unter dem Videoplayer.

Der Kanal ist damit abonniert und wird im YouTube-Menü unter Abos 
 angezeigt. Wenn Sie das Abo beenden wollen, klicken Sie auf die 

Schaltfläche Abonniert .
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Tipp: Wenn ein Nutzer auf eine Anmerkung in Ihrem Video 
klickt, wird das Video solange angehalten.

Die Umfrageergebnisse können Sie im Untermenü Infokarten über 
die kleine Statistikschaltfläche rechts einsehen.

Mit der Balkendiagrammansicht erkennen Sie sofort, wie Ihre Besu-
cher bei Ihrer Frage abgestimmt haben.
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Video-Editor
Beim YouTube Video-Editor handelt es sich um einen einfach zu be-
dienenden Online-Editor, der es ermöglicht, Videos gleich direkt auf 
YouTube zu bearbeiten. Nachfolgend zeigen wir Ihnen die wichtigs-
ten Funktionen.

Rufen Sie den Video-Editor im Creator-Studio unter dem Menüpunkt 
Video-Tools auf.

Das Programmfenster des Video-Editors ist sehr übersichtlich ge-
halten. Im Untermenü  werden im rechten Bereich  alle Videos 
angezeigt, die bereits auf YouTube hochgeladen wurden. Einzelne 
Videos dieser Auswahl können Sie dann per Drag&Drop auf die 
Videospur (Zeitachse)  ziehen. Hierdurch können Sie mehrere 
verschiedene Videos zu einem neuen Video zusammenfügen. Die 
blaue Positionsanzeige , die Sie mit der Maus nach links und 
rechts verschieben können, zeigt Ihnen jeweils die aktuelle Zeitpo-
sition im Video. Mit einem Klick auf das kleine „Scherensymbol“ auf 
dem blauen Positionsanzeiger können Sie das Video exakt an der 
gewünschten Stelle teilen.


