
SCHULBILDUNG (PRIMAR- UND 
SEKUNDARSTUFE)

Bei YouTube sind wir überzeugt, dass Onlinevideos für Lernende eine bedeutende 
Rolle dabei spielen können, ihr Potenzial voll zu entfalten. Das gilt auch für 

Schüler mit schlechten Bildungschancen.

    

„Jedem eine Stimme geben 
und die Welt zeigen“

Das ist nicht nur das offizielle Anliegen von 
YouTube, sondern auch ein Ziel von Bildung.

Für Gerechtigkeit sorgen und Chancen 
durch YouTube Learning fördern

Gleichberechtigung vs. Gerechtigkeit 

Landschaft Chancen

Unterversorgung ist eine gelebte Erfahrung. Sie ist nicht Teil der Identität oder eines 
demografischen Merkmals.

Unterversorgung definiert sich durch die Beziehung zu Ressourcen und ist eine Schnittmenge aus 
systemischen und dynamischeren, situationsbedingten Aspekten. Deshalb sollte man im Hinterkopf 
behalten, dass es für Lernende ein Spektrum vieler verschiedener Erfahrungen und Realitäten gibt.

Gleichberechtigung verfolgt das Ziel, 
faire Bedingungen zu schaffen. 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.

Uns ist bewusst, wie viel Herzblut unsere Creator in jedes Lernvideo stecken. Das wissen wir 
sehr zu schätzen. Dieser Leitfaden soll Creatorn dabei helfen, das Leben von Lernenden, 
Lehrkräften und Erziehungsberechtigten noch mehr auf positive Weise zu beeinflussen. 

Sehen wir uns zu Beginn einmal zwei Abschnitte an:
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Ungleiche Bildungschancen sind schon 
lange ein Problem. Doch die Coronakrise 
hat sozioökonomische und ethnische 
Ungleichheiten noch weiter verstärkt.1

Eine Analyse vor der Pandemie2 ergab, dass ein wahrscheinlich erheblicher Anteil an Kindern auf der 
ganzen Welt nicht die grundlegenden in der Sekundarstufe gelehrten Fähigkeiten erwirbt, die es braucht, 

um im (Arbeits-)Leben erfolgreich zu sein:

„Der Kern der 
Gerechtigkeit: Verstehen, 

wer die von Ihnen betreuten 
Kinder sind und wie Sie deren 
Bedürfnisse erfüllen können.“

– Pedro Noguera

50 %
DER KINDER IN LÄNDERN MIT 

MITTLEREM EINKOMMEN

90 %
DER KINDER IN LÄNDERN MIT 

NIEDRIGEM EINKOMMEN

Fast alle Kinder haben Rückschritte gemacht. Kinder in vulnerablen 
Gruppen auf der ganzen Welt haben jedoch völlig den Anschluss verloren.3 

Lesen ist eine grundlegende Voraussetzung für das Lernen und die 
pandemiebedingten Schulschließungen können die „Lernarmut“ weiter 

verstärken – das bezieht sich auf den Anteil der Zehnjährigen, die nicht in 
der Lage sind, einen einfachen Text zu lesen.4

1,5 Mrd.
MÄRZ 2020

Schüler, die zum Höhepunkt der 
Schulschließungen keine 

Bildungseinrichtung besuchten5

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 Herausforderungen im Bildungsbereich

30 %
DER KINDER IN LÄNDERN MIT 

HOHEM EINKOMMEN

70 %
IN LÄNDERN MIT NIEDRIGEM UND MITTLEREM 

EINKOMMEN

Pandemiebedingte 
Lernarmut4

Coronakrise hat Bildungssystem weltweit beeinträchtigt

1. McKinsey & Company, Dezember 2020 | 2. The Education Commission, September 2016 | 3. Weltbank, Dezember 2021 | 4. Weltbank, Juli 2021 | 5.  Brookings, September 2020

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/
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Das Potenzial der Inhalte von YouTube 
Learning, Leben zu verändern, ist nahezu 

endlos.

Unterstütze Lernende dabei, 
Identifikationsfiguren zu finden 
und mehr über neue Kulturen zu 
erfahren.

1

Inhalte können als Spiegel oder Fenster 
fungieren.6 
Für Lernende ist es wichtig, Menschen wie sie 
selbst (Spiegel) dabei zu sehen, Dinge zu tun, die 
sie anstreben können. Wenn Lernende Zugang zu 
Kulturen haben, die sich von ihrer eigenen 
unterscheiden (Fenster), können sie zu 
Weltbürgern heranwachsen, die Unterschiede 
annehmen und gemeinsame Erlebnisse würdigen.

Für viele von uns ist der Zugang zu Museen oder Zoos selbstverständlich. Im 
Bildungsbereich unterversorgte Lernende kennen diese inoffiziellen Lernmöglichkeiten oft 
nicht, die den Wissensaufbau und das Verständnis für bestimmte Dinge fördern. Videos 
können eine Art virtuelle Exkursion sein, die die Neugier fördert und das Lernen bereichert. 

Nimm Lernende mit an Orte, die sie noch nie gesehen haben.3

Sorge dafür, dass Eltern und 
Erziehungsberechtigte die 
Lernprozesse der Kinder verstehen 
und sich damit auseinandersetzen.

2

Kontext kann das Lernen unterstützen – vor 
allem, wenn Lehrkräfte nicht direkt verfügbar sind. 
Die Inhalte von Creatorn können auch 
Erziehungsberechtigte dazu motivieren, ihren 
Kindern zu helfen.

What does it mean to be a citizen of 
the world? | Hugh Evans

Supporting your child's success

Dinosaur in 360VRExploring the Maya World 12 Food Markets Around 
the World

6. PBS Education, November 2020 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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Fördere die Resilienz, damit der Umgang 
mit Misserfolgen im entscheidenden 
Moment gelingt.

4

Stress und Misserfolge lassen sich nicht komplett 
vermeiden. Für Lernende in vulnerablen Gruppen 
können solche Herausforderungen aber eine Situation 
darstellen, die sie nur schwer überwinden. Überlege dir, 
wie sich Lernende während des Lernens fühlen 
(durcheinander, schlecht ausgestattet) und welche 
Auswirkungen das auf ihr Ausdauervermögen haben 
könnte.7 

Creator können Lernende in diesen Zeiten 
unterstützen, unter anderem durch relevante und 
bewährte Tipps, das Auflösen von Irrtümern, eine 
interaktive und motivierende Aufbereitung von Inhalten 
oder auch durch das Schaffen eines 
Gemeinschaftsgefühls8 im „virtuellen Klassenzimmer“. 
Pädagogen können Geschichten teilen, die die 
Beharrlichkeit inspirierender Personen in 
verschiedenen Bereichen zeigen.

Unterstütze die berufliche 
Weiterentwicklung von Lehrkräften 
mit Best Practices zur Pädagogik.

5

Auch Lehrkräfte lernen nie aus. Lerninhalte können 
nicht nur eine Ergänzung dafür sein, was Schülern 
beigebracht wird. Sie können auch für Lehrkräfte eine 
Weiterbildungsmöglichkeit in wichtigen Bereichen 
darstellen, etwa wenn es darum geht, eine inklusive 
Lernumgebung zu schaffen,9 einen kultursensiblen 
Lehrstil zu fördern10 oder Vorurteile zu erkennen und 
zu überwinden.11

„Bildung ist die wirkungsvollste Waffe, 
mit der man die Welt verändern kann.“

– Nelson Mandela

Women Astronauts

Science of Teaching

Out, Proud, & Southern Disability: How You See Me

Learning Math Tips

Relevant Advice & Dispelling Misconceptions

Is Homework Necessary

Die Inhalte, die du erstellst, sind wirklich wichtig. Sie haben das unendliche Potenzial, etwas zu bewirken.
Weitere Tipps findest du im Infomaterial zu Strategie und Design.

Kultursensible Pädagogik

Inspirierende und legendäre Personen

„Wenn man glaubt, dass jemand einfach 
mehr Biss braucht, benötigt er eigentlich mehr 

Unterstützung. Und wenn man glaubt, dass 
jemand einfach disziplinierter sein muss, sollte 
man einen wohlwollenderen Umgang pflegen.“

– Emily Nagoski

Professionelle Entwicklung von Lehrkräften

8 amazing BLACK ARTISTS 
that challenge the Status Quo

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, Oktober 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, Dezember 2019 | 11. Brookings, Juli 2020 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

