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Autor: Dr. Wolfgang Scheide

YouTube:
Anschauen statt lesen

So recherchieren Sie in der größten Internet-Videothek nach
interessanten Anleitungen oder unterhaltsamen Videos

Dieser Beitrag hilft Ihnen:

● Nützliche und unterhaltsame Videos zu entdecken
● YouTube-Videos gekonnt abzuspielen
● Unter Millionen von Videos die geeigneten zu finden
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Ist Ihnen das Fernsehprogramm auch
oft zu eintönig oder stören Sie die
stän digen Werbepausen? Dann schau-
en Sie doch mal im Internet bei You-
Tube vorbei. Sie werden überrascht
sein, wie viele unterhaltsame, nütz-
liche, lehrreiche und interessante
Videos es dort zu entdecken gibt.

War YouTube zu Beginn ein Sammelbecken für Privatvideos,
hat sich das grundlegend geändert: Von TV-Sendern über
Zeitschriften bis zu Universitäten produzieren Anbieter ihre
Inhalte für YouTube. Lesen Sie in diesem Beitrag, wie Sie
spielerisch genau die Videos finden, mit denen Sie Ihre Pro-
bleme lösen, neues Wissen erwerben oder sich einfach nur
unterhalten lassen. 
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So einfach funktioniert YouTube

YouTube ist eine Internetseite mit Videos zu allen nur erdenk -
lichen Themen. Sie können hier nach Videos suchen und sie
anschauen. Zu finden sind:

● selbst gedrehte Filme von Jugendlichen und Erwachsenen
mit völlig belanglosen bis zu äußerst interessanten Inhal ten,

● Musikvideos von kommerziellen Anbietern, Hobbymusi-
kern oder rein als Gag erstellte Videos,

● Video-Ratgeber von Firmen als Service und Werbung oder
von Privatpersonen, die ihre Erfahrungen teilen,

● kreative Videos von Künstlern, Fotografen und Filme-
ma chern, die auf sich aufmerksam machen möchten,

● mehr und mehr professionelle Angebote großer Medien-
Anbieter (Fernsehen, Film, Verlage etc.) sowie

● weitere Filme aller Art.

Das Angebot wirkt fast unüberschaubar: kein Wunder bei
vie len tausend Videos, die täglich zu YouTube neu hinzu-
kommen. Wie kommt es, dass Sie Videos hier kostenlos an-
sehen können?

Ganz einfach: Das Videoportal gehört Google. Und Google
versteht es, mit Werbung Geld zu verdienen – etwa über
An zeigen, die in die Videos eingeblendet oder auf der Inter-
net seite angezeigt werden. Insofern ist auf YouTube zwar
alles kostenlos, aber nicht umsonst. Schließlich kann es
leicht ner ven, immer wieder Werbung wegklicken zu müs-
sen oder dau ernd bunte Werbe-Einblendungen präsentiert
zu bekommen.

Von selbst gedreht 
bis zum Kinofilm

Privatpersonen,
Firmen, Medien

Warum
kostenlos?
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Darüber sollten Sie jedoch großzügig hinwegsehen. Denn
die wertvollen und nützlichen Informationen wollen ebenso
bezahlt sein wie der Unterhaltungswert von YouTube. Dass
die meisten Internetnutzer damit locker umgehen, beweist
folgende Zahl: Unter den am meisten besuchten Internet-
seiten belegt YouTube den zweiten Platz in Deutschland
(Stand: Anfang 2018).

Voraussetzungen, um YouTube erfolgreich einzusetzen

Um YouTube zu nutzen, müssen Sie kein extra Programm
auf Ihrem PC installieren, Ihr vertrauter Browser reicht.

Vier Dinge sollten Sie dabei beachten:

● Grafikkarte: Videos flüssig abzuspielen, erfordert eine
leistungsfähige Grafikkarte im PC. Ruckelnde Bilder, Aus-
setzer bei der Filmwiedergabe und andere Probleme
treten fast nur bei betagten, mehr als zehn Jahre alten
PCs auf. Denn sie waren noch nicht für eine aufwändige
Film wiedergabe ausgelegt. Auf allen neueren PCs laufen
Videos hingegen problemlos ab.

Werbung

4 Voraus-
setzungen

Video soll ruckel-
frei ablaufen

Schon die You-
Tube-Startseite
lädt zum Stöbern
ein
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● Lautsprecher: Ein Video besteht aus Bild und Ton. Den-
ken Sie daran, dass Ihr PC mit Lautsprechern verbunden
sein muss. Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher ein-
geschaltet sind und die Lautstärke korrekt eingestellt ist.
YouTube-Videos als Stummfilm zu betrachten, macht we -
nig Spaß.

● DSL-Verbindung: Damit Sie YouTube sinnvoll nutzen
können, benötigen Sie einen DSL-Pauschaltarif (Flatrate).
Ohne Pauschaltarif geraten die Kosten leicht außer Kon-
trolle, da beim Betrachten von Videos große Datenmengen
aus dem Internet auf Ihren PC heruntergeladen wer den.

● Windows-Update: Stellen Sie sicher, dass Ihr Windows
aktuell ist. In Windows 10 tippen Sie dazu links unten
ins Suchfeld der Taskleiste den Begriff Updates ein und
klicken im Suchergebnis auf NACH UPDATES SUCHEN. In
Windows 7 klicken Sie auf die START-Schaltfläche, auf
ALLE PROGRAMME und dann auf WINDOWS-UPDATE. Falls
Windows feststellt, dass Updates vorhanden sind, fol-
gen Sie den weiteren Anweisungen.

Bis ins Jahr 2015 war zum Abspielen von YouTube-Vi-
deos das Programm Adobe Flash Player erforderlich.
Das ist mittlerweile nicht mehr nötig, da YouTube seine
Videos mithilfe einer anderen Technik (HTML 5) bereit-
stellt. Dieses Wiedergabeverfahren unterstützen alle gän-
gigen Internet-Browser auch ohne Zusatzprogramm.

In nur 5 Minuten machen Sie sich mit
der YouTube-Seite vertraut

Am besten machen Sie sich zuerst mit der Internetseite
YouTube vertraut. Starten Sie Ihren Internet-Browser, zum

Software aktuell

Schnelle Internet-
Verbindung

Sehen und hören
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Die YouTube-
Startseite

Überflüssig:
Adobe Flash Player
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Beispiel Firefox, und geben Sie in der Adressleiste die
Internetadresse www.youtube.de ein.

Folgende Elemente sollten Sie kennen, um die Übersicht zu
behalten:

Die Startseite von YouTube mag auf den ersten Blick verwir-
rend aussehen, doch sie ist grundsätzlich folgendermaßen
aufgebaut:

Optionaler Hinweis: Oberhalb des Suchen-Feldes er-
scheint mitunter ein Hinweis von YouTube, beispiels-
weise zu den aktuellen Datenschutzvereinbarungen.
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Suchen-Feld: In dieses Textfeld können Sie Stichwörter
eingeben, um Videos zu suchen (Bild auf voriger Seite).

Werbung: An prominenter Stelle platziert YouTube Wer-
bung zahlender Kunden – mal größer, mal kleiner.

Menü-Schaltfläche: Per Mausklick auf das MENÜ-Sym-
bol blenden Sie eine Seitenleiste mit zusätzlichen Funk-
tionen ein. Darin finden Sie z. B. nach Kategorien geordnet
die Verknüpfungen zu den derzeit beliebtesten YouTube-
Videos. Falls Sie sich später als registrierter YouTube-Nut-
zer anmelden, sind dort auch Ihre abonnierten Kanäle auf-
geführt.DieserBereich ist fürSievorerstbedeutungslos,da
Sie sich nicht registrieren müssen, um YouTube zu nutzen.

YouTube möchte möglichst viele Nutzer dazu bewe -
gen, sich an zumelden. Dazu ist ein Google-Konto nötig.
Beim Anmel  den müssten Sie sich gemäß den aktu ellen
Google-Nutzungs bedingungen mit Ihrem richtigen Na-
men regis trie ren. Der Anbieter hätte zudem gerne das
Geburts datum, das Geschlecht und die Mobiltele fon-
nummer – je mehr Angaben über Sie vorliegen, desto
besser lässt sich Werbung verkaufen.
Tipp: Lernen Sie YouTube erst einmal unverbindlich
ken  nen. Falls Sie hier irgendwann öfter zu Besuch sind,
kön  nen Sie sich immer noch anmelden. Auf die dann
nutz baren Zusatzfunktionen (etwa das Abonnieren von
Video-Kanälen oder der Austausch über Videos in sozi-
alen Netzwerken) lässt sich vorerst leicht verzichten.

Videos: Auf der Startseite zeigt YouTube beliebte Vi-
deos an. Falls zufällig etwas Interessantes dabei ist, kli-
cken Sie auf eines der Bilder, um das Video anzuschauen.
Zunächst finden Sie hier eine allgemeine Auswahl be-
liebter Videos, die sich oft an Jugendliche richtet. Die
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Anzeige

Abonnierte
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Suche

Videos zum
Anklicken
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angezeigten Videos passen mit der Zeit aber immer öfter
zu Ihren persönlichen Interessen, je öfter Sie sich Inhalte
nach Ihrem Geschmack bei YouTube anschauen.

Resümee: Sie brauchen nur wenige Grundelemente der
YouTube-Startseite zu kennen, um damit klarzukommen.
Alle weiteren Elemente, etwa zum Abspielen der Videos,
lernen Sie in den folgenden Beispielen kennen. Sie können
Ihren Brow  ser hierzu geöffnet lassen.

Videos finden und Trefferliste filtern:
Beispiel „Wasserhahn reparieren“

Wer kennt das Problem nicht? Im Bad tropft der Wasser-
hahn. Ärgerlich, weil unnötig Wasser verbraucht wird und das
Waschbe cken ständig unschöne Wasserflecken hat. Aber
lohnt es sich deshalb, gleich den Klempner zu rufen? Neh-
men Sie die Sache doch einfach selbst in die Hand! Sie
haben noch nie einen Wasserhahn repariert?

YouTube hilft: Suchen Sie einfach das passende Video und
schauen Sie dem Fachmann oder der Fachfrau über die Schul-
ter. Der Vorteil einer Videoanleitung ist, dass Sie sich alles in
Ruhe betrachten können, bei Bedarf eine Stelle mehr  mals
anschauen oder das Video zwischendurch stoppen können.

Im Grunde können Sie davon ausgehen, dass praktisch zu
jedem Thema Videos auf YouTube zu finden sind. Die Kunst
besteht darin, geeignete Videos zu finden – oder, anders
formuliert, allen unnützen Schrott auszublenden, um an die
interessanten Filme heranzukommen.

Und so gehen Sie beim Wasserhahn-Beispiel vor:

1. Starten Sie Ihren Internet-Browser, und rufen Sie die Inter-
netseite www.youtube.de auf .

März 2018

Einfacher Aufbau

Anleitung als
Beispiel

Ihre Vorteile
von Videos

Passendes Video
suchen
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2. Klicken Sie mit dem Mauszeiger in das SUCHEN-Feld ganz
oben auf der In -
ternetseite .
Beginnen Sie
jetzt den oder
die gewünsch-
ten Suchbegriffe
einzutippen. Im
Beispiel würde
sich „Wasser-
hahn tropft“ an-
 bieten.

Noch während Sie tippen, zeigt YouTube unterhalb des
Suchfelds Vorschläge an . Sie können den gewünschten
Be griff ganz ein-
geben und dann
die Eingabe-Tas-
te (¢) drücken.
Oder Sie wählen
per Mausklick ei-
nen in der Liste
angezeigten Be-
griff aus. Darauf-
hin wechselt der
Inhalt der Inter-
netseite, und Sie
se hen die Such-
trefferliste .

3. Sie können nun in der Trefferliste das erstbeste Video ein-
fach anklicken. Besser ist es aber, wenn Sie sich zunächst
einen Überblick verschaffen.
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Denn zu jedem Video sind Informationen verfügbar, die
Ihnen die Auswahl erleichtert:

3:44 (Angabe befindet sich im Bild zum Video): Gibt
die Spieldauer des Videos an.

Tipps gegen tropfenden Wasserhahn | ToolTown
Heimwerken: Titel des Videos, der hier recht genau
angibt, worum es geht (das ist nicht immer der Fall).

ToolTown – Home of Heimwerken: So nennt sich
der Autor des Videos auf YouTube. Der Name ist als
Link eingefügt, den Sie anklicken können, um weitere
Videos dieses Autors zu betrachten.

vor 3 Jahren: Zu dieser Zeit hat der Autor das Video
bei YouTube veröffentlicht. Anhand der Angabe
können Sie die Aktualität einschätzen, sie dürfte bei
einem trop fenden Wasserhahn jedoch nicht entschei-
dend sein.

98 Tsd. Aufrufe: So oft wurde das Video in YouTube
von anderen Nutzern bereits angeklickt. Hohe Aufruf-
Zahlen sind ein Hinweis darauf, dass viele YouTube-
Besucher das Video als interessant einstufen.

Kalk ist meist der Auslöser für tropfende Wasser-
hähne. Was nun?...: Kurzbeschreibung des Inhalts

4. Wenn Ihnen die Beschreibung zu einem Video zusagt,
klicken Sie auf seinen Titel oder das dazugehörige Bild,
um das Video anzuschauen. Der Inhalt der Internetseite
wechselt, und Sie bekommen den Video-Player von
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YouTube (kurz: „Player“) zu sehen, in dem die Wiedergabe
von selbst startet.

5. Häufig wird statt des gewünschten Videos zuerst eine
Werbung eingespielt. Nach einigen Sekunden können
Sie jedoch meist auf eine Schaltfläche oder einen Link
klicken, der zum Beispiel
ÜBERSPRINGEN heißt. So
kürzen Sie die Werbe-Ein-
blendung ab, und das ei-
gentliche Video wird wie -
dergegeben.

6. Steuern Sie das Abspielen mit wenigen Mausklicks:

Tipp: Falls die nachfolgend beschriebenen Steuer-
elemente nicht sichtbar sind, bewegen Sie einfach
den Mauszeiger über den Bereich mit dem Video-
bild. In dem Moment wird die Steuerungsleiste am
unteren Rand des Videos eingeblendet.

● Zum Anhalten des Videos klicken Sie auf das PAUSE-
Sym bol . Es verwandelt sich dann in das bekannte
drei eckige ABSPIELEN-Symbol. Ein erneuter Klick sorgt
dafür, dass die Video-Wiedergabe fortgesetzt wird.

● Bewegen Sie den Mauszeiger auf das LAUTSPRECHER-
Symbol , können Sie die Lautstärke am Player ändern.

Y620/10 YouTube: Anschauen statt lesen
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Normalerweise belas sen Sie die Einstellung des Schie-
bereglers rechts (= volle Lautstärke am Player) und
steuern die Lautstärke über die Lautsprecher (Dreh-
knöpfe direkt an den externen Lautspre chern, am
Bildschirm oder über die Notebook-Tastatur).

● Per Klick auf eines der beiden folgenden Symbole
vergrößern Sie die Anzeige des Videos: Ein Klick auf
das KINOMODUS-Symbol vergrößert das Video ent-
 sprechend seiner Video qualität so weit wie möglich,
während der Player nach einem Klick auf das VOLLBILD-
Symbol den gan zen Bild schirm ausfüllt.

7. Sie können das Video nun in Ruhe anschauen. Entspricht
es nicht Ihren Erwartungen, stoppen Sie es vorzeitig
durch einen Klick auf die PAUSE-Taste. Zur Trefferliste mit
allen zum Thema gefundenen Videos gelangen Sie zu-
rück, indem Sie in Ihrem Browser auf die ZURÜCK-Schalt-
fläche klicken.

Damit haben Sie Ihren ersten „YouTube-Ausflug“ hinter sich.
Sie sehen, YouTube bietet deutlich mehr als nur „kunterbunte
Bildchen“.

Wie Sie mit wenigen Mausklicks Ihre
Video-Suche verfeinern

Was tun, wenn das soeben angeschaute Video nicht Ihren
Vorstellungen entsprochen hat?

Wie kommen Sie in diesem Fall weiter? Sie haben mehrere
weitere Möglichkeiten, um ein geeignetes Video zu finden:

März 2018
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● Andere Videos der Trefferliste öffnen: Wenn Sie zur
Trefferliste zurückkehren, können Sie von dort aus weitere
Videos öffnen. Das Beispiel der Suche nach „Wasser-
 hahn tropft“ ergibt einen typischen Querschnitt, was sich
alles an Videos zu einem Thema auf YouTube tummelt.

Video „Tipps gegen tropfenden Wasserhahn“ von Tool-
Town (Beispiel oben): leicht verständliche Anleitung
zur Reparatur eines defekten Wasserhahns mit mittel-
mäßiger Bild- und Tonqualität. Dürfte trotzdem den meis-
ten Zuschauern weiterhelfen. Fazit: Hilfreich.

Video „Hansgrohe Axor Allegroh Wasserhahn tropft.
Einfache Reparatur“ von AReResearch: Die Anleitung be-
handelt ausschließlich die Reparatur der Armatur eines
Markenherstellers und betrifft somit nur Besitzer des-
selben Wasserhahns. Fazit: Wenig hilfreich für die meis-
ten Nutzer.

Video „Wasserhahn tropft?! Anleitung zum Entkalken“
von MrHandwerk: gut gemachtes, leicht verständliches
Reparaturvideo, das allerdings nur die Entkalkung des
Perlators an der Öffnung des Wasserhahns erklärt.
Fazit: Hilfreich für alle, bei denen genau dieses Prob-
lem auftritt.

Video „Peter Steiners Theaterstadl: Wenn der Wasser-
hahn tropft – Teil 1/6“: Dieses Video taucht zwar in der
Trefferliste auf, weil es genau die Wörter „Wasserhahn
tropft“ enthält, hat aber mit der gesuchten Anleitung zur
Reparatur eines tropfenden Wasserhahns nichts zu tun.
Fazit: Einfach ignorieren.

● Vorschläge der Playlist oder Vorschläge am Ende
eines Videos anklicken: Videos mit ähnlichem Inhalt
wie das aktuell aufgerufene bekommen Sie rechts neben

März 2018
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dem Player als Liste zu sehen . Sie können sich daher
schon, während das Video noch läuft, dort umsehen.

Am Ende des laufenden Videos kann zweierlei passieren:

– Sofern der Schalter AUTOPLAY (deutsch: „automatische
Wiedergabe“) wie vorgegeben eingeschaltet ist,
startet nach ein paar Sekunden die Wiedergabe des
nächsten Videos in der Liste .

– Schalten Sie AUTOPLAY per Mausklick aus, erscheinen
die nächsten Videos auf der Liste als Vorschläge im
Videofenster.

● Andere Stichwörter für die Suche verwenden: Statt
„Wasserhahn tropft“ könnten Sie auch nach „Wasser-
hahn reparieren“ suchen. Das ergibt eine Trefferliste mit
teils denselben Videos wie bei der ersten Suche.

Es sind jedoch weitere Videos dabei, die zuvor nicht in
der Trefferliste waren. Suchen Sie nach allen drei Wör-
tern, um Video-Anleitungen zu finden, erhalten Sie zwar
weniger Suchtreffer, sie sind aber zielführender.
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Tricks beim Abspielen:
Beispiel „Backrezept nachmachen“

Im folgenden Beispiel erfahren Sie mehr über die Optionen
bei der Wiedergabe von Videos und über weitere Such-
optionen.

Als Beispiel dient das Herstellen eines Apfelstrudels – ein
Backrezept, das es in sich hat:

1. Rufen Sie in Ihrem Internet Browser die Internetseite von
YouTube auf, indem Sie www.youtube.de in der Adress-
leiste eingeben und die Taste (¢) drücken.

2. Geben Sie Stichwörter in das Suchfeld ein, um Videos zu
dem gewünschten Thema zu finden. Im Beispiel eignen
sich beispielsweise die Suchbegriffe „Apfelstrudel selber
machen Österreich“ .

Nach der Bestätigung mit (¢) (oder alternativ nach ei -
nem Klick auf das LUPEN-Symbol neben dem Texteingabe-
 feld) erscheint die Trefferliste. Und siehe da: Es erschei-
nen mehrere viel versprechende Videos .

3. Klicken Sie auf den gewünschten Videotitel. Im Beispiel
lautet er „Apfelstrudel selber machen“. Das Video öffnet
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sich so gleich, und der junge Bäcker beginnt mit seinen
Erläute rungen.

4. Um das Video bildschirmfüllend
anzusehen, klicken Sie auf das
VOLLBILD-Symbol rechts unterhalb
des Pla yers .

5. Das Video erscheint in voller Bildschirmgröße. Prüfen Sie,
in welcher Videoqualität es abgespielt wird. Bewe gen Sie
den Mauszeiger nach
rechts unten im Pla yer,
und klicken Sie auf
das ZAHNRAD-Symbol.
Im Menü wird neben
dem Eintrag Qualität

die derzeit einge-
stellte Bildauflösung
angezeigt. 

Im Beispiel hat YouTube anhand der verfügbaren Inter-
netgeschwindigkeit automatisch den Wert 480p ein-
gestellt – das ist die maximal verfügbare Bildauflösung
für dieses Video.

Nach einem Klick auf den Menüeintrag QUALITÄT kön-
nen Sie von Hand per Klick eine Ihren Vorstellungen ent-
sprechende Qualität festlegen – beispielsweise wenn der
Player trotz der Voreinstellung AUTOMATISCH nicht er-
kennt, dass höhere Video-Qualitäten verfügbar wären.

Nicht immer ist es sinnvoll, die höchstmögliche Auf-
lösung zu wählen. Wenn die Übertragungsgeschwin -
digkeit dafür nicht reicht – daran muss nicht immer
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der eigene Anschluss schuld sein –, kann beim Ab-
spielen von HD-Videos (720p oder 1080p) ein Ru-
ckeln zu sehen sein. Dann ist es besser, die Qualität
herun terzusetzen und das Video beispielsweise mit
480p oder 360p wiederzugeben.

6. Angenommen, Sie erhalten beim Betrachten eines Videos
einen Telefonanruf, möchten das Video aber weiterlau-
fen lassen. Dann schalten Sie einfach vorübergehend den
Ton ab. Klicken Sie dazu auf das LAUTSPRECHER-Symbol
links unterhalb des Players. Dar-
aufhin erscheint das LAUTSPRECHER-
Symbol durchgestrichen .

7. Falls während der Wiedergabe Werbung eingeblendet
wird, können Sie diese in aller Regel mit einem Klick auf
das Kreuz oben rechts in dem entsprechenden Werbe-
fenster schließen.

8. Um weitere Video-Vorschläge von YouTube zum glei-
chen Thema (hier: Apfelstrudel selber machen) anzu-
sehen, lohnt es sich, in der Playlist zu stöbern.

Verlassen Sie dazu den
Vollbild-Anzeigemodus,
indem Sie die Taste (Esc)
drücken. Jetzt werden je
nach eingestell ter Player-
Größe rechts neben dem
Player oder darunter ver-
schiedene ähnliche Videos
aufgeführt, teilweise aller-
dings auch Videos zu an-
deren Themen. ❖
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