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Fairness fördern und stärken – 
mit YouTube Learning

Gleichberechtigung vs. Gerechtigkeit 

Umwelt Chancen

Gleichberechtigung 
verfolgt das Ziel, Fairness zu 
fördern. Sie kann allerdings nur 
funktionieren, wenn jeder 
dieselbe Ausgangslage hat 
und Unterstützung im selben 
Umfang benötigt.

Gerechtigkeit bedeutet, 
dass jedem das zur Verfügung 
gestellt wird, was er benötigt, um 
erfolgreich zu sein. Beim 
Konzept der Gleichberechtigung 
werden dagegen alle gleich 
behandelt.

Die vier Säulen, auf denen die Werte von 
YouTube basieren, sind Meinungsfreiheit, 
Chancengleichheit, Informationsfreiheit 

und Freiheit der Zugehörigkeit.
Diese grundlegenden Freiheiten sind 
auch im Bildungsbereich wichtig.

Bei YouTube sind wir überzeugt, dass Onlinevideos für Lernende 
eine tiefgreifende und wichtige Rolle bei der Entfaltung des vollen 

Potenzials spielen können. Das gilt auch für alle Menschen mit 
schlechten Bildungschancen.

Uns ist bewusst, wie viel Herzblut Creator und Institutionen in jedes 
Lernvideo stecken. Das wissen wir sehr zu schätzen. Dieser Leitfaden 

soll Creatorn vermitteln, wie sie noch wirkungsvollere Inhalte für 
Lernende, Lehrkräfte und Erzieher auf der ganzen Welt erstellen können. 

Wir betrachten in diesem Leitfaden zwei Bereiche.
Wir betrachten in diesem Leitfaden zwei Bereiche:
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Eine Analyse vor der Pandemie zeigte, dass sich die Immatrikulationsrate 
im Hochschulbereich zwischen 2000 und 2018 von 19 % auf 38 % 

verdoppelte. Dabei sind die ärmsten Bevölkerungsgruppen weiterhin im 
Rückstand. Nur 10 % von ihnen haben Zugang zu Hochschulen. In 

Bevölkerungsgruppen mit gehobenem Einkommen hingegen haben 77 % 
Zugang zur höheren Bildung.2

Deshalb sind YouTube Learning-Inhalte 
wichtiger als je zuvor. 

Unterschiedliche Bildungschancen sind sicherlich kein neues 
Phänomen. Doch YouTube bietet eine starke, kostenlose und 

zugängliche Möglichkeit, etwas dagegen zu tun.

Globale Beeinträchtigung des 
Bildungsbereichs durch die Pandemie 

220 Mio.
WELTWEIT

Lücken beim Zugang zur Hochschulbildung

91 %
DER IMMATRIKULIERTEN 

LERNENDEN

<188
 LÄNDER

<

Ungleiche Bildungschancen sind schon lange ein 
Problem. Doch die Coronakrise hat sozioökonomische 
und ethnische Ungleichheiten noch weiter verstärkt.1

Schulschließungen weltweit3  Betroffene Studierende 
im postsekundären Bildungsbereich4  

Stärkere Ungleichheit in der höheren Bildung 
In Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen gab es nur geringe 

Auswirkungen auf die Immatrikulationsraten.5 Die Höhe des 
Einkommens wirkt sich auf die Verfügbarkeit von Ressourcen und 
somit die Möglichkeit aus, Beeinträchtigungen durch die Pandemie 

zu bewältigen und weiterhin Zugang zur Bildung zu haben.

1. Inside Higher Ed, Juni 2020 | 2. Unesco, Dezember 2020 | 3. OECD, November 2020 | 4. Unesco, Juli 2021 | 5. Unesco, 2021

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben zu einer 
noch nie dagewesenen Beeinträchtigung des Bildungsbereichs geführt.  

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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MEHR CHANCEN SCHAFFEN

Höhere Bildung als spannende 
und erreichbare Möglichkeit 
für alle Lernenden präsentieren.

1

Vee Kativhu:
how to write an AMAZING 

personal statement

Den Möglichkeiten, wie YouTube Learning zugänglichere 
Lernerfahrungen schafft und fundiertere Entscheidungen zum 

beruflichen Werdegang ermöglicht, sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
Hier sind ein paar Beispiele, wie YouTube Learning mehr Chancen 

im Bereich der höheren Bildung schafft:

● Inhalte können als Spiegel oder Fenster fungieren.6 

Für Lernende ist es wichtig, Menschen wie sie 
selbst dabei zuzusehen, wie sie Dinge tun, die sie 
womöglich persönlich auch anstreben (Spiegel). 
Versuchen Sie, verschiedene Vorbilder mit 
authentischen Geschichten zu präsentieren, um 
angehenden Studierenden Einblicke in das Leben 
an einer Hochschule zu ermöglichen (Fenster). 
Sie können ihnen auch Strategien für den 
Umgang mit der Veränderung zeigen.

Universitäten sind oft mit 
folgenden Formaten erfolgreich:

Überraschte Reaktion auf Zulassung/Stipendium •
Bewerbungsleitfaden • Campus-Touren • 

„Ein Tag im Leben“-Vlogs • Wohnheim-Touren • 
Probe-Bewerbungsgespräche• Berichte von 

Studierenden • Abschlussreden

How to Pay for College | 
Crash Course

Möglichkeiten bieten, wie sich Eltern und 
Erziehungsberechtigte mit dem Übergang 
ihrer Kinder zur höheren Bildung vertraut 
machen und auseinandersetzen können.

2

● Denken Sie auch an Studierende der ersten Generation. Die 
Inhalte von Creatorn können dabei helfen, bei Betreuungspersonen 
Wissenslücken und Unsicherheiten bezüglich des Übergangs 
in die höhere Bildung zu beseitigen. Lernende und Familien, 
die sich aufgrund mangelnder Kenntnisse oder Unterstützung 
möglicherweise gegen höhere Bildungsabschlüsse entscheiden 
würden, können beispielsweise durch Tipps unterstützt werden, wie 
sie eine Bewerbung einreichen, eine persönliche Einschätzung 
schreiben und Anträge für Finanzhilfen ausfüllen.

7. „College Readiness“, Apex Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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6. PBS Education, November 2020

Bessere Vorbereitung auf 
Hochschulen ermöglichen.3

● Helfen Sie Lernenden, sich auf standardisierte Tests 
vorzubereiten und ihre Fähigkeit des kritischen Denkens 
zu fördern. Dieses Können ist ein wichtiger Faktor für 
den Zugang zur höheren Bildung sowie für erfolgreiche 
Abschlüsse. Der Aufbau der kritischen Denkfähigkeit in 
den Bereichen Lesen, Schreiben und Mathematik ist für 
den höheren Bildungsweg unverzichtbar. Überlegen Sie 
sich, wie Ihre Inhalte praxisnahe7 Aktivitäten einbeziehen 
können, die anhand von echten Beispielen und 
interaktiven Anleitungen zu mehr Interaktionen 
führen und die konzeptionelle Kompetenz fördern.

Ergebnisse
Lernende entwickeln eine solide 
Grundlage für eine erfolgreiche 

Hochschulausbildung. Das zeigt sich 
am erfolgreichen Bestehen von 

Aufnahmeprüfungen sowie Kursaufgaben 
und Prüfungen an der Hochschule. 

Die Verbindung zwischen höherer Bildung 
und Karrieremöglichkeiten zeigen.

4

● Unterstützen Sie Studierende dabei, ihre Karriere umgekehrt zu planen. Doppeltes Hauptfach 
oder noch unentschlossen? Diplom, Bachelor, Master oder höherer Abschluss? Mit Ihren Inhalten 
können Sie Lernende dabei unterstützen, das richtige Hauptfach zu wählen und interessante 
Karrieremöglichkeiten zu entdecken. Sie können auch Erwachsenen helfen, die über ein spätes 
Studium nachdenken, anhand ihrer aktuellen Erfahrung und der gewünschten Weiterqualifizierung 
den richtigen Weg einzuschlagen.

How To Choose The Perfect 
College Major For You

10 AWESOME Highest 
Paying Associate 

Degree Jobs

College as an Adult | 
How I feel About Being a 

Student at 30

How to College: Playlist

Fast Guides: 
To Electives and Major

5 tips to improve your critical 
thinking 
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https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
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8. TILT Higher Ed 9. Unit4, Juni 2016 

Strategien zur 
Eingewöhnung anbieten.92

Navigating your first year as 
a #FirstGen college student

● Der Wechsel zur Hochschule kann aus 
vielen Gründen dazu führen, dass Lernende 
sich ausgeschlossen fühlen. Möglicherweise 
sind sie die ersten in ihrer Familie, die eine 
Hochschule besuchen.  Internationale und 
unterrepräsentierte Lernende haben unter 
Umständen aufgrund der Sprachbarriere und 
kultureller Unterschiede Schwierigkeiten, eine 
Verbindung zu ihren Studienkollegen oder 
Dozenten aufzubauen. 

Belastbarkeit bei Rückschlägen in 
entscheidenden Momenten fördern.

1

● Jeder von uns ist gewissen Stressfaktoren ausgesetzt. Es gibt jedoch 
Herausforderungen, die die Grenze der Belastbarkeit überschreiten und 
kaum überwunden werden können. Überlegen Sie sich, wie sich Lernende 
während des Lernens fühlen (verwirrt, schlecht ausgestattet) und welche 
Auswirkungen das auf ihr Ausdauervermögen haben könnte.8 Creator können 
Lernende unterstützen, unter anderem durch relevante und bewährte Tipps, 
eine interaktive und motivierende Aufbereitung von Inhalten, die Präsentation 
wirkungsvoller Möglichkeiten, Unterstützung zu erhalten (z. B. Nachhilfe, 
Studienberater) oder auch durch das Schaffen eines Gemeinschaftsgefühls 
im „virtuellen Klassenzimmer“.

Lernende auf das Leben nach 
der Hochschule vorbereiten und 
Möglichkeiten nach dem Abschluss 
präsentieren.

3

● Arbeiten oder Masterstudium? Wenn 
Lernende wissen, wie es danach weitergeht, 
kann das ihr Durchhaltevermögen bei üblichen 
Schwierigkeiten im Studium steigern. Praktika 
und Hochschul-Kooperationsprogramme können 
wertvolle Einblicke für die Planung nach dem 
Studium liefern. Creator können in ihren Inhalten 
Tipps dazu geben, wie Lernende passende 
Programme auswählen und sich 
Praktikumsplätze sichern können.

How to get Engineering Internships 
(From No Experience to $63/hour)

YouTube Learning-Inhalte können auch zu höheren 
Abschlussraten im Hochschulbereich führen. 

Nachfolgend haben wir hierzu einige Tipps zusammengestellt:

„Oft brauchen Menschen nicht mehr 
Entschlossenheit, sondern einfach mehr Hilfe.  
Meist fehlt es auch nicht an Disziplin, sondern 

sie benötigen einfach mehr Freundlichkeit.“
– Emily Nagoski

Nicolas Chae: Real College 
Advice

ABSCHLUSSRATEN STEIGERN

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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Intersektionalität: 
Identitätsmerkmale wie ethnische Herkunft, 

Religion, Nationalität, Geschlecht und soziale Klasse 
existieren nicht unabhängig voneinander, sondern 
bedingen sich gegenseitig und schaffen so oft ein 

komplexes Zusammenspiel der Unterdrückung.

Die Inhalte, die Sie erstellen, sind wirklich wichtig. 
Sie haben das unendliche Potenzial, etwas zu bewirken.

Chancen

– Nelson Mandela

● Die Erfahrungen, die die Lernenden in der Welt machen, können 
sich darauf auswirken, wie sie ihre Kurse an den Hochschulen 
erleben.  Wenn Lehrkräfte für kulturelle und religiöse Traditionen 
sensibilisiert sind, können sie die Lernenden besser unterrichten. 
Außerdem können sie Organisatorisches wie Abgabetermine und 
Veranstaltungen so planen, dass sie nicht mit religiösen Festen oder 
Feiertagen zusammenfallen.

Lehrkräften mehr Informationen bieten, 
wer die Lernenden sind.

5

Die berufliche Weiterentwicklung von Lehrkräften 
mit Best Practices zur Pädagogik unterstützen.4

● Auch Lehrkräfte an Hochschulen lernen nie aus. 
Lerninhalte können nicht nur eine Ergänzung dafür sein, was 
Studierenden beigebracht wird. Sie können auch für Lehrkräfte eine 
Weiterbildungsmöglichkeit in wichtigen Bereichen sein, beispielsweise 
beim Schaffen einer inklusiven Lernumgebung, beim Fördern eines 
kultursensiblen Lehrstils und beim Überwinden von Vorurteilen. TEDx: Implicit Bias, Stereotype 

Threat and Higher Ed

„Die Kraft der Bildung geht über die Entwicklung der 
Fähigkeiten hinaus, die für wirtschaftlichen Erfolg benötigt 

werden. Sie kann auch zur Nationenbildung und 
Aussöhnung beitragen.“

„Ohne Intersektionalität 
fallen besonders 

benachteiligte Personen 
aus dem Raster.“

– Kimberlé Crenshaw

ABSCHLUSSRATEN STEIGERN

Weitere Tipps finden Sie im Infomaterial zu Strategie und Gestaltung.

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

