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  01:45 Kann man mit YouTube-Videos im Unterricht lernen? Die Ler-

nenden einer Gymnasialklasse in Zug haben ihre Lieblingsvideos aus-
gewählt und diskutieren darüber zusammen mit Deutsch- und Medien-
kundelehrer. 

   
  03:26 Auf YouTube haben sich eigene Genres entwickelt. Das Erklär-

stück erläutert Sachverhalte, zum Beispiel die Eurokrise in 2-3 Minu-
ten. Aber auch eine ganze Uni-Vorlesung kann von Lernwilligen gratis 
zum Studium verwendet werden. Am häufigsten findet man Tutorials. 
Laien und Experten teilen dabei ihr Wissen mit der YouTube-
Gemeinschaft. 

   
  04:33 Kann YouTube herkömmliche Lehrmittel ersetzen? Um diese 

Frage zu beantworten konsultieren die Lernenden der Gymnasialklas-
se nicht  nur bereits vorhandene YouTube-Tutorials, sondern erstellen 
auch eigene Videos. Und zwar für die Fächer Biologie, Chemie, Geo-
metrie, Geschichte und Sport. 

   
  06:06 In der Zukunft soll es auf YouTube auch zertifizierte Lernvideos 

geben und Lehrpersonen, die eigene Kanäle anbieten. 
   
  06:31 Kann man den selbsternannten Experten auf YouTube trauen? 

Nicht jedes Video erzählt die Wahrheit. Manchmal muss man sich auch 
mit ethischen Fragen auseinandersetzen: Möchte man den Inhalt an-
deren Personen überhaupt zeigen? Ist der Inhalt legal? 

   
  07:24 Wie produziert man ein Lernvideo? Ein Thema auswählen, re-

cherchieren, verdichten, ein Drehbuch schreiben, filmen, schneiden 
und vertonen. Die Lernenden sollen das, was sie gerade im Unterricht 
behandeln, mit YouTube-Videos erklären. Daraus ergibt sich ein dop-
pelter Lerneffekt.  

   
  08:11 Die Lernenden präsentieren ihre Videos vor der ganzen Klasse 

und laden sie später auf den eigenen YouTube-Kanal. Darunter eine 
Anleitung zum richtigen Sportklettern. 

   
  08:51 Die Lernenden haben ein Sezier-Tutorial mit selbsterfundenen 

Regeln zur richtigen Vorbereitung erstellt. 
   
  10:48 Die Lernenden der Gymnasialklasse Zug haben von diesem Pro-

jekt stark profitiert. Etwa wie man die Kamera richtig einsetzt oder wie 
man einen Film schneidet. Doch auch fachlich haben sie Neues dazu 
gelernt. Und den Lernenden ist auch bewusst geworden, wie informativ 
YouTube sein kann. 
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