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Worum geht‘s?



Kinder und YouTube
Besonders YouTube ist bei Kindern schon in
jungen Jahren äußerst beliebt. Dort sehen sie
Inhalte, die sie begeistern und unterhalten.
Schon jetzt haben mehr Kinder den Wunsch,
YouTuber zu werden als Filmstar oder
Fußballer. Kinder lieben es, anderen Kindern
zuzusehen, sich inspirieren zu lassen oder
einfach Spaß beim Zuschauen zu haben. Viele
YouTube-Kanäle bieten Ausschnitte aus dem
alltäglichen Leben der Gezeigten, damit wirken
viele Inhalte authentischer und näher am Alltag
als klassische Medien. Genau dieses “nah
Dransein” an den Creators macht für viele
Kinder die Faszination YouTube aus, gerade in
einem Alter, in dem Kinder sich stark
vergleichen und positive Vorbilder suchen.

Familien und Kinder als 
Creator
Für Kinder, die kreativ sind, kann YouTube eine
fantastische Möglichkeit sein, sich
künstlerisch auszudrücken und sich selbst und
die digitale Welt spielerisch kennen zu lernen.
Die Möglichkeiten dazu sind nahezu
unbegrenzt.

Vorbildfunktion als Creator
Als Familie, die Inhalte für und mit Kindern
erstellt und diese auf YouTube teilt, seid ihr
automatisch Teil der Öffentlichkeit und habt
eine Vorbildfunktion. Dies ist besonders
wichtig, da auch viele Kinder eure Videos
anschauen. Wie ihr passende Videoinhalte
auswählt, transparent mit kommerziellen
Inhalten umgeht und dabei eure
Glaubwürdigkeit und Authentizität wahrt,
haben wir auf den folgenden Seiten für euch
zusammengefasst.
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Liebe Eltern, für unsere Kinder sind die
digitalen Medien eine faszinierende
und spannende Welt, mit der sie auf
unterschiedlichste Weise schon sehr
früh in Berührung kommen. Für sie ist
es selbstverständlich, dass die Oma
mit Face-Time angerufen wird, Fotos
auf dem Handy der Eltern geschaut
werden und dass spätestens in der
Schule mit dem Tablet gelernt wird.



3

Medienkompetenz mit 
YouTube
Gerade wegen der vielen Möglichkeiten in den
digitalen Medien ist es wichtig, dass ihr als
Eltern eure Kinder an die Hand nehmt und
gemeinsam die ersten Schritte macht, um die
Bildungs- und Teilhabechancen zu entdecken
und sich dort sicher und altersgerecht zu
bewegen. Die Erfahrungen, die Kinder bei den
ersten Schritten im Netz machen, stellen die
Weichen für die Entwicklung ihrer
Medienkompetenz und den souveränen
Umgang mit Risiken.

Schon jetzt zeigen Studien, dass Jugendliche,
die mit digitalen Medien aufgewachsen sind,
sich dort sicherer bewegen, als wir
Erwachsenen es tun. Sie achten stärker auf
ihre Privatsphäre und selektieren, was sie
teilen und was sie nicht preisgeben möchten.
Deshalb ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder
beim Aufwachsen mit digitalen Medien von
Anfang an begleiten und sie unterstützen.

Die Rolle der Eltern
Oft läuft es so, dass Kinder ihrem Lieblings-
YouTuber nacheifern und ihren eigenen Kanal
starten möchten. Schnell merken sie, dass das
gar nicht so einfach ist und fragen euch Eltern
nach Unterstützung. Hier haben die Eltern die
Wahl, ob sie es ihren Kindern ermöglichen, bei
YouTube aktiv zu werden, denn ohne euch
Eltern ist das für eure Kinder nicht möglich. Die
Eltern sind die offiziellen Betreiber des Kanals,
bis die Kinder 16 Jahre alt sind. Durch eure
aktive Unterstützung, z. B. beim Videodreh und
Schnitt, entwickelt sich YouTube oft zu einem
gemeinsamen Hobby der Familie.

Die Eltern sind zudem in der Verantwortung,
das Erlebnis YouTube für ihre Kinder
nachhaltig und sicher zu gestalten. Das
bedeutet vor allem, dass stets die Kinder
entscheiden, auf welche Inhalte sie Lust
haben.

Zudem müssen die Eltern darauf achten, dass
die Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte
ihrer Kinder stets gewahrt werden, indem z. B.
keine Videos veröffentlicht werden, die den
Kindern später peinlich werden könnten.

Für Kinder ist dabei sehr wichtig, dass ihr als
Eltern hinter ihrem Hobby steht. Genauso wie
Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, ein
Musikinstrument zu lernen oder regelmäßig in
den Sportverein zu gehen, brauchen eure
Kinder eure Unterstützung für ihr YouTube-
Hobby. Insbesondere liegt bei euch Eltern die
Verantwortung, die Ausgestaltung des Hobbys
so sicher und verantwortungsvoll wie möglich
zu gestalten, wenn ihr eure YouTube-Videos
öffentlich teilen möchtet.

White Panda als Hilfestellung
Kinder sind eine besonders schützenswerte
Gruppe, sowohl als Creator als auch als
Zuschauer.

Ein sicherer Raum für Kinder existiert nur dann,
wenn wir ihn aktiv definieren, Regeln und
Mechanismen festlegen, die dem Schutz und
der freien Entfaltung unserer Kinder dienen und
wenn wir unseren Kindern beibringen, sich
sicher im Internet und auf Plattformen wie
YouTube zu bewegen. Ein
verantwortungsvoller Umgang mit diesen
Medien ist der beste Schutz, den wir unseren
Kindern bieten können. Das besondere
Augenmerk der Eltern ist spätestens dann
erforderlich, wenn YouTube mehr als ein bloßer
Zeitvertreib geworden ist und z. B. zur
Aufbesserung des Taschengelds dient.

Der White Panda wurde entwickelt, um euch,
liebe Eltern, eine Orientierung und Hilfestellung
zu Themen wie dem Schutz eurer Privatsphäre,
dem Umgang mit kommerziellen Inhalten, der
Unterstützung eurer Kinder bei YouTube sowie
der richtigen Auswahl von Videoinhalten zu
geben.
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Verantwortung für Videos mit Kindern auf YouTube
Privatsphäre schützen

Eure Privatsphäre ist das wichtigste Gut, um
euch und eure Kinder zu schützen. Ihr als
Eltern seid gefordert, für eure Kinder den
sicheren Raum zu schaffen, den sie benötigen,
um sich bei YouTube, bei Interaktionen mit der
Community oder gar bei Treffen mit Followern
altersgerecht bewegen und entfalten zu
können. Gleichzeitig habt ihr als Eltern die
Verantwortung dafür, dass sich eure Kinder mit
den geteilten Videos stets wohlfühlen, auch in
Zukunft, wenn die Kinder älter geworden sind.

Was bedeutet das?
Nennt oder zeigt niemals eure private Anschrift
oder Telefonnummer. Gebt auch keine
Hinweise, wo genau ihr wohnt und wie man
euch finden kann. Ebenfalls solltet ihr immer
darauf achten, dass auch Routinen, wie der
tägliche Weg zur Schule oder zum Sport, nicht
öffentlich bekannt und damit zur Gefahr
werden könnten.

Ein wichtiger Teil der Privatsphäre der Kinder
ist das Recht auf Selbstdarstellung. Gerade
wenn ihr selbst Videos hochladet, gibt es
einige Dinge zu beachten. Entscheidet bewusst
und gemeinsam mit euren Kindern, wie ihr
euch und eure Kinder im Netz zeigen möchtet,
welche Videos ihr öffentlich teilen wollt und
welche Videos privat bleiben sollen. Wichtig
ist, dass ihr nur solche Videos teilt, die auch
eure Kinder teilen wollen. Ihr habt z. B. die
Option, Videos nachträglich zu löschen oder zu
verbergen, wenn sich eure Kinder oder ihr mit
den Inhalten nicht mehr wohlfühlen.

Zudem ist eine verantwortungsvolle Interaktion
mit der Community essentiell, um die
Privatsphäre der Kinder zu schützen. Soziale
Medien leben von diesem Austausch mit der
Community. Das Feedback der Zuschauer und
die Nähe zu diesen machen für viele Creator
einen großen Reiz des Mediums aus. Die
Kommentare und Likes/Dislikes bergen jedoch
auch die Gefahr, dass negative Reaktionen bis
hin zu beleidigenden Kommentaren
aufkommen.

Kommentieren können grundsätzlich nur
angemeldete YouTube-Nutzer. Diese müssen
in Deutschland mind. 16 Jahre alt sein. Daher
werden bei den Kanälen für jüngere Kinder
voraussichtlich weniger Kommentare
hinterlassen als bei solchen für Jugendliche.

Wenn ihr die Kommentarfunktion aktiviert, habt
ihr Eltern als Kanalbetreiber die Verantwortung,
diese Kommentare entsprechend zu
moderieren und die Zuschauer sowie
insbesondere auch eure Kinder vor negativen
Kommentaren zu schützen.



Checkliste: Privatsphäre
ü Stellt sicher, dass eure persönlichen Daten wie Name und 

Adresse im Netz nicht zu finden sind.

ü Entscheidet bewusst und gemeinsam mit euren Kindern, ob und 
wie ihr euch im Netz zeigt.

ü Ladet keine Videos hoch, die euren Kindern peinlich werden 
könnten, sobald sie älter sind.

ü Moderiert und, falls nötig, filtert die Interaktion mit der 
Community.

ü Persönliche Treffen mit der Community höchstens gemeinsam 
mit jugendlichen Kindern, die dafür bereit sind, nach sorgfältiger 
Vorbereitung und unter kontrollierten Bedingungen.

Dies bedeutet nicht unbedingt, dass sämtliche
negativen Kommentare einfach ausgeblendet
oder gelöscht werden sollten. Je nach Alter
eures Kindes könnt ihr euch gemeinsam diese
Kommentare ansehen und darüber sprechen.
Ganz wichtig ist aber, dass die Kinder schon
die mentale Reife dafür haben, ihr sie dabei als
Eltern eng begleitet und zu negative oder gar
beleidigende Äußerungen vorab filtert, löscht
und ggf. meldet.

Oftmals werden euch Fans um ein
persönliches Treffen bitten, teilweise auch mit
mehreren Teilnehmern. Solche Treffen
erfordern ein sehr hohes Maß an
Verantwortungs- und Fingerspitzengefühl. Wir
raten euch, persönliche Treffen mit euren
Kindern grundsätzlich überhaupt nicht zu
machen, mit jugendlichen Kindern (ab 16
Jahren) nur unter sehr speziellen
Voraussetzungen.

Tipp: Macht euch bei jedem Video bewusst: was würden eure
Kinder sagen, wenn sie das Video sehen, sobald sie älter sind?
Was könnte im schlimmsten Fall mit den geteilten Informationen
im Video passieren?
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Das bedeutet unter anderem, dass ihr diese
Treffen gemeinsam durchführt und euch
darauf gemeinsam vorbereitet, ihr also z. B.
vorab ein Signal oder Kriterien vereinbart, an
dem bzw. denen ihr als Eltern interveniert oder
Treffen abbrecht. Zumindest bei den ersten
Treffen ist es zudem empfehlenswert, diese
als geschlossenes Treffen durchzuführen, ihr
also jeden Teilnehmer persönlich einladet.
Damit habt ihr Kontrolle über die Menschen,
die euch dort begegnen sowie die Anzahl der
Teilnehmer.



YouTube kann für eure Kinder ein tolles Hobby
in der Freizeit sein. Gleichzeitig erlernen Kinder
damit wichtige Medienkompetenz und können
kreativ tätig sein. Das alles macht sehr viel
Spaß – aber sobald der Kanal größer wird und
ihr damit Geld verdient, kommen bei vielen
Eltern Zweifel auf. Ist das noch ein Hobby, oder
ist das schon Arbeit? Ihr als Eltern solltet
darauf achten, dass es sich zeitlich im Rahmen
hält, die Kids sich frei entfalten können und
ganz wichtig: es für eure Kids nie in Arbeit
ausartet.

Hobby oder Arbeit?
Es gibt Eltern in Deutschland, die mit ihren
Kindern eine professionelle Produktion und
Vermarktung aufgebaut haben. Diese Eltern
sind verpflichtet, die Tätigkeit ihrer Kinder als
Kinderarbeit genehmigen zu lassen. Das ist
rechtlich völlig in Ordnung und z. B. bei
Fernsehproduktionen längst üblich. Es gibt
dann feste Zeiten für Drehtage, Drehbücher
etc.

Für die Eltern erfordert ein erfolgreicher Kanal
oft einiges an Arbeit, weil sie die externen
Anfragen managen müssen und viel Zeit in die
Post-Produktion der Videos stecken. Für eure
Kinder gibt es aber die Möglichkeit, YouTube
weiterhin als Hobby zu betreiben, selbst wenn
euer Kanal schon sehr groß ist.

Kinder beginnen mit YouTube, weil sie Freude
daran haben. Bekanntheit oder kommerzielle
Interessen spielen dagegen keine Rolle. Es ist
ein Hobby, das den Kindern Freude macht und
Möglichkeiten der Entfaltung gibt. Solange dies
so bleibt und für die Kinder die Freude und
absolute Freiwilligkeit im Vordergrund steht, ist
das keine Arbeit, die angemeldet werden muss.
Im Folgenden sagen wir euch, auf was ihr
achten müsst.

Was bedeutet das?
Damit genug Zeit für die Schule, andere
Hobbys, Freunde und Spielen bleibt,
beschränkt die Zeit der Videodrehs. Wir
empfehlen hier maximal 20h im Monat.

Eure Kinder sollten bei eurem gemeinsamen
Hobby YouTube ihren Interessen nachgehen
können. Das heißt, dass sie dort
beispielswiese mit ihrem Lieblingsspielzeug
spielen, oder ihre Hobbys ausüben können.

Wichtig ist vor allem, dass die Motivation für
den Videodreh stets von eurem Kind ausgeht,
eure Kinder sich wohlfühlen und absolut frei
entscheiden können, ob, wann und wie sie
Videos drehen möchten und selbstverständlich
keinerlei Druck von euch Eltern oder anderen
ausgeübt wird. Zudem sollte es eine
Selbstverständlichkeit sein, dass es auch
Zeiten ohne Videos gibt und ihr keinen
regelmäßigen Redaktionsplan habt.
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Verantwortung für Videos mit 
Kindern auf YouTube
Aus Freude an YouTube, 
oder schon Arbeit?



Achtet darauf, euren Kindern keine Vorgaben
und „Regieanweisungen“ zu geben. Die Eltern
werden vor allem gebraucht, um die
Privatsphäre der Kinder zu schützen (siehe
Seite 3). Kinder möchten auch vor der Kamera
ganz sie selbst sein. Dies gilt insbesondere
auch für Videos, die ihr zusammen mit einem
Partner dreht, wie z. B. Werbevideos.
Freiwilligkeit der Kinder hat hier oberste
Priorität. Wenn das Kind z. B. ein Spielzeug
nicht mag und normalerweise nicht damit
spielt, dann sollte es das auch nicht für ein
Werbevideo tun.

Tipp: Stell dir bei jedem Videodreh die Frage: Geht die
Motivation zum Videodreh von meinem Kind aus? Ist es zu
100 % aus Freude und freiwillig dabei?
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Checkliste: Freude an YouTube oder schon 
Arbeit?
ü Ihr könnt YouTube, auch bei sehr großen Kanälen, für eure 

Kinder als Hobby gestalten.

ü Die monatliche Zeit sollte nicht mehr als 20 Stunden betragen, 
i. d. R. deutlich weniger.

ü Eure YouTube-Videos müssen in den Alltag eurer Kinder 
passen und ihren Interessen entsprechen.

ü Freiwilligkeit und Freude der Kinder haben oberste Priorität.

ü Es darf keine Anweisungen oder Vorgaben geben, nach denen 
sich die Kinder richten müssen.

ü Dies gilt insbesondere auch für Videos mit Partnern wie 
Werbevideos.

Kinder haben das Recht, nein zu sagen. Und
wenn euer Kind Lust hat, das Video zu drehen,
dann darf es kein Briefing, keine Vorgaben
oder Regieanweisungen für das Kind geben.



Gemeinsam wollen wir Kinder und Familien mit
unseren Videos online begeistern. Wir möchten
nur Videos erstellen, die 100 %
kinderfreundlich sind. Zudem ist uns sehr
wichtig, dass Familien und Kinder unseren
Videos zu 100 % vertrauen können.

Was bedeutet das?
Kinder sollten nur in natürlichen und typischen
Lebenssituationen gezeigt werden. Inhalte
oder Themen, die Kinder ängstigen, verstören
oder in ihrer Entwicklung schädigen können
sind nicht erlaubt. Achtet darauf, dass die
Kinder immer vollständig bekleidet sind und
zeigt selbstverständlich keinerlei gewaltver-
herrlichenden, anzüglichen oder beleidigenden
Inhalte. Zudem sind scheinbar gefährliche
Situationen, Challenges und Mutproben
unzulässig, da diese die jungen Zuschauer bei
Nachahmung in Gefahr bringen können.

Wenn ihr Werbevideos mit Partnern drehen
möchtet, insbesondere in einem Umfeld für
Kinder, gibt es viele Details und Regeln zu
beachten. Wir empfehlen euch daher
unbedingt die „White Panda Richtlinien für
Werbevideos im Kinderumfeld“ zu beachten.

Als grobe Orientierungshilfe
gilt:
Sobald Du von einem Partner eine
Gegenleistung für ein Video erhältst (z. B.
Vergütung, Reisekosten) gilt das Video als
Werbevideo.

Sobald du ein Werbevideo auf deinen
Plattformen veröffentlichst, bist du dazu
verpflichtet, dein Video als solches zu
kennzeichnen.

Wir empfehlen dir verschiedene Maßnahmen,
um dein Video besonders für Kinder leicht
verständlich zu kennzeichnen. Blende den
Begriff „Werbevideo“ oder „Anzeige“ gut lesbar
während deines gesamten Videos ein und
verwende außerdem im Titel und der Infobox
des Beitrags „Werbevideo“. So wissen deine
Fans sofort, dass du eine Gegenleistung für
dieses Video erhalten hast.

Hinweis: Der „Leitfaden der Medienanstalten
Werbekennzeichnung bei Social-Media-
Angeboten“ der Landesmedienanstalten gibt
euch zusätzlich eine gute Orientierung.
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Verantwortung für Videos mit Kindern auf YouTube
Inhalte von und für Kinder & Familien



Tipp: Stell dir bei jedem Video die Frage: Würde ich befürworten,
dass meine Kinder dieses Video sehen? Sind die vorgestellten
Inhalte kinderfreundlich und hätte mein Kind Freude daran?
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Checkliste: Inhalte von und für Kinder & 
Familien
ü Deine Inhalte sind 100 % kinderfreundlich, enthalten keine 

Gewalt, Obszönitäten und Beleidigungen.

ü Kinder im Video werden nur in natürlichen und typischen 
Situationen dargestellt und niemals unvorteilhaft.

ü Wenn ihr Werbevideos mit Partnern drehen möchtet, lest die 
„White Panda Richtlinien für Werbevideos im Kinderumfeld“.

ü Sofern es sich um ein Werbevideo handelt, ist dies klar 
gekennzeichnet.

ü Das Video ist frei von Kaufappellen, Produktplatzierungen und 
Schleichwerbung.

ü Vorgestellte Produkte oder Dienstleistungen sind 
kinderfreundlich.

Zudem dürft ihr die Unerfahrenheit der
kindlichen Zuschauer nicht ausnutzen.
Verboten in Videos für Kinder und Jugendliche
sind daher insbesondere Schleichwerbung und
Kaufapelle. In Kindervideos sind grundsätzlich
auch Produktplatzierungen. verboten. Wenn ihr
Werbevideos erstellt, achtet darauf, dass ihr
gegenüber euren Zuschauern transparent seid
und alle Produkte oder Dienstleistungen, die ihr
vorstellt, kinderfreundlich sind. Da uns die
Gesundheit von Kindern sehr am Herzen liegt,
empfehlen wir dir auch, auf Video-Werbung für
stark zuckerhaltige und ungesunde
Lebensmittel zu verzichten.

Hinweis: Die Community- und
Sicherheitsrichtlinien von YouTube geben viele
sehr nützliche und praxisorientierte
Hilfestellungen zum Umgang mit YouTube und
dem Erstellen von Videos. Diese solltet ihr
unbedingt gründlich lesen und beachten.
Diese werden unter folgendem Link
bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert:
https://www.youtube.com/about/policies/#staying-safe


