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Produzieren Jugendliche und  
junge Erwachsene ihr eigenes  
Bildungsfernsehen?
ErklärvidEos auf YOUtUbe

Karsten D. Wolf

Der Artikel erläutert, welche For-
matspezifika eigenproduzierte 
Erklärvideos auf YouTube aufweisen 
und inwiefern sie als audiovisuelles 
Bildungsmedium in der Tradition 
des Bildungsfernsehens verstanden 
werden können. 

Bildungsfernsehen startete in den 
1960er-Jahren als versuch, durch ein 
niedrigschwelliges Bildungsangebot in 
einem normalerweise zur unterhaltung 
genutzten Medium Bildungsgrenzen zu 
überwinden – in Bezug auf die damalige 
Zielsetzung mit äußerst begrenztem 
Erfolg. Zwar lernen hoch gebildete 
fernsehnutzerinnen durch ihre se-
lektive Programmauswahl mit einem 
fokus auf reportagen, kulturfilme, 
Wissenssendungen, Nachrichten und 
politische Journale sowie ihrem größe-
ren vorwissen durchaus etwas beim 
fernsehen, den eher bildungsfernen 
Zuschauerinnen gelingt das aber deut-
lich weniger (vgl. Bonfadelli & saxer, 
1986). so konstatiert Manfred Meyer 
in Bezug auf die Erfahrungen mit dem 
Bildungsfernsehen: »die Zuschauer 
wollen nicht belehrt werden« (Meyer, 
1997, s. 20). in der konsequenz wurde 
das Bildungsangebot im fernsehen 
im kampf um Marktanteile über die 
letzten Jahrzehnte – auch im öffentlich-
rechtlichen umfeld – weiter marginali-
siert (schlote, 2008). 
auf der partizipativen online-video-
plattform Youtube dagegen hat sich 
in den 10 Jahren seit seiner Gründung 

im Jahr 2005 das Genre sogenannter Er-
klärvideos und Tutorials (zur defini tion 
s. u.) mit einem breiten Themenange-
bot etabliert, die freiwillig geschaut 
und auch selbst produziert werden. 
Ein Widerspruch? Eine Überschätzung? 
oder nur eine frage der formate und 
des Mediums?  
in diesem artikel soll deshalb diskutiert 
werden, 
• inwieweit Erklärvideos auf Youtube 

überhaupt als audiovisuelles Bil-
dungsmedium in der Tradition des 
Bildungsfernsehens zu verstehen 
sind;

• welche formatspezifika eigenpro-
duzierte Erklärvideos aufweisen;

• ob Erklärvideos besser als angebote 
des traditionellen Bildungsfernse-
hens ein adressatengerechtes an-
gebot umsetzen können; 

• was daraus für die Gestaltung in-
novativer Bildungsformate im kin-
der- und Jugendfernsehen gelernt 
werden kann.

ERkläRvidEOS UNd vidEO-
tUtORialS aUF YouTube

die videoplattform Youtube ist eine 
der beliebtesten internetangebote für 
Jugendliche und junge Erwachsene 
(mpfs, 2014). Was sieht man sich dort 
an?
Neben fernsehmitschnitten und 
professionell produzierten videos 
(wie z. B. film- und spieletrailer oder 

Musikvideos) vor allem selbst erstellte 
videos. Beliebte Genres selbst erstellter 
videos sind überwiegend unterhalt-
same formate. Neben den aus dem 
fernsehen bekannten Genres wie Co-
medy, Parodien, Testberichte und Epic 
fails (Pleiten, Pech und Pannen) sind 
das auch originäre Genres wie let’s-
Play-, sport- und andere Performance-
videos (herausragende und teilweise 
gefährliche demonstrationen des 
eigenen und fremden könnens), Pro-
dukte-kaufen-und-auspacken-videos 
(Haul- und unpack-videos), lifestyle-, 
Beauty- und fashion-videoblogs, 
Mashups (das sinnverändernde kom-
binieren und Zusammenschneiden 
unterschiedlicher Quellen) sowie 
internet-Memes1 (vgl. auch rösch & 
seitz, 2013). deren Erfolg – verbunden 
mit einer zunehmenden monetären 
verwertung – hat mittlerweile nicht 
nur zu einer selbstprofessionalisierung 
der »YouTuber« geführt, sondern auch 
professionelle Produktionsfirmen aus 
der fernsehproduktion auf den Plan 
gerufen (Gräßer, 2015).
Neben dem reinen unterhaltungs-
aspekt steht zunehmend auch die 
Nutzung von Youtube als informa-
tionsquelle im Mittelpunkt. Wolf 
(2015a) beschreibt Youtube als eine 
art audiovisuelle Enzyklopädie, in der 
man sich alles zeigen, vormachen und 
erklären lassen kann: einen Zaubertrick 
mit karten vorführen, einen aktuellen 
Popsong auf dem klavier spielen, eine 
Matheaufgabe für das abitur lösen, die 
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auswirkungen einer deflation auf die 
Wirtschaft analysieren, den Zitronen-
säurezyklus verstehen, einen roboter 
programmieren oder einen Handstand 
machen.
Wolf (2015b) bezeichnet diese eigen-
produzierten filme, in denen erläutert 
wird, wie man etwas macht oder wie 
etwas funktioniert, bzw. in der abs-
trakte konzepte und Zusammenhänge 
erklärt werden, als »Erklärvideos«. als 
sub-Genre von Erklärvideos zu verste-
hen sind »videotutorials«, in denen 
eine beobachtbare fertigkeit oder 
fähigkeit im sinne einer vollständigen 
Handlung explizit zum Nachmachen 
durch die Zuschauerinnen vorgemacht 

wird. Erklärvideos sind abzugrenzen auf 
der einen seite von reinen »Perfor-
manzvideos«, in denen eine fertigkeit 
im sinne einer dokumentation oder 
einer selbstdarstellung ohne weitere 
didaktische aufarbeitung gezeigt 
wird, und auf der anderen seite von 
»lehrfilmen«, die mit einem hohen di-
daktischen und medialen Gestaltungs-
aufwand in professionellen kontexten 
produziert werden. kennzeichnend 
für das angebot von Erklärvideos sind 
4 Merkmale (vgl. zu einer ausführliche-
ren diskussion Wolf, 2015a): 
• thematische vielfalt 
• gestalterische vielfalt 
• informeller kommunikationsstil 
• diversität in der autorinnenschaft
Beliebte Genres von Erklärvideos 
orientieren sich an den interessen der 

insbesondere jugendlichen Nutzerin-
nen wie sport, Musizieren, styling & 
Mode, Nutzung technischer Geräte 
wie Computer und smartphones, 
Computerspiele, kochen, Basteln 
und reparieren, aber auch aktuelle 
schulthemen, insbesondere in nachhil-
feintensiven fächern wie Mathematik 
(vgl. rummler & Wolf, 2012).
ist dieses Phänomen nun schon als 
äquivalent zum angebot eines Bil-
dungsfernsehens zu verstehen? Elke 
schlote (2008) unterscheidet zwi-
schen Bildungsfernsehen im engeren 
sinne (curriculare Programme, die 
dem lehrplan der schule folgen und 
didaktische Elemente enthalten, also 

z. B. sendereihen 
zum selbststudi-
um wie telekolleg) 
und im weiteren 
sinne (Program-
me und sende-
reihen ohne klare 
lerneinheiten , 
deren bildende 
inhalte ein mög-
lichst großes 
Publikum errei-
chen sollen wie 
z. B. natur- oder 
k u l t u r w i s s e n -
schaftliche Ma-

gazin- und reportageformate; hierzu 
gehören auch sendungen des kin-
derfernsehens wie z. B. Die Sendung 
mit der Maus). Werner reuß (2004) 
kategorisiert analog in lernprogram-
me, Bildungs- und Wissensprogramme 
und darüber hinaus Programme mit 
bildendem Charakter. Erklärvideos 
und insbesondere videotutorials sind 
als Bildungsfernsehen im eigentlichen 
sinne bzw. als lernprogramme zu ver-
stehen, sie sind zielgerichtet auf das 
Erlernen einer fertigkeit ausgerichtet. 
an der Grenze zur unterhaltung 
finden sich formate äquivalent zum 
Bildungsfernsehen im weiteren sinne 
bzw. zu Bildungs- und Wissenspro-
grammen: auf Youtube-Channels wie 
VSauce, SciShow, Smarter every Day 
oder Veritasium werden unter dem 

Primat der unterhaltung spannende 
fragen (z. B. »ist das universum ein 
Hologramm?«) gestellt. Gemeinsam ist 
ihnen eine sehr informelle ansprache 
des Publikums. Politisch wenig korrekt 
geht es schließlich in eigenen Youtube-
formaten wie z. B. epic Rap battle of 
History zu: absurde vergleiche von Per-
sonen aus der Populär- bzw. u-kultur 
(z. B. der dubstep-Produzent skrillex) 
mit Personen der Hoch- bzw. E-kultur 
(z.  B. Wolfgang amadeus Mozart) 
lassen eher inzidentelle Bildungswir-
kungen erwarten. 

WaS zEiCHNEt diE NUtzUNG 
vON YouTube alS ERkläR-
mEdiUm aUS?

ausgangspunkt für die Nutzung 
von Youtube als Erklärmedium ist 
ein genuines interesse am Thema 
bzw. ein subjektiv bedeutsames und 
zu lösendes Problem im sinne eines 
expansiven lernprozesses (Holzkamp, 
2004) bzw. im kontext von sogenann-
ten lernprojekten, wie sie alan Tough 
bereits 1971 beschrieb: abgeschlossene 
Prozesse informellen und selbst orga-
nisierten lernens mit einem Thema. 
die verstetigung solcher informeller 
lernprozesse zu einer hobbyartigen 
Beschäftigung beschreiben ito et al. 
(2008) unter dem label »Geeking out« 
als interessenbasiertes lernen. Nicht 
das videoangebot – das auf Youtube 
nahezu unerschöpflich ist – stellt den 
ausgangspunkt der Nutzung dar, son-
dern die jeweils subjektiv bedeutsame 
frage nach dem »Wie geht etwas?« 
bzw. die Grundfragen des erklärenden 
(bildenden?) kinderfernsehens »Wie-
so? Weshalb? Warum?«. Zwar stellen 
auch hier die Produzierenden der Er-
klärvideos stellvertretend die fragen, 
sie bestimmen aber – abgesehen von 
kanälen mit großer abonnentinnen-
größe – nicht mehr die agenda des 
zu Erklärenden, da ja nahezu »alles« 
erklärt wird: die rezipientinnen brau-
chen zunächst erst einmal eine eigene 
frage, denn sie entscheiden über ihre 
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abb. 1: formatinnovationen in Erklärvideos: die vektorrechnung in 
einem rap erklärt
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suche und ihr auswahlverhalten in Er-
gebnis- und vorschlagslisten über das 
Gesehene. Mehr noch, ihre kollektive 
selektion formt die vorschläge für die 
zukünftigen videosuchen anderer Be-
nutzerinnen. die suchbegriffe werden 
zum »sender« der alten Nomenkla-
tura: Youtube-Nutzerinnen schauen 
kein ard oder Zdf, sie schauen für 
sie persönlich relevante suchbegriffe 
wie z. B. »longboard Tricks« oder 
»integrale berechnen«. 
Gleichwohl muss man auch hier – um 
nicht wieder in die pädagogischen all-
machtsfantasien der Bildungsfernseh-
Produzierenden der frühen 1960er-
Jahre zu verfallen – folgendes kritisch 
anmerken:
• Zwar bietet die kombination von au-

ditiven und visuellen darstellungs-
kanälen besondere Möglichkeiten 
der verständlichen Erläuterung und 
vermittlung (Mayer, 2009). dies be-
darf aber wieder hoher didaktischer 
und medialer Gestaltungsanstren-
gungen. so kann videomaterial, 
das nicht unmittelbar das Gesagte 
unterstützt, stark vom eigentlichen 
lerninhalt ablenken und kontrapro-
duktiv wirken. 

• Nahezu alle fernsehschaffenden 
proklamieren (wohl gerade deshalb) 
auch nicht eine besondere Erklär-
wirkung von fernsehen, sondern 
betonen als alleinstellungsmerkmal 
gegenüber dem Buch (und auch der 
schule) eher die besondere emo-
tionale Wirksamkeit audiovisueller 
Medien. Nun spielen Emotionen 
eine sehr wichtige rolle beim ler-
nen und können zur Erzeugung von 
aufmerksamkeit, zur steigerung der 
Motivation und zu längeren Behal-
tensleistungen beitragen (sembill & 
seifried, 2005), aber auch hier gilt, 
dass Emotionen per se nicht auto-
matisch lernwirksam sind. 

• Gerade auf Youtube ist die Mög-
lichkeit, in die reine unterhaltung 
»abzurutschen« wohl genauso groß 
wie beim fernsehen: durch ein as-
soziatives klicken auf die in der sei-
tenleiste vorgeschlagenen videos ist 

man inhaltlich schnell sehr weit weg 
vom ausgangspunkt einer suche. Es 
ist also auch hier davon auszugehen, 
dass metakognitive lernstrategien 
unabdingbar sind, um Youtube als 
Bildungsressource zu nutzen.

• Bildung kann als »Prozess der sub-
jektiven Einarbeitung in und aus-
arbeitung von objektiver kultur« 
(ricken, 2006, s. 164) verstanden 
werden. dieser Prozess ist im kon-
text von Youtube weitgehend selbst 
organisiert. inwieweit kollektive 
selektions- und filterungsprozesse 
zur emergenten ausformung von 
Curricula und einer kollaborativen 
Qualitätssicherung kommen, ist 
aktuell noch ein unerforschter 
Themenkomplex (Wolf & Breiter, 
2014).

aus welchen Gründen werden Erklär-
videos für Youtube produziert?
Zu den Gründen der Produktion von 
Erklärvideos lassen sich aktuell nur 
vermutungen anstellen:
• selbstdarstellung: Erklärvideos 

ermöglichen es Jugendlichen, 
sich selbst einer Öffentlichkeit zu 
präsentieren. dabei stellt sich die 
frage, ob sie vor allem ihr Wissen 
und können darstellen wollen oder 
ob das zu Erklärende nur ein vehi-
kel ist, um den Jugendlichen einen 
anlass zu geben, sich öffentlich zu 
präsentieren.

• selbstlernunterstützung: Erklär-
videos helfen insbesondere den 
Erklärenden, sich intensiver mit 
dingen zu beschäftigen, die sie 
interessieren. das Erstellen von 
Erklärvideos könnte somit als eine 
effektive lernstrategie verstanden 
werden.

• Peer-Based learning: das aufei-
nander bezogene Erstellen von 
Erklärvideos und das gegenseitige 
konstruktive kommentieren könnte 
als form kollektiven lernens ver-
standen werden.

• Bildungsangebote/Bildungsressour-
cen anbieten: Bei einem besonders 
intensiven interesse an einem The-
ma oder einer subjektiv empfunde-

nen Wichtigkeit könnte der Wunsch 
entstehen, das eigene können oder 
Wissen weiterzugeben. auch könn-
te sich aus der Überzeugung, etwas 
sehr gut bzw. besser erklären zu 
können als andere, eine art gefühlte 
selbstverpflichtung zum vermitteln 
entwickeln.

die kontexte der Produktion von 
Erklärvideos unterscheiden sich stark 
von denen traditioneller angebote des 
Bildungsfernsehens:
• Es gibt keine vorgabe für die The-

men, die Gestaltungsformen oder 
die Zielgruppe.

• die inhalte haben überwiegend 
keinen fokus auf die »Hochkul-
tur« oder einen »Bildungskanon«, 
sondern auf die Populärkultur, 
lebenspraxis bzw. Handlungsfelder.

• durch die fokussierung auf eigene 
interessen entsteht eine große 
Bandbreite von inhalten und Ge-
staltungsideen.

• auch für hoch spezialisierte 
Nischenthemen (super-special-
interest) werden videos produziert.

• für die Produktion gibt es kein Bud-
get oder nur ein niedriges.

• Bei den jugendlichen Produzie-
renden besteht überwiegend kein 
kommerzielles interesse.

• durch die unmittelbare ansprache 
der Zuschauenden in den videos 
und dem rückkanal der kommen-
tarfunktion ergibt sich eine direkte 
kommunikation mit rezipientinnen 
und anderen Produzierenden.

EiGENE ERkläRStRUktUREN 
OdER ÜbERNaHmE vON  
bEkaNNtEm?

schaut man sich die Produktionen der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
bezüglich ihrer Erklärstrukturen an, 
stellt sich die frage, welche der folgen-
den Muster genutzt werden (Wolf & 
kratzer, 2015):
• schulische vermittlungsmuster wie 

lehrerzentrierung, lehrvortrag, 
fachsprache, begleitende visua-
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lisierung an einer Tafel, Nutzung 
didaktischer Elemente

• informelle Erklärstile aus dem fa-
milien-, freizeit- und Hobbybereich 
wie direkte ansprache, ad-hoc-
Erklärungen in einem informellen 
und unterhaltsamen sprachstil, mit 
direktem lebensweltbezug und vie-
len praktischen Beispielen mit wenig 
aufwendiger Gestaltung

• massenmediale Präsentationsgestal-
tung wie in Wissenssendungen mit 
hohem anteil an visualisierungen, 
vorgeschriebenen (gescripteten) 
und leicht verständli-
chen Texten, Einsatz 
von Geschichten, auf-
wendiger Gestaltung 
mit requisiten, wech-
selnden drehorten, 
kameraeinstellungen 
sowie schnittbearbei-
tung

in einer eigenen unter-
suchung zur Erklärvideo-
gestaltung von kindern 
gab es jeweils themenspe-
zifische Bezüge (Wolf  & 
kratzer, 2015): schulische 
inhalte wie z. B. aus der 
Mathematik wurden 
überwiegend mit schulischen vermitt-
lungsmustern erklärt. sporttricks im 
Hobbykontext wurden sehr informell 
wie im alltäglichen leben vermittelt. 
Beim allgemeinbildenden Thema 
»umweltschutz« übernahmen die 
kinder massenmediale Muster aus 
populären Wissenssendungen. 
vergleicht man diese Ergebnisse mit 
der Erklärvideoproduktion von Ju-
gendlichen, fällt auf, dass diese nicht 
nur eine höhere mediale Gestaltungs-
kompetenz mitbringen – dass die 
videos also aufwendiger gestaltet 
sind –, sondern sie auch stärker di-
daktische Gestaltungsmittel einsetzen. 
schließlich übertragen Jugendliche und 
insbesondere junge Erwachsene auch 
mehr formate zwischen den Themen-
bereichen bzw. betreiben echte for-
matinnovationen: wenn ein YouTuber 
die Prinzipien der vektorrechnung als 

rap vorträgt, während die illustra-
tionen scheinbar im Wald schweben 
(abb. 1); wenn sich Jugendliche für 
die durchführung eines Parkour-
Tricks 6 vorübungen ausdenken und 
im lebensraum spielplatz detailliert 
vormachen; wenn studierende sich für 
die Erläuterung von Brettspielregeln 
als lebende spielpöppel verkleiden; 
oder wenn das Higgs-feld durch eine 
videomontage von skifahrerinnen und 
Wandernden im Tiefschnee veran-
schaulicht wird. diese Beispiele zeugen 
von einer großen didaktischen und ge-

stalterischen kreativität, die durch das 
soziale filtermedium Youtube kollektiv 
entdeckt wird.
diese vielfalt ist auch für einzelne 
Themen zu beobachten. so gibt es 
z. B. für das Backen eines französischen 
feingebäcks, den Macarons, ungefähr 
156.000 videos mit wenigen hundert 
bis zu mehreren Millionen aufrufen 
(views) in mehreren sprachen (abb. 2). 
für das mathematische Thema »inte-
gralrechnung« finden sich ca. 7.800 
deutschsprachige videos mit bis zu 
563.000 aufrufen sowie 88.800 englisch-
sprachige videos (integral calculus) mit 
bis zu 1,1 Mio. aufrufen. 
Wozu diese Parallelproduktion? Wieso 
finden sich im »long Tail Medium« 
Youtube auch für weniger populäre 
videos noch tausende Zuschauerinnen? 
die hier vertretene Hypothese ist die 
einer »selbst selektierenden adressa-

tenschaft«. Gerade die Heterogenität in 
Bildungshintergrund, Milieu, vorwissen, 
sprache und anderen für die Gestaltung 
relevanten Eigenschaften der Youtube-
Erklärenden schafft eine vielfalt, in 
der sich die rezipientinnen passende 
Erklärende aussuchen können. 
dies geschieht zumeist blitzschnell. in 
eigenen Beobachtungen der Youtube-
Mediennutzung von Jugendlichen selek-
tieren diese videos zumeist in wenigen 
sekunden. intuitiv wird durch die spra-
che, das aussehen und die Gestaltung 
der ersten sekunden eines Youtube-

films auf die Passung 
zum eigenen vorwissen 
und zu Erklärpräferenzen 
geschlossen – und gege-
benenfalls zum nächsten 
video weitergeklickt. 
Während sich also beim 
klassischen Erklären von 
angesicht zu angesicht 
gute Erklärende über 
das vorwissen bzw. das 
ankommen der eigenen 
Erklärung vergewissern, 
wählen die Youtube-
Nutzerinnen das für sie 
passende video selbst 
aus. Erklärvideos funkti-

onieren hier also nur durch selbstge-
staltung und selbstauswahl. 
in anbetracht der weiter fortschreiten-
den Heterogenisierung der Gesellschaft 
schafft die Gesamtheit der Erklärvideos 
zu einem Thema das Potenzial, ein ad-
ressatengerechtes Bildungsfernsehen 
zu realisieren, obwohl die einzelnen 
videos nur für jeweils wenige adressa-
tinnen passen. insgesamt entsteht also 
durch die zunächst überflüssig erschei-
nende Parallelproduktion überhaupt 
erst die individuelle Zugänglichkeit für 
breitere Bildungsschichten. 
dies könnte ein desiderat von kersten 
reich umsetzen, der 2008 in einem 
interview in Bezug auf die frage, wie 
bildungsferne Jugendliche durch Bil-
dungsfernsehen zu erreichen seien, 
forderte, »dass es hier besonders auf 
die vielfalt der Zugänge ankommt« 
(reich, 2008, s. 10).

abb. 2: für das Backen von Macarons, einem französischen feingebäck, 
finden sich auf Youtube rund 156.000 videos in mehreren sprachen
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WaS kaNN daS bildUNGS-
FERNSEHEN daRaUS lERNEN?

Bildungsfernsehen wird überwiegend 
von Bildungsbürgerinnen für eine ih-
nen fortschreitend fremde Zielgruppe 
gemacht – getrennt von dieser durch 
alter, Bildungshabitus, vorwissen, 
kultur, Gender, interessen und vieles 
mehr. Es könnte sich durchaus lohnen, 
einen »cultural turn« – oder vielleicht 
besser eine Öffnung – in der Produk-
tion von Bildungsfernsehen einzuläu-
ten. allerdings ist das Grundformat 
des Bildungsfernsehens im weiteren 
sinne nach wie vor auf ein großes 
»durchschnitts«-Publikum ausgelegt. 
Eine Mediathek mit Zugriff auf alle 
folgen von Quarks & Co ist zwar ein 
fortschritt, löst aber nicht das Grund-
problem, dass es zu einem Thema wahr-
scheinlich auch nur eine sendung gibt.2 
Gibt man die vorstellung auf, dass es 
eine für viele passende Erklärung gibt, 
zieht dies folgenreiche änderungen 
nach sich. dann müsste man nämlich 
statt einer teuren Produktion viele 
kostengünstigere Erklärungen produ-
zieren. vielleicht könnte es eine neue 
aufgabe von Bildungsfernsehen sein, 
solche Prozesse zu organisieren und die 
Produktion professionell zu unterstüt-
zen: viele ideen zu einem Erklärthema 
werden umgesetzt (von amateuren, 
Profis, schülerinnen, lehrerinnen, 
Wissenschaftlerinnen), ressourcen 
wie z. B. kameraleute, illustratorinnen 
und Technik, aber auch studios und 
requisiten werden geteilt – ähnlich wie 
in den Youtube-studios. 
dabei müsste man aber nicht stehen 
bleiben: indem das mit öffentlichen 
Mitteln produzierte Material im sinne 
von Creative-Commons-lizenzen für 
die Weiternutzung durch Youtube-Er-
klärende freigegeben würde, wäre eine 
weitere Produktion von Erklärvideos 
mit professionellem Bildmaterial  –    
aber z. B. veränderten schnittfolgen, 
Erklärungen – gerne auch als lipdub3 
z. B. in regionaldialekten – oder mit 
Erweiterungen offen. das wäre dann 

auch ein dem Bildungsauftrag des 
öffentlich-rechtlichen fernsehens 
entsprechender Beitrag, um »Bildungs-
darwinismus« vorzubeugen: Bei allem 
respekt vor der vielfalt auf Youtube 
sollte analysiert werden, welche an-
gebote und Themen differenzierter 
verfügbar gemacht bzw. angereichert 
werden sollten.4

Karsten Wolf, Dr. 
phil., ist Professor 
für didaktische 
Gestaltung multi-
medialer Lernum-
gebungen an der 
Universität bremen.
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litERatUR

1  ein Mem ist nach der Memtheorie ein bewusstseins-
inhalt (z. b. Gedanke), der über Kommunikation 
weiterverbreitet wird. Heute bezeichnet der begriff 
Internetphänomene, die viral verbreitet werden. 

2  Hier sei eine kritische Nebenbemerkung erlaubt: 
bedenklich stimmt mich, dass zwar alle Folgen von 
Quarks & Co (WDR) als »Schulfernsehen« im Voll-
zugriff auf einer Mediathek zur Verfügung gestellt 
werden, bildungsorientierte Kindersendungen wie 
Willi wills wissen oder Checker Can (beide bR) dort 
aber nur 2 Wochen bereitgestellt werden (dürfen). 
Diese werden zwar einer Zweitverwertung auf DVD 
zugeführt, Kinder mit niedrigem sozioökonomischen 
Kapital aber haben kaum interessensgeleiteten Zu-
gang zu den Sendungen, sondern schauen sich statt-
dessen auf SuperRtL das laufende Kinderprogramm 
samt Werbung an. Die DVDs sind somit den Kindern 
einer bildungselite vorbehalten. Und da schließt sich 
wieder ein Kreis.   

3  Lipdubs sind Musikvideos, bei denen die Darstel-
lerInnen die Lippen passend zum Musikstück bewe-
gen. Zum anderen handelt es sich bei einem Lipdub 
um eine Plansequenz, also einen Film, der ohne 
Schnitt aufgenommen wird.

4  Danksagung: Das Forschungsprojekt baut auf Vorar-
beiten in dem vom bMbF geförderten Projekt drauf-
haber.tv (Förderkennzeichen 01 PF 08012 A) auf.
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