


dranbleiben.

Riesiges Angebot für Zuschauer

Der hohe Marktanteil macht YouTube zum Selbstläufer: Wer möchte, dass sein Video von
möglichst vielen Nutzern gesehen wird (und wer will das nicht?), der stellt es auf YouTube
online. Wer als Zuschauer eine möglichst große und vielfältige Auswahl haben möchte,
sieht sich bei YouTube um. Auch YouTube Deutschland hat bereits ein riesiges Angebot
und selbst alte Fernsehschätzchen sind dort leicht zu finden. Und werden diese einmal
wegen einer Urheberrechtsbeschwerde gelöscht, lädt der nächste Nutzer den Ausschnitt
schnell wieder hoch. Zudem stört diese Praxis zumindest die öffentlich-rechtlichen Sender
wie ARD und ZDF offensichtlich nicht, da ihre Beiträge im Netz so weiterverbreitet
werden. Das ist diesen Sendern selbst wegen des bestehenden Rundfunkstaatsvertrags
nämlich nicht ohne Weiteres dauerhaft möglich. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben
inzwischen auch versucht, auf YouTube Fuß zu fassen. Im Oktober 2016 ist nach
jahrelanger Planung nun das »Junge Angebot von ARD und ZDF« mit dem Namen funk
gestartet. Mit über 40 Formaten möchten die Öffentlich-Rechtlichen so die 14- bis 29-
Jährigen erreichen. Dabei sind ganz tolle und innovative Formate, die alleine durch
Werbeeinnahmen so nie realisiert worden wären. Dadurch haben deutlich mehr qualitativ
hochwertige Inhalte die Möglichkeit, ihr Publikum zu erreichen.

Riesige Möglichkeiten

Aber auch das werbefinanzierte YouTube bietet klassischen TV-Produzenten eine riesige
Spielwiese. Allerdings haben viele Produzenten, die im Internet Morgenluft wittern, auf
YouTube so gut wie keine Chance: Sie denken meist zu aufwendig, haben selten passende
Ideen und wollen, dass sich ihr Projekt sofort rechnet. Dagegen breiten sich bei YouTube
kleine kreative Miniteams und sogar Einzelkämpfer mit Wucht aus und erfinden das
Fernsehen neu. Wer hätte sich vorstellen können, dass ein Teenager, der sich in seinem
Kinderzimmer vor die Webcam setzt und Tipps gegen Pickel gibt, mit einem Video
Hunderttausende Abrufe erzielt? Es ist spannend zu beobachten, was dort alles entwickelt
wird! Das fängt bei sogenannten »YouTube-Gurus« an, die Pflege- und sonstige
Alltagstipps zum Besten geben, und reicht bis zum aufwendigen Comedy-Kanal, auf dem
Clips zu sehen sind, die ganz neue Variationen von witziger Unterhaltung zeigen.

Dabei erzielen diese Kanäle »Quoten«, die so mancher TV-Redaktion Tränen in die
Augen treiben. Schon jetzt gibt es Formate auf YouTube, die öfter gesehen werden als so
manche erfolgreiche Fernsehsendung. Y-Titty hatte schon vor Jahren eine höhere
»Einschaltquote« als die heute-show. Während die heute-show rund 12 Millionen Mal im
Monat angesehen wird, schafften die Y-Tittys monatlich bis zu 30 Millionen Video-Views.

Inzwischen gibt es sehr viele YouTuber, die dem klassischen Fernsehen starke
Konkurrenz machen, und sie erzielen noch höhere Reichweiten, also Views pro Monate.

3.1.2 Suchmaschine



YouTube ist nicht nur das größte Videoportal, sondern inzwischen auch die zweitgrößte
Suchmaschine der Welt. Jeder, der ein Video oder Videos zu bestimmten Themen sucht,
hat bei YouTube die besten Chancen.

Das YouTube-Suchfeld

Um Themen leicht zu finden, müssen zu dem Video die richtigen Schlagwörter bzw. Tags
vergeben sein, aber dazu später mehr. YouTube ist damit das absolut führende
Bewegtbildarchiv und ermöglicht es jedem Zuschauer, zu stöbern und zu finden. YouTube
ist anders als herkömmliche »Sender«. Hier wird nichts einmalig »versendet«, sondern mit
jedem neuen Video wird auch das YouTube-Archiv erweitert. Jede Minute werden
übrigens 300 Stunden Video auf das Portal geladen!

3.1.3 Community

Daneben ist YouTube auch noch eine riesige Video-Community: Hier ist die
Zuschauerredaktion direkt mit eingebaut. Denn von dem Moment an, wenn ein Video
online gestellt ist, kann es bewertet und kommentiert werden. So entstehen schnell
Diskussionen mit dem Macher des Videos und der Community untereinander, die das
Portal interaktiver als jeden Fernsehsender machen.





Video mit Kommentaren

Auch hier kommt YouTube wieder sein hoher Marktanteil zugute, denn damit gibt es so
viele Nutzer, dass sehr schnell ein Schlagabtausch entsteht und die Argumente hin und her
fliegen. Einziger Wermutstropfen: Da sich zahlreiche Nutzer anonym anmelden, ist die
Qualität der Kommentare zuweilen sehr niedrig. Es wird ordentlich gepöbelt!

Beleidigender Kommentar

Aber auch das regt wieder die Diskussion an. Wo der eine pöbelt, findet sich auch schnell
jemand, der vernünftig argumentiert. Wer dagegen auf die anderen Videoportale schaut,
traut oft seinen Augen nicht: Während es bei YouTube bei populären Videos Hunderte und
Tausende Diskussionsbeiträge gibt, sind diese bei der Konkurrenz eher spärlich. Wenn aber
nur zwei oder drei Kommentare unter einem Videostehen, ist das keine Diskussion und
niemand schreibt den dritten bzw. vierten Kommentar.

3.2 Was gibt´s auf YouTube? Der Fremdenführer

Die Grundbegriffe

Abonnieren

Kanäle können abonniert werden. Sobald dann ein Video hochgeladen wird, erscheint es im
Modul Abonnements auf der eigenen Startseite. Zudem kann man sich auch per Mail über
neue Videos in seinen abonnierten Kanälen informieren lassen. Auf deinem Smartphone
kannst du dich auch über neue Videos per Push-Nachricht informieren lassen. Für welche
deiner abonnierten Kanäle das passieren soll, kannst du selbst festlegen. Aktiviert man
neben dem Abonnier-Button das Symbol einer Glocke, bekommt man als User eine
Nachricht auf das Handy, sobald der Kanal ein neues Video hochgeladen hat. Für Creator
ist das besonders wichtig, da sie nur durch die Glocke wirklich sichergehen können, dass
ihre Videos die Community erreichen. Deshalb sollte man die Zuschauer nicht nur zum
Abonnieren auffordern, sondern immer dazu auch die Glocke anklicken.

Playlists
Jeder kann sich so viele Playlists anlegen, wie er möchte. In diesen Playlists kann er eigene
oder fremde Videos platzieren. Diese Playlists haben dann eine eigene URL, also eine
eigene Webadresse, sodass sie auch außerhalb von YouTube verlinkt werden können. Wer
darauf klickt, landet dann auf einer Übersichtsseite mit allen Videos der Playlist.



Playlist von Anke Engelke bei Clixoom

Favorisieren
Jeder angemeldete Nutzer hat noch eine spezielle Favoritenliste. Fügt er dieser Liste ein
Video hinzu, wird das an alle Abonnenten weitergegeben. Sie sehen es auf ihrer
persönlichen Startseite unter dem Menüpunkt »Meine Abos« und dort unter dem Reiter
»Alle Aktivitäten«.

3.2.1 Der YouTube-Videoplayer

Das Wichtigste auf YouTube ist natürlich der Videoplayer, also das Fenster, in dem die
Videos abgespielt werden. Er bietet dir alle Bedienelemente und einige Funktionen, die das
Anschauen der Videos erleichtern. Auf der Videoseite im Browser bietet er mehr
Funktionen als auf der Kanalseite der YouTube-Kanäle.

Unter dem Videoplayer links befindet sich der (selbsterklärende) Play-Button und
rechts daneben der Lautsprecher-Button. Wenn du darauf klickst, schaltest du das Video
stumm. Wenn du den Mauszeiger über den Lautsprecher bewegst, erscheint ein
Lautstärkeregler, mit dem du den Ton lauter oder leiser stellen kannst. Auf deinem
Smartphone sind diese Funktionen auf das Betriebssystem des Handys und auf die
YouTube-App verteilt, wenn du YouTube in der App schaust. Die Lautstärke änderst du
mit den Lautstärkereglern des Gerätes und Play und Pause kannst du in der App auswählen.

Ganz rechts ist der Button für den Vollbildmodus und das Zahnrädchen daneben öffnet
ein Pop-up-Menü für weitere Einstellungen. Hier kannst du die Videoqualität von der
minimalen Auflösung 144p (144 × 256 Pixel) bis zur Maximalauflösung des Videos
wählen, die durchaus bei Kinoqualität von 4K liegen kann. Das sind bis zu 4096 × 3072

https://m.youtube.com/#/playlist?list=PLE4B1DA697BD371F3

