
 

 

Der eTwinning-Twinspace 

Videos in Seiten einbinden  

 

Es gibt zwei Möglichkeiten, Videos in den TwinSpace einzubinden:  

1. Upload als Datei: Speichern Sie zunächst das Video als .zip oder .rar-Datei. Gehen Sie 

dann in den Bereich "Materialien" in Ihrem TwinSpace. Klicken Sie auf "Dateien" und 

legen Sie einen Ordner an oder wählen Sie direkt "Datei hochladen“. Die einzelne Datei 

darf maximal 20 MB groß sein. 

2. Videos über Video-Streaming-Dienste einbetten: Hierfür muss das Video zuvor entweder 

bei Vimeo oder YouTube hochgeladen werden. Das Einbetten eines Videos direkt in die 

Seiten des TwinSpace bietet den Vorteil, dass das Video direkt in einem eigenen Player 

betrachtet werden kann. 

Bitte beachten Sie die Bekanntmachungen Ihres Kultusministeriums oder Ihrer 

Senatsverwaltung zum Einsatz von Medien/Videos sowie sozialer Medien im Unterricht. 
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Vimeo 

Bei Vimeo muss man sich zunächst registrieren, um Videos hochladen zu können.  

Häufige Fragen rund um den Upload von Videos werden von Vimeo beantwortet unter 

https://vimeo.com/help/faq/uploading-to-vimeo/uploading-basics 

In der Gratis-Version muss das Video maßgeblich selbst produziert sein, d.h. man darf 

Videos hochladen, in denen man selbst auftritt oder an deren Erstellung man beteiligt war 

(als Regisseur, Redakteur, Musiker, Schauspieler usw.), solange man dafür über die 

notwendigen Genehmigungen von den Urheberrechtsinhabern verfügt. Innerhalb eines 

Videos dürfen keine Ausschnitte aus dem TV, aus Filmen oder Songs gezeigt werden. Mehr 

dazu in den Vimeo-Leitlinien: https://vimeo.com/help/guidelines 

 

Datenschutzeinstellungen 

Um ein Video im Bereich “Materialien“ des TwinSpace hochladen zu können, wählt man in 

den Datenschutz-Einstellungen bei der Frage „Wer kann sich dieses Video ansehen?“ 

zunächst “Jeder“ aus. Damit das Video in den TwinSpace eingebettet werden kann, wählt 

man bei der Frage: „Wo kann dieses Video eingebettet werden?“ die Option “Überall“. 

Erst nach dem Hochladen in den TwinSpace kann in den Datenschutz-Einstellungen 

festgelegt werden, wer das Video ansehen kann. Es gibt folgende Optionen: 

• Jeder 

• Nur ich 

• Nur Leute, denen ich folge 

• Nur von mir ausgewählte Leute 

• Zugang nur mit Kennwort möglich (unsere Empfehlung) 

Zur Frage „Was können Leute mit diesem Video machen?“ müssen keine weiteren 

Freigaben erfolgen. Die Erlaubnis, dass das Video heruntergeladen werden kann oder jeder 

das Video zu eigenen Sammlungen hinzufügen kann, ist optional.  

Unsere Empfehlung: Nach erfolgtem Hochladen in den TwinSpace können die 

Datenschutz-Einstellungen bei Vimeo für das Video eingeschränkt werden, indem unter „Wer 

kann dieses Video ansehen“ die Einstellung „Zugang nur mit Kennwort möglich“ ausgewählt 

wird. Hierzu vergibt man ein Kennwort, das man beispielsweise auf der Seite des TwinSpace 

vermerkt, in der das Video eingebettet ist, damit die anderen Projektmitglieder Zugang zum 

Video haben. 

Die Privacy-Einstellungen bei Vimeo sind erläutert unter 

https://vimeo.com/help/faq/managing-your-videos/privacy-settings#i-want-control-over-

where-exactly-my-video-can-be-embedded-is-this-possible (auf Englisch). 

https://vimeo.com/help/faq/uploading-to-vimeo/uploading-basics
https://vimeo.com/help/guidelines
https://vimeo.com/help/faq/managing-your-videos/privacy-settings#i-want-control-over-where-exactly-my-video-can-be-embedded-is-this-possible
https://vimeo.com/help/faq/managing-your-videos/privacy-settings#i-want-control-over-where-exactly-my-video-can-be-embedded-is-this-possible
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YouTube  

Eine Anleitung zum Hochladen eines Videos finden Sie unter 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=de 

Um Videos bei YouTube hochladen zu können, muss man sich anmelden. Hierfür wird ein 

Google-Konto benötigt. Vor dem Upload können die Datenschutzeinstellungen für das Video 

festgelegt werden: https://support.google.com/youtube/answer/157177 

 
Datenschutzeinstellungen 

YouTube unterscheidet zwischen drei verschiedenen Datenschutzeinstellungen:  

• privat = nur man selbst kann das Video sehen (wenn man eingeloggt ist) 

• nicht gelistet = nur Personen, die über den direkten Link zum Video verfügen, können 

das Video sehen 

• öffentlich = alle Personen im Internet können das Video sehen 

In den TwinSpace können öffentliche und nicht gelistete Videos eingebettet werden. 

Unsere Empfehlung: Wenn Sie ein Video aus den Suchergebnissen ausklammern und nur 

einem bestimmten Nutzerkreis (z.B. im TwinSpace) zugänglich machen möchten, wählen Sie 

die Einstellung "nicht gelistet". 

 

Einbettung in den TwinSpace 

Kopieren Sie zunächst die Internetadresse (URL) des gespeicherten Videos. Gehen Sie 

dann in den Bereich „Materialien“ in Ihrem TwinSpace und klicken Sie dort auf „Video “und 

anschließend auf “Video hinzufügen“. Fügen Sie nun die kopierte Internetadresse des 

Videos ein und klicken Sie abschließend auf „Abschicken“.  

  

 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=de
https://support.google.com/youtube/answer/157177
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Das Video ist nun in Ihrem TwinSpace unter „Materialen“ im Bereich „Videos“ zu finden. 

Sie können das Video anschließend auch in die Seiten Ihres TwinSpace einbinden, indem Sie die 

entsprechende Seite aufrufen. Videos können nur im Inhaltselement einer Seite verknüpft 

werden. Sie müssen daher entweder zunächst ein Inhaltselement in die Seite einfügen und dort 

per Klick auf das Stiftsymbol in den Bearbeitunsmodus gehen, oder Sie öffnen ein bereits 

bestehendes Inhaltselement einer Seite. Per Klick auf das Videosymbol oben rechts wird das 

Video auf der Seite verlinkt.  

 

 

Stand (02/2019) 

 


