Anleitung für das Hochladen von Videos auf YouTube
Hier erklären wir Euch, wie ihr Euer Video für Klicken gegen Rechts bei Youtube hochladen könnt.
Diese Anleitung könnt Ihr hier als PDF  downloaden.
1. Öffnet mit Eurem Internetbrowser die Website www.youtube.com und klickt auf den Button „Anmelden“.

2. Wenn ihr weder ein YouTube oder Google-Mail Konto besitzt, müsst ihr zunächst ein neues Konto
erstellen. Klickt dazu auf „Konto erstellen“ (Für mich selbst) und folgt den weiteren Schritten.
Falls ihr bereits ein Konto besitzt, könnt ihr Euch wie gewohnt anmelden.

3. Nachdem ihr euch registriert und ein Konto erstellt habt, könnt ihr Euch nun bei YouTube anmelden. Dazu
klickt ihr oben rechts auf Euer Namenssymbol und anschließend auf „Kanal erstellen“ (Wenn ihr noch
keinen Kanal habt, sonst könnt ihr den Schritt überspringen)

4. Wenn ihr jetzt einen Kanal erstellt habt oder bereits einen Kanal besitzt, klickt nun auf „Mein Kanal“.

5. Nun könnt ihr mit dem hochladen Eures Videos beginnen. Klicke dazu auf „Videos verwalten“. Nun
öffnet sich ein Neuer Tab mit dem Name „YouTube Creator Studio“

6. Gehe auf „Erstellen“....

7. und anschließend auf „Videos hochladen“

8. Klicke nun auf „Dateien auswählen“ und wähle deine Videodatei von deinem Computer aus.

9. Unter „Titel“ könnt ihr den Namen Eurer Gruppe eingeben und Klicken gegen Rechts

10. Wähle anschließend „Nein, es ist nicht speziell für Kinder“ aus. Je nach Videolänge kann das
Hochladen Eures Videos 10 Minuten bis zu einige Stunden dauern. Sobald das Video vollständig
hochgeladen wurde, erscheint unten links „Verarbeitung abgeschlossen“ und du kannst auf „Weiter“
klicken“.

11. Jetzt kommst du zum Menü „Video Elemente“. Klicke auch hier auf „Weiter“.
12. Wähle bei der Sichtbarkeit „Nicht gelistet aus“, wenn du nicht möchtest, dass Euer Video von anderen
Personen willkürlich abgespielt wird. So kann dein Video nur von Personen abgespielt werden, die den Link
erhalten haben.

