
Lehrer  
aus dem Netz

Im Unterricht nicht mitgekommen? Auf Youtube finden Jugendliche  
leicht die passenden Erklärvideos. Für viele ist ein Schulalltag  

ohne Internetclips nicht mehr vorstellbar.  
Text: Kristina Reiss

W ilhelm Tell» in elf Minuten, 
«Faust» in neun und «Romeo 
und Julia» in elfeinhalb Mi-
nuten: Wer die Klassiker der 

Weltliteratur nicht im Original lesen will, 
abonniert Michael Sommers Youtube-Kanal 
«Sommers Weltliteratur to go». Dafür hat 
der deutsche Regisseur 2018 den Grimme 
Online Award bekommen. Seine Filme seien 
lustig und lehrreich zugleich, befand die 
Jury. Mittlerweile hat Sommer rund 300 

Kurzvideos mit Playmobil-Figuren gedreht, 
in denen er Werke von Goethe, Schiller, aber 
auch von Max Frisch und Peter Stamm kurz 
und knapp auf den Punkt bringt (siehe auch 
Box Seite 54). Vor Abschlussprüfungen 
schnellen die Zugriffe auf seinen Kanal 
 jeweils in die Höhe. Selbst Deutschlehrer 
 lieben die Clips – als unkomplizierte Ein-
stiegshilfen in Bücher und Theaterstücke.

Tatsächlich können sich viele Jugend-
liche den Schulalltag und vor allem das Ler-Bi
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Jederzeit und 
überall verfügbar: 
Digitale Lehrer 
auf Youtube



nen ohne Youtube gar nicht mehr vor-
stellen. Spätestens ab der Sekundar- 
stufe geht es los. In der Mathestunde 
nicht mitgekommen? Der Kanal des 
deutschen Mathelehrers Daniel Jung 
mit jeder Menge Erklärvideos hilft 
 weiter (siehe Spalte links). In Chemie 
steht ein Referat an? Auch hier ist 
 Youtube die Rettung. Laut der James- 
Studie aus dem Jahr 2016 nutzen  
80 Prozent aller 12- bis 19-jährigen 
Schweizer Youtube als Hauptinfor-
mationsquelle für unterrichtsbezogene 
Fragen.

Überall und jederzeit lernen
Das liegt daran, dass die Clips zeit- und 
ortsunabhängig verfügbar sind. Sie las-
sen sich abends beim Lernen auf Prü-
fungen schnell nochmals angucken und 
dauern meist nur wenige Minuten – ein 
Klacks im Vergleich zu einer ganzen 
Schulstunde. Vor allem aber sugge-
rieren sie: «Jeder kann es verstehen!». 
Schliesslich lassen sich Erklärvideos 
anhalten, zurückspulen und im eige-
nen Lerntempo anschauen – passé   
die Zeiten, als man vor versammelter 
 Klasse zugeben musste: «Ich habs nicht 
 verstanden.» Ausserdem können sich 
Schüler auf diese Weise im Netz einen 
anderen Lehrer suchen – und finden 
vielleicht einen, bei dem die Kurven-
diskussion auf einmal doch einleuch-
tet. «Diese verschiedenen Perspektiven 
der Videos sind eine grosse Chance», 
sagt Philippe Wampfler. Wampfler ist 
Deutschlehrer an der Kantonsschule 
Enge in Zürich sowie Multimedia- 
experte. Und findet Lernvideos im  
Netz grundsätzlich eine gute Sache.

Auch Beat A. Schwendimann, Leiter 
der Pädagogischen Arbeitsstelle des 
Dachverbands Schweizer Lehrerinnen 
und Lehrer, sieht in den Clips vor allem 
Vorteile: «Es gibt ein grosses Angebot – 
von Geschichte und Naturwissenschaf-
ten bis zu Sprachen. Viele der Videos 
liefern knappe Erklärungen, oft unter-
stützt durch Animationen und Bilder.» 
Fächer, in denen es auf Fragen nur eine 
richtige Antwort gibt, wo es um stan-
dardisierte Abläufe geht, eignen sich 
fürs Videolernen besonders gut. 

Gute Videos, schlechte Videos
Eine aktuelle Studie aus Deutschland, 
die sich auch auf die Schweiz übertra-
gen lässt, zeigt zudem: Mit Youtube ler-
nen Schüler von öffentlichen wie priva-
ten Schulen gleichermassen. Während 
private Nachhilfe teuer ist und dazu 
führt, dass Kinder von Geringverdie-
nern den Anschluss verlieren, bieten 

kostenlose Lernvideos gleiche Chancen 
für alle. So steht auf Portalen wie 
 Youtube also ein ganzes Heer von 
 Gratisnachhilfelehrern bereit – was 
 erfreulich ist, aber auch Gefahren birgt.  
Denn gerade Youtube mit seinen  
1,9 Milliarden Nutzern finanziert sich 
über eingeblendete Werbung und  
versucht, User so lange wie möglich  
auf der Plattform zu halten – zum Teil 
mit weiteren Lernvideos, aber auch  
mit Computerspielen oder Kosmetik- 
Tutorials. Hinzu kommt: Allein auf 
Youtube werden pro Minute 400 Stun-
den Videomaterial hochgeladen – Ma-
terial, das von sehr unterschiedlicher 
Qualität ist.  
 

Nutzer müssen hier selbst einschätzen:  
Sind die Inhalte vertrauenswürdig oder 
stecken irgendwelche obskuren Bot-
schaften dahinter? «Es braucht Zeit 
und Wissen, um aus der Flut das Rich-
tige herauszufiltern», sagt Schwendi-
mann (siehe Spalte rechts). Generell 
sei man bei Lernvideos von Institu-
tionen wie etwa «SRF mySchool» oder 
Lehrmittelverlagen auf der sicheren 
Seite. «Sehr wichtig sind aber auch 
 medienkompetente, kritisch denkende 
Schülerinnen und Schüler», so 
Schwendimann. Und: Im Lehrplan 21 
ist «Medien und Informatik» als eige-
nes Fach verankert, es soll die Medien-
kompetenz der Schüler und Schülerin-
nen stärken. «Hier lernen sie, wie sich 
Quellen bewerten lassen.» 

Seriöse Angebote erkennen
Beat A. Schwendimann sieht aber nicht 
nur die Schule in der Pflicht: «Auch zur 
elterlichen Erziehungsaufgabe gehört 
es, sich für das digitale Leben ihrer 
Kinder zu interessieren und gemein-
sam Regeln aufzustellen.» Zudem, rät 

Beliebte und empfohlene* 
Kanäle für Lernvideos:

Deutsch
Literatur kurz und knapp mithilfe von 
Playmobil-Figuren erklärt: Sommers 
Weltliteratur to go (96 600 Abonnen-
ten). Kostenlos
youtube.com/user/mwstubes
 
Mathematik
Pythagoras oder Vektoren: Mathe-
lehrer Daniel Jung machts für alle 
verständlich. 602 000 Abonnenten. 
Kostenlos
youtube.com/user/beckuplearning
 
Diverses
SRF mySchool: umfangreiche Platt-
form mit Filmen und viel Unterrichts-
material. Über 600 Videos online  
abrufbar. Kostenlos
srf.ch/sendungen/myschool
 
Pay-School
Sofatutor.ch: Online-Lernplattform 
mit Videos für sämtliche Schulfächer  
sowie interaktive Übungen. 396 000 
Nutzer. 30 Tage kostenlos, danach  
Fr. 17.95 pro Monat in der Basis- 
Version, Premium-Version: Fr. 22.45 
(mit Chat, Arbeitsblättern und 
24h-Hilfe von Lehrern)
sofatutor.ch
 
Englisch
The Crown Academy of English: 
kurzweilig präsentierte Grammatik, 
Wortschatz und Übungen, unter  
anderem in Form von Quiz. 588 000 
Abonnenten. Kostenlos.
youtube.com/user/CrownAcademyEnglish
 
Fremdsprachen Spanisch, Englisch
Die Merkhilfe: Bietet auf sechs Kanä-
len Nachhilfevideos an, unter ande-
rem in Spanisch und in Englisch, aber 
auch für Biologie, Deutsch, Mathe-
matik, Informatik, Geschichte und 
mehr. Bunt und fröhlich. Insgesamt 
115 000 Abonnenten. Kostenlos.
youtube.com/user/DieMerkhilfeSpanisch
 

*empfohlen von Philippe Wampfler und 
Beat A. Schwendimann (siehe Text)

Schüler können  
sich im Netz einen  

anderen Lehrer 
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einen, bei dem die 
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Das «Phantom 
der Oper» mit 
Playmobil  
entdecken
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er, sollte man sich verschiedene Quel-
len anschauen und vergleichen. Es  
lohne sich auch, das Youtube-Material 
mit den Informationen in den offi-
ziellen Lehrmitteln zu vergleichen und 
Lehrpersonen nach ihrer Einschätzung 
zu fragen. Ausserdem sollte in den 
Lernvideos klar zwischen Information 
und Meinung unterschieden werden.

Auch Philippe Wampfler hat ein 
paar Tipps für Väter und Mütter:  
Seriöse Kanäle arbeiten oft mit Verla-
gen oder Medienunternehmen zusam-
men. Sie dokumentieren und verlinken 
Quellen in der Beschreibung der Vi-
deos. Ausserdem verzichten sie auf 
Tricks, die helfen, Likes oder Zugriffs-
zahlen zu erhöhen – also auffällige  
Titelbilder, Clickbait-Titel, Verspre-
chen wie «Bessere Mathenoten in zehn 
Minuten!» oder Ähnliches.

Verändertes Lernverhalten
Erklärvideos verändern allerdings auch 
das Lernverhalten der Jugendlichen. 

«Während es beim Lernen in der Klas-
se vor allem um den Austausch geht, 
steht bei Youtube-Videos schnelles, auf 
Effizienz getrimmtes Einverleiben von 
Fakten im Vordergrund», gibt Wampf-
ler zu bedenken. «Ich konsumiere nur, 
bin selber aber passiv.» 

Eine Alternative könnte der soge-
nannte «Flipped Classroom»-Ansatz 
sein, eine Unterrichtsmethode, die an 
einzelnen Schulen bereits punktuell 
eingesetzt wird und die auch Philippe 
Wampfler schon getestet hat: Statt die 
Schulstunde als reine Wissensvermitt-
lung zu sehen, arbeiten Schüler wie 
Lehrer hier konkret an einem Projekt.

Der Einsatz dieser Unterrichtsform 
hängt vom Engagement der einzelnen 
Lehrpersonen ab. «So könnten Schüler 
zum Beispiel Erklärvideos gleich selbst 
anfertigen», erklärt Philippe Wampfler. 
Auf die Qualität der Clips komme es 
dabei nicht an. «Viel wichtiger ist:  
Auf diese Weise lernen Schüler am 
meisten.» MM

So erkennt  
man seriöse 
Youtube-Kanäle

Folgende Fragen sollten  
mit «Ja» beantwortet werden 
können: 

• Handelt es sich beim An-
bieter um einen Lehrmittel-
verlag oder ein bekanntes 
Print-, Online-, Radio- oder 
TV-Medium?

• Werden Sachverhalte mei-
nungsneutral dargestellt?

• Kommen mehrere Stimmen 
zu Wort?

• Sind Meinungen klar als  
solche deklariert? 

• Werden die Autoren  
genannt? 

• Sind die Informations-
quellen angegeben?

• Gibt es ein Impressum? 
Tipps von Beat A. Schwendimann 
(siehe Text)
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