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Modul 5 | 45 Minuten  

Leitfaden erstellen 

 Beschreibung und Inhalte Material und 
Technik 

Einstieg 

(5 Min.) 

 

Lehrkraft nennt Ziel und Ablauf der Stunde: 
 

- Ihr habt euch inhaltlich mit Hate Speech und Fake News beschäftigt. 
- Ziel ist nun, dass ihr euch für eure späteren Videos bzw. für euren 

Klassenblog eigene Bedingungen überlegt – also einen Leitfaden: 
• 1. Woran sich eure eigene Videos halten sollen  
• 2. Woran sich die Besucher eures Blogs halten sollen 

- Dazu werdet ihr gleich in zwei Gruppen aufgeteilt. 
• Gruppe 1: erarbeitet Bedingungen für die Videos 
• Gruppe 2: erarbeitet Bedingungen für die Nutzer 

 

Einstiegsfrage stellen: Was müssen wir erst mal tun, bevor wir eigene 
Bedingungen für den Blog aufstellen? 
Antwort: Wir müssen uns an den schon bestehenden Richtlinien des Anbieters 
orientieren (in diesem Fall von YouTube) und uns mindestens daran halten. 
 

Fragen: Kennt jemand die Regeln bei YouTube? Wenn nicht: welche könnten das 
sein? Kurzes Zusammentragen/Überlegen.  
 

 

 

Richtlinien 
bei YouTube 

(10 Min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Frage stellen: Weiß jemand, wie man die Richtlinien bei YouTube findet? 
 

A) Wenn Internet im Raum vorhanden: Zeigen live im Netz: 
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines. 
html#communityguidelines-respect 

B) Wenn kein Internet vorhanden: Zeigen in Präsentation Modul 05 

 
Kurzes(!) Durchgehen der Richtlinien (unter ‚Spielregeln einhalten‘): 

- Nacktheit oder pornografische Inhalte: Auf YouTube sind 
pornografische oder sexuell explizite Inhalte nicht erlaubt. Bitte poste 
dein Video nicht auf YouTube, falls es Inhalte dieser Art umfasst – auch 
wenn das Video nur Aufnahmen von dir selbst enthält. Darüber hinaus 
arbeiten wir eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und 
bringen jede Form von Kindesmissbrauch zur Anzeige 

- Schädliche oder gefährliche Inhalte: Lade keine Videos hoch, die andere 
Nutzer – insbesondere Kinder – zu Handlungen ermutigen, die ihnen 
schweren Schaden zufügen könnten. Je nach Schweregrad können 
Videos, die solche gesundheitsschädlichen bzw. gefährlichen 
Handlungen darstellen, von uns mit einer Altersbeschränkung versehen 
bzw. gelöscht werden.  

- Gewalttätige oder grausame Inhalte: Auf YouTube dürfen keine 
gewalttätigen oder blutigen Inhalte hochgeladen bzw. veröffentlicht 
werden, die vorrangig in schockierender, respektloser oder 
effekthascherischer Art und Weise gestaltet sind. Wenn du gewalttätige 

- Beamer, 
Computer und 
Internet oder 
Präsentation 
Modul 05 

- Handout Modul 
05 je SuS 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.
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bzw. grausame Inhalte hochlädst, die einen tagesaktuellen oder 
dokumentarischen Informationswert haben, solltest du darauf achten, 
ausreichend Informationen zur Verfügung zu stellen, damit der 
Zuschauer deine Videoinhalte richtig einordnen kann. Ermutige andere 
Nutzer außerdem niemals dazu, eine Gewalttat zu begehen. 

- Urheberrecht: Respektiere das Urheberrecht, indem du nur solche 
Videos hochlädst, die du selbst produziert hast bzw. zu deren 
Verwendung du alle erforderlichen Rechte besitzt. Das bedeutet: Ohne 
ausdrückliche Genehmigung solltest du keine Videos hochladen, die du 
nicht selbst erstellt hast, und kein Material in deinen Videos einsetzen, 
dessen Urheberrechte einer anderen Person gehören – z. B. Musiktitel, 
Ausschnitte aus urheberrechtlich geschützten Programmen oder Videos, 
die von anderen Nutzern erstellt wurden. Weitere Informationen findest 
du in unseren  

- Hasserfüllte Inhalte: Unsere Produkte verstehen sich als Plattformen für 
die freie Meinungsäußerung. Wir unterstützen allerdings keine Inhalte, 
die Gewalt gegen Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund von ethnischer 
Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, Geschlecht, Alter, Nationalität, 
Veteranenstatus oder sexueller Orientierung / geschlechtlicher Identität 
fördern bzw. billigen, oder Inhalte, deren Ziel hauptsächlich darin 
besteht, Hass in Zusammenhang mit diesen Eigenschaften zu animieren. 
Die Beurteilung solcher Inhalte ist häufig ein Balanceakt; wenn sie aber 
im Wesentlichen darauf abzielen, eine geschützte Gruppe anzugreifen, 
wird dadurch eine Grenze überschritten. 

- Drohungen: Bedrängendes Verhalten, Stalking, Drohungen, Belästigung, 
Einschüchterung, Eingriffe in die Privatsphäre, Offenlegung 
personenbezogener Daten anderer Menschen oder Aufstachelung zur 
Gewalt bzw. zum Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen werden sehr 
ernst genommen. Jeder Nutzer, der sich nachweislich in einer solchen 
Weise verhält, kann von YouTube dauerhaft ausgeschlossen werden.  

- Spam, irreführende Metadaten und Betrug: Niemand mag Spam. 
Erstelle also keine irreführenden Beschreibungen, Tags, Titel oder 
Thumbnails (=Vorschaubild), weil du möchtest, dass dein Video häufiger 
aufgerufen wird. Auch große Mengen ungezielter, unerwünschter oder 
sich wiederholender Inhalte – zum Beispiel Kommentare oder private 
Nachrichten – gehören nicht hierher.  
 

Einteilung in 
zwei 
Gruppen & 
Erarbeitung 

(15 Min.) 

Einteilung in zwei Gruppen: 
- Gruppe 1: erarbeitet Bedingungen für die Videos 

• Hinweis: hier geht es um die Inhalte eurer eigenen Videos 
- Gruppe 2: erarbeitet Bedingungen für die Nutzer 

• Hinweis: hier geht es z.B. um die Nutzerkommentare 
 

Erarbeitung: Jede Gruppe erhält eine leere Flipchart (bzw. mit Überschriften: 
„Bedingungen für die Videos“ & “Bedingungen für die Nutzer*innen“) und Stifte 
sowie Handouts mit den YouTube-Communityrichtlinien zur Orientierung 
(Handout Modul 05). 

- Hinweis – die Richtlinien von YouTube gelten ja sowieso: Was davon ist 
euch besonders wichtig? Was würdet ihr noch ergänzen? Z.B. Dinge, die 
euch an Videos oder Kommentaren nerven 

- Hinweis – am besten eine Mindmap erstellen 
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Auswertung 

(10 Min.) 

 

Auswertung und Einigung: jede Gruppe stellt die Punkte kurz vor – die anderen 
stimmen ab und ergänzen. 
 

Info für die SuS: Die erarbeiteten Punkte der Klasse werden im Videoblog als 
Leitfaden festgehalten. Wir werden diese auch noch einmal diskutieren und ggf. 
gemeinsam ändern, sobald alle Videos fertig sind. 
 

 

Ausblick 

(5 Min.) 

ggf. kann ein kurzer Ausblick auf den weiteren Verlauf des Projekts gegeben 
werden (je nachdem, welche Module Sie mit Ihren SuS durchführen möchten): 

- Fakt oder Fake? Bewerten von News im Netz (Modul 06) 
- Kleine Gruppen bilden und Thema für Videoclip überlegen (Modul 07) 
- Recherche zum Gruppenthema (Modul 07) 
- Wie entsteht ein Videokonzept? (Modul 08) 
- Konzeption der Videoclips (Modul 09) 
- Einführung: Videoclips aufnehmen (Modul 10) 
- Videoclips bearbeiten (Modul 11) 
- Projektauswertung (Modul 12) 

 

 

Nach dem 
Modul: 
Videoblog 
erstellen 

Nun ist ein passender Zeitpunkt, um – ohne die SuS – ggf. für die Klasse einen 
Videoblog bei YouTube zu erstellen (optional). 

Nutzen Sie zur Orientierung das Tutorial für YouTube (Vorlage Modul 05)    

- Vorlage Modul 
05 

 


