How to: Zoom-Livestream
auf YouTube
Die Livestream-Funktion von Zoom stellt eine einfache Möglichkeit dar, Online-Diskussionen auf einer reichweitenstarken
Plattform zu teilen - und das ganz ohne Regie-Software.
1. Schritt: YouTube-Livestream erstellen
• Bei YouTube einloggen, oben rechts auf „Erstellen“ klicken
und „Livestream starten“ auswählen
• Oben rechts „Stream Planen“ auswählen, Informationen
wie Titel und Uhrzeit eintragen, danach „Stream Erstellen“
anklicken (Beschreibung, Thumbnail usw. können auch später noch editiert werden); die geplante Uhrzeit führt nicht
zu einem automatischen Start des Streams
• Der neu erstellte Stream erscheint in der Livestream-Auflistung, diesen anklicken, um das YouTube-Studio zu öffnen
2. Schritt: Zoom-Livestream einrichten und mit YouTube verknüpfen
• Zunächst im Zoom-Profil unter „Meine Einstellungen prüfen“, ob „Livestreaming der Meetings zulassen“ aktiviert
ist; dies muss vor dem Start des Meetings erfolgen (ansonsten Meeting neu starten)
• Im Zoom-Meeting unter „Mehr“ unten rechts „Live auf Benutzerdefinierter Livestreaming Service“ auswählen (nicht
„Live auf YouTube“!)
• Es öffnet sich ein externes Browser-Fenster, in dem die
Streaming-Daten eingegeben werden müssen
• Die erforderlichen Daten werden aus dem YouTube-Studio
kopiert: Streamschlüssel und Stream-URL aus dem unten
links markierten Bereich, die Livestreaming-URL (d.h. der
YouTube-Link, der später auch weitergegeben wird), indem man oben rechts auf den Pfeil klickt; es öffnet sich das
Fenster „Livestream teilen“ (s.u.)
• Zuletzt im externen Zoom Browser-Fenster auf „Go Live!“
klicken. Der YouTube-Stream startet dadurch nicht, die
Daten sind nun lediglich hinterlegt (Zoom und YouTube
sind verknüpft). Der Start des Streams kann immer nur bei
selbst YouTube erfolgen (siehe 3. Schritt). Die Verknüpfung
kann also schon in Ruhe vorab erfolgen.
3. Schritt: Die digitale Live-Veranstaltung starten
• Am Tag des Livestreams via YouTube auf YouTube-Studio
→ Kanal-Dashboard → Videos → Livestreams, den bereits
angelegten Livestream via „In Live-Controlroom ansehen“
auswählen
• Auf Zoom erneut unter „Mehr“ → „Live auf Benutzerdefinierter Livestreaming Service“ auswählen und im externen
Browser-Fenster „Go Live!“ auswählen; die Verknüpfung
zwischen Zoom und YouTube ist nun hergestellt (und einige
Sekunden später sollte eine Vorschau im YouTube-Studio
sichtbar sein)
• Zuletzt im YouTube Studio oben rechts „Livestream starten“ klicken
• Das Zoom-Meeting streamt nun live auf YouTube mit ca.
zehn Sekunden Verzögerung
•
•
•

nderen Formaten zum Diskurs
Begleitung von Vorträgen
Begleitung von öffentlichen Veranstaltungen
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Mögliche Einsatzzwecke:
• Öffentliche Online-Diskussionen mit geschlossenem
Podium, z.B. Lunchtalks und Abendveranstaltungen
• Interaktive Diskussionen via YouTube-Chat
• Diskussionszugang für Einrichtungen, die Zoom nicht
benutzen dürfen

