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Fernunterricht: 2 Möglichkeiten 
Anleitung für Kursleitende 

1. Youtube und Whatsapp (Seiten 1-7) 

Vorteile 
- Diese Apps funktionieren auf allen Smartphones 

- Die allermeisten Teilnehmenden sind mit diesen Apps vertraut 

- Youtube hat genügend Kapazität und das Downloaden geht schnell. 

- Mit YouTube könnt ihr einen Link teilen. Nur wer diesen Link hat, sieht das Video. Wenn ihr das 

Video wieder löscht, funktioniert der Link nicht mehr.  

Grundidee 

 

  
 

 
1. Die Kursleiterin1 nimmt mit 

ihrem Smartphone 
Unterrichtssequenzen auf. 

 
2. Die Kursleiterin lädt diese 

Videos auf ihren eigenen 
YouTube-Kanal oder den 
YouTube-Kanal der 
Volkshochschule (s. unten). 

 
3. Diese Videos sind nicht 

öffentlich, sondern nur per 
Link abrufbar. 

 

 
  

 

 

 
5. Die Teilnehmenden 

schauen sich das 
Video an. 

6. Die Teilnehmenden 
machen die Übungen. 

7. Die Teilnehmenden 
fotografieren ihre 
Übung oder sprechen 
etwas über Whatsapp. 

8. Die Kursleiterin 
korrigiert und gibt 
schriftlich oder 
mündlich 
Rückmeldung. 

 

Eigener YouTube-Kanal: Die Kursleitung hat die Kontrolle über die eigenen Videos. Sie kann sie 

bearbeiten und auch wieder löschen. Nur sie sieht ihre Videos. Die Teilnehmenden sehen nur das Video, 

für den sie das sie den Link erhalten haben. 

  

 

1 Weibliche Form gilt auch für alle Männer. 

	   
 
	 	 	 	
	 	 	 	

4. Die Kursleiterin schickt 
den Teilnehmenden
per Mail oder WhatsApp 
den Link zum Youtube-
Video.
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Wie eröffne ich meinen eigenen YouTube-Account? 
 

Wer bei YouTube angemeldet ist und auch kommentieren kann, hat einen eigenen Account. Wer einen 

gmail-Account hat, ist automatisch angemeldet. 

Bei YouTube meldet man sich mit der E-Mail-Adresse an. Man kann sich also mit dem eigenen E-Mail-

Konto anmelden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen.  

YouTube ist eine Tochtergesellschaft von google. Wer bereits ein gmail-Konto hat und seine Geräte 

darüber angemeldet hat, ist automatisch bei YouTube angemeldet. 

Wer sich nicht mit der eigenen E-Mail-Adresse anmelden will, empfehlen wir, ein neues Konto bei gmail 

zu eröffnen, das nur für diese Zeit gebraucht wird.  

Zum eigenen Account via gmail.com 
 

1. Sich bei gmail.com anmelden. 

2. Oben rechts auf das 9-Punkte-Quadrat klicken. 

 

 

 

3. YouTube anklicken 

 

 
(Zum eigenen Kanal via YouTube überspringen) 
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Zum eigenen Kanal via YouTube 
Auf www.youtube.com oben rechts auf das Töggeli (manchmal steht ANMELDEN daneben) klicken. 

ACHTUNG: Nicht auf das Töggeli des Browser (hier oben grau), sondern wirklich bei YouTube. Oben 

neben der Zeile für die URL ist entweder ein graues Töggeli oder ihr seid angemeldet, dann erscheint ein 

farbiger Kreis mit eurem Anfangsbuchstaben. 

 

 

 

Es erscheint ein Fenster. Ihr könnt euch entweder mit eurer 

privaten E-Mail-Adresse und eurem Passwort anmelden … 

oder ein neues Konto erstellen (der Link führt dann 

automatisch weiter und man kann ein neues gmail-Konto 

eröffnen)… 

 

 

 

 

 

Kontrolle: Wer bei Youtube 

angemeldet ist, kann 

kommentieren. Bei jedem 

beliebigen Video nach unten 

scrollen und schauen, ob dort 

direkt über den Kommentaren 

eine leere Zeile mit dem Namen 

(oder Foto) erscheint: 

 

  



 

4 
1. Ansätze für Fernunterricht_Anleitung für KL_20.03.2020_RTh 

Kanal auf YouTube erstellen 
 

Wer einen Account hat, kann auch einen Kanal erstellen. Mit dem Kanal hat man die Möglichkeit, eigene 

Videos heraufzuladen. Bitte achtet darauf, dass ihr KEINEN ÖFFENTLICHEN KANAL erstellt! 

 

1. Oben rechts auf den Kreis mit dem Anfangsbuchstaben (oder Photo) klicken (hier V für 

Volkshochschule): 

 

 

 

2. Kanal erstellen wählen. 

 

 
 

 

Es öffnen sich 2-3 Fenster. Ihr könnt entweder einen Alias-Namen wählen oder eine 

Beschreibung von euch eingeben.  
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Es erscheint folgendes Fenster (die Pfeile werden weiter unten beschrieben!) 

 

 

 

 

Falls ihr YouTube schliesst, dann kommt ihr folgendermassen wieder zu diesem Fenster: 

Oben rechts auf den Kreis mit dem Anfangsbuchstaben klicken. Statt «Kanal erstellen» erscheint jetzt 

«Mein Kanal». 
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Videos hochladen: 
 

Direkt vom Smartphone:  

Bei den meisten Smartphones könnt ihr das Video teilen. Entweder man kann oben drei Punkte 

anwählen oder lange auf das Video klicken. Es erscheinen Aktionen, z. B. Video löschen, teilen usw. Das 

Symbol sieht etwa so aus: 

 

 

Wenn man «Teilen» klickt, erscheinen dann mögliche Apps. Z. B. Whatsapp, facebook, Mail usw. 

 

 

Wenn Ihr auf eurem Smartphone auch mit Eurem YouTube-Kanal angemeldet seid, dann geht das Video 

direkt auf Euren Kanal. Ihr könnte dem Video noch einen Titel geben und eine Beschreibung. 

 

ACHTUNG: Wählt unbedingt «Nicht gelistet» (so können Sie den Link weiterleiten) aus und NICHT 

«öffentlich» (ansonsten kann die ganze Welt Ihre Videos sehen).  

Ihr könnt die Videos auch zuerst auf euren PC laden und dann hochladen.  (siehe 

Seite 5, roter Pfeil) 
 

  

Theoretisch könnten Ihr das Video direkt per Whatsapp teilen. Wir empfehlen, das aus folgenden Gründen 

nicht: 

1. Die Videos sind sehr gross und das Up- und Downloaden geht sehr langsam und benötigt viel 

Speicherkapazität. 

2. Die Teilnehmenden haben das Video auf ihrem Smartphone und können es weiterschicken. 

3. Um Videos aus YouTube herunterzuladen und zu speichern braucht es bestimmte Apps. Eure 

Videos können nicht so einfach weitergeleitet werden. Natürlich ist keine Möglichkeit absolut 

sicher – das Internet hat ein langes Gedächtnis.  Auch Video-Konferenzen können aufgenommen 

werden. 

4. Wenn ihr das Video in Eurem YouTube-Kanal löscht, dann funktioniert der Link nicht mehr. 
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Videos teilen: 
 

Es geht am einfachsten, wenn ihr das über das Smartphone macht. Nicht jedes Smartphone funktioniert 

gleich. Hier die Schritte: 

1. In Eurem Youtubekanal könnt ihr oben im Register «Videos» anklicken (grüner Pfeil, siehe S. 5) 

 

2. Neben den Videos erscheinen drei Punkte. Dort könnt ihr «Teilen» wählen und dann 

«Whatsapp». 

    

 

Whatsapp: 

Mit Whatsapp kann man Video-Telefonate mit mehreren Personen 

machen. 

Eine Gruppe kreieren und anrufen. 

 


