
 

 

 

Schloss-Schule, Gartenstr. 4, 35619 Braunfels, Tel.: 06442-4272 

Informationen zur schulischen Nutzung der Videoplattform YouTube  
 

YouTube ist ein Dienst von Google. Bei der Nutzung des Videoportals werden Daten gespeichert, um 
z.B. personalisierte Werbung anzuzeigen. Um die Nutzung von YouTube im Rahmen des 
Distanzlernens bzw. Wechselunterrichts sicherer zu gestalten, hier einige Tipps zur Nutzung: 

 

Nutzung von YouTube über einen Internet-Browser: 

 „eingeschränkter Modus“: 

Oben rechts auf der Webseite befindet sich ein Dreipunkte-Symbol. Klicken Sie auf die drei Punkte, 
öffnet sich ein Menü. Hier lässt sich der „eingeschränkte Modus“ einschalten. Dadurch lassen sich 
Videos mit potenziell nicht jugendfreien Inhalten leichter ausblenden. 

Datenschutzeinstellungen bei Google überprüfen und anpassen: 

 Klicken Sie auf das Anmeldesymbol oben rechts auf youtube.de und melden sich mit Ihrem 
Google-Konto bei YouTube an.  

 Sind Sie bereits angemeldet, klicken Sie auf oben rechts auf den roten Kreis. Ein Menü erscheint 
und Sie können „Meine Daten auf YouTube“ auswählen. 

 Hier lassen sich verschiedenste Einstellungen zum Datenschutz anpassen, wie z. B. „Web- und 
App-Aktivitäten“ oder „personalisierte Werbung“. 

 Infos dazu auch hier: https://praxistipps.chip.de/personalisierte-google-werbung-deaktivieren-
so-gehts_11876 

Herunterladen eines Werbeblockers: 
 
Am Computer können Sie in allen gängigen Browsern einen Werbeblocker verwenden, welche in der 
Lage ist, Werbung zu blockieren, inklusive der Werbung in YouTube-Videos. Hier die Links zur 
Installation der Werbeblocker gängiger Browser: 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/blockieren-von-popups-in-
microsoft-edge-1d8ba4f8-f385-9a0b-e944-aa47339b6bb5  

Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-
origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=de 

Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/adblock-plus/  
 
 

  



 

 

Öffnen eines privaten Fensters: 

Alternativ kann man im Browser auch ein "privates Fenster" öffnen. In einem solchen Fenster haben 
Webseiten keinen Zugriff auf gespeicherte Daten. Außerdem werden alle Daten dieses Fensters 
gelöscht, wenn es geschlossen wird. Man ist also "privat" unterwegs. Ein privates Fenster wird im 
Browser so geöffnet: 
 
Microsoft Edge: Oben rechts das Dreipunkte-Symbol anklicken um das Menü zu öffnen, dann auf 
"Neues InPrivate-Fenster" klicken. 
 
Google Chrome: Oben rechts das Dreipunkte-Symbol anklicken um das Menü zu öffnen, dann auf 
"Neues Inkognito-Fenster" klicken. 
 
Mozilla Firefox: Oben rechts das Dreistrich-Symbol anklicken um das Menü zu öffnen, dann auf 
"Neues privates Fenster" klicken.  

 

Nutzung von YouTube über das Mobiltelefon oder Tablet: 

Datenschutzeinstellungen bei Google überprüfen und anpassen: 

Auch in der YouTube-App können Sie in den Kontoeinstellungen über „Meine Daten auf YouTube“ 
Ihre individuellen Einstellungen überprüfen und anpassen. 

Öffnen eines privaten Fensters: 

Ebenso lässt sich über den Browser auf dem Mobiltelefon oder Tablet ein privates Fenster öffnen, z. 
B. wählt man bei iOS dafür das Fenster-Symbol aus (iPhone: unten rechts, iPad: oben rechts), 
anschließend den Knopf "Privat". Bei Google Chrome kann man über das Dreipunkte-Symbol (oben) 
rechts den „Inkognito-Modus“ aktivieren. 
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P. S.: Herzlichen Dank an Herrn Christoph Hofmann (stellv. EB) für den fachlichen Support! 


