
Digitale Tools: YouTube (Webclips) in der Bildungsarbeit

LINKs zur Präsentation und weiteren Infos und Materialien zum Thema:

Faszination YouTube & (medien)pädagogischer Kontext: http://faszination-youtube.parabol.de

Formate und Ideen für die medienpädagogische Praxis: http://youtubepraxis.parabol.de

Erfahrungen aus unserem YouTube Projekt laut! CiTyVee: http://laut-youtube.parabol.de

Informationen und Anleitung zum Einrichten eines YouTube Kanals: http://youtubekanal.parabol.de

Alle LINKs finden sich auch im Etherpad zum Fachforum Europa 2016:

https://medienpad.de/p/Fachforum_Europa_2016

Faszination YouTube und pädagogische Praxis

YouTube ist eine der bekanntesten und größten Videoplattformen. Weltweit schauen sich täglich

über eine Milliarde Nutzer YouTube-Videos mit einer Gesamtdauer von mehreren hundert Millionen

Stunden an. Pro Minute werden, laut Google rund 300 Stunden neues Videomaterial hochgeladen

(Vgl. Rixecker 2015).

YouTube ist eine professionelle und kostenlose Videoplattform mit umfangreichen kreativen,

kommunikativen und funktionalen Tools, welche stetig weiterentwickelt werden. Eine der neusten

Entwicklungen ist die Möglichkeit, Videos interaktiv im 360° Modus anzuschauen (Vgl. YouTube

360°). Zudem kann Videomaterial in höchster Qualität, mit bis zu elf Stunden Länge und in

unbegrenzten Mengen hochgeladen werden. Die Videoanzeige wird für jede Displaygröße und für

jede Internetgeschwindigkeit automatisch optimiert. Videos können schnell weiterempfohlen,

verlinkt oder eingebettet werden. Die Gründe für die große Beliebtheit von Videoportalen wie

YouTube sind unter anderen die ständige Verfügbarkeit der Videos und ihr großer Spaß und

Unterhaltungswert. (Vgl. Statista 2015)

YouTube als fester Bestandteil jugendlicher Lebenswelt

YouTube ist fast zu einem Synonym für Webvideo geworden. Es gibt niemanden mehr, der YouTube

nicht kennt und kaum jemanden, der von sich behaupten kann, noch nie etwas auf YouTube

angesehen zu haben. YouTube spielt auch

eine große Rolle in der Lebenswelt von

Jugendlichen. Videos schauen, teilen,

bewerten, kommentieren oder sich

gemeinsam mit Freunden über YouTube

Videos austauschen ist fester Bestandteil des

Alltags vieler Jugendlicher. Bei den 12-19-

Jährigen hat YouTube mittlerweile das

Fernsehen und das Lesen von Büchern oder

Zeitschriften weit überholt (Vgl. JIM-Studie

2014).



Für Jugendliche ist YouTube aber weit mehr als sich mit Videoclips unterhalten zu lassen. YouTube ist

eine soziale Plattform, in die sich viele Jugendliche eingebunden fühlen, auch ohne selbst aktiv

Videos hochzuladen. Auf YouTube haben sich verschiedene Formate etabliert, in welchen junge

Zuschauer direkt angesprochen und aktiv eingebunden werden. “Wie ist Eure Meinung?”, “Hab Ihr

sowas selbst schon mal erlebt?”, “Wie hat Euch das Video gefallen, was wünsch Ihr Euch für das

nächste Video?”, “Schreibt's in die Kommentare!”. Daneben spielen Authentizität, emotionale Nähe

und Verbindlichkeit eine große Rolle.

In den letzten Jahren haben sich auf YouTube Stars entwickelt, welche im Vergleich zu TV- und Film-

Stars eine ganz besondere Nähe zu ihrem jungen Publikum herstellen. Sie sind authentisch vor der

Kamera, geben viel Persönliches preis, nehmen ihre Zuschauer ernst und reagieren auf Kommentare

und Fragen. Sie leben für YouTube und nehmen ihre Zuschauer per YouTube mit durch ihren Alltag.

Sie sprechen über eigene Erfahrungen und persönliche Gedanken. Für Jugendliche haben sie

Orientierungs- und Vorbildfunktion, vermitteln Werte, leben Rollenbilder vor und sind

Identifikationsfigur. Auch Verbindlichkeit spielt eine Rolle. Zuschauer fordern eine Regelmäßigkeit

von Videouploads ihrer Stars genauso, wie verbindliche Sendezeiten. Beispielsweise wird jeden

Dienstag ein neues Video „Kelly kommentiert Kommentare” hochgeladen. Kann die versprochene

Zeit einmal nicht eingehalten werden, wird dies in Echtzeit mit den Fans auf verschiedenen Social

Media Kanälen kommuniziert. “Mein Laptop updated schon seit Stunden, weswegen ich das Video

für heute nicht schneiden kann. Kann sein, dass es sich auf morgen verschiebt, sorry! Mehr auf

snapchat: mirellobert”.

Einige Videos auf YouTube erzielen enorme Klickzahlen, Likes und Kommentare. Unter den Videos

angesagter YouTuber entstehen in nur kurzer Zeit Tausende von Kommentaren. Beispielsweise unter

dem neuesten Video von LeFloid (online seit knapp 24 Stunden) sind bereits 4.364 Kommentare

verzeichnet. Dabei nehmen die Zuschauer nicht nur Bezug auf den Inhalt des Videos oder treten in

Kommunikation mit dem YouTuber, sondern diskutieren auch untereinander über verschiedenste

Themen. YouTube ermöglicht (wie auch facebook seit einiger Zeit) die direkte Bezugnahme auf

Kommentare durch die Funktion ‘Antworten’ auf einen Kommentar.

YouTube als Informationsplattform

YouTube ist neben Google zur bedeutendsten Suchmaschine geworden. Viele Fragen werden

mittlerweile direkt in das Suchfeld von YouTube eingegeben und nahezu auf alles findet sich eine

passende Antwort. YouTube „mit drei Milliarden Suchanfragen pro Monat (…) die zweitgrößte

Suchmaschine des Webs.“ (Vgl. Wüthrich 2015)

Jugendliche nutzen YouTube, um sich über vielfältigste Themenstellungen zu informieren, sich in

wichtigen Lebensfragen beraten zu lassen oder sich Spezialwissen und Fertigkeiten anzueignen.

YouTube ist zu einer riesigen Sammlung von Erklärvideos, Tutorials, LifeHacks, Do-it-yourself-

Anleitungen oder auch praktischen Lebenstipps geworden. YouTube ermöglicht einen informellen

Zugang zu Wissen und Informationen. Lernen und Informationsaustausch finden auf Augenhöhe

statt. Neben einer ganzheitlichen (sinnlichen) Zugänglichkeit von audiovisuellen Medien, werden die

Zuschauer unterschiedlicher Bildungsschichten individuell erreicht. Unterschiedliche Produzenten

bieten vielfältige alternative Erklärmodelle, Vermittlungsmethoden und Lösungsalternativen.

Lösungen und Tipps werden meist aus eigener Erfahrung heraus generiert. Dabei werden persönliche

Schwierigkeiten offen kommuniziert und die Zuschauer motiviert dran zu bleiben oder einen nicht zu



perfekten Anspruch zu haben. “Ihr schafft das schon”, “Mit ein bisschen Geduld… “, “ Das muss nicht

ganz so perfekt gemacht werden.”

Einige Jugendliche sind auf YouTube selbst aktiv, um ihre eigenen Erfahrungen, ihr Wissen, ihr

Können oder kreative Ideen in Form selbstproduzierter Clips mit der Welt zu teilen. Ein cooles Design

für das Jugendzimmer, einfach erklärte Skatetricks, ein selbstgebautes Longboard, Schminktipps,

selbstgemachte Telefonhüllen, Minecraft Hacks, Strategien für Videospiele, Überlebenstipps im

Computerspiel Minecraft, Tipps für das erste Date oder einen heißen Sommertag. Jugendliche auf

YouTube zeigen, wie es geht und geben alltagsrelevante Erfahrungen und Lebenstipps an

Gleichartige weiter.

YouTube als Werkzeug aktiver Beteiligung

YouTube ist eine professionelle und kostenlose Videoplattform, an der jeder grundsätzlich teilhaben

kann. YouTube als kostenlose Veröffentlichungsplattform für eigene Inhalte zu nutzen, wird trotz

enormer Bedeutung der Plattform für Jugendliche lediglich von wenigen in Anspruch genommen.

Nach der JIM Studie 2014 liegt der Anteil aller 12 bis 19-Jährigen Befragten, welche regelmäßig

Videos auf YouTube einstellen, lediglich bei 3% (Vgl. JIM-Studie 2014). Wobei zu berücksichtigen ist,

dass hierbei nach dem Einstellen von Videos innerhalb der letzten 14 Tage gefragt wurde. Viele

Jugendliche (insbesondere Jungs) haben erfahrungsgemäß bereits den Versuch, einen eigenen

YouTube Kanal zu erstellen bzw. ein eigenes Video einzustellen, unternommen, dies aber aus

verschiedensten Gründen (Zeit, Aufwand, Mangel an Ideen, negatives Feedback, etc.) wieder

aufgegeben. Fragt man Mädchen nach ihren Erfahrungen mit eigenen Produktionen, so haben viele

alleine oder gemeinsam mit Freundinnen schon einmal mit dem Smartphone YouTube Formate „zum

Ausprobieren“ aufgezeichnet und teilweise auch geschnitten, diese aber nicht öffentlich

hochgeladen, sondern nur untereinander ausgetauscht.

Nur eine Auswahl an Jugendlichen schafft es, alleine bzw. gemeinsam mit Freunden regelmäßig und

über längere Zeit hochwertige Inhalte zu produzieren.

In unserer weiter voranschreitenden audiovisuellen dominierenden Informationswelt kommt dem

Bewegtbild (unabhängig von YouTube) eine immer größere Bedeutung zu. Im Kampf um die

Aufmerksamkeit rücken rein textbasierte Informationen weiter in den Hintergrund. Die

Kommunikation über Bewegtbild wird zum festen Bestandteil gesellschaftlicher, sozialer und

politischer Teilhabe. Bedeutend hierbei ist nicht nur, Bildsprache zu entschlüsseln und Inhalte kritisch

zu hinterfragen, sondern auch die aktive Videoproduktion als ein Werkzeug öffentlicher Mitsprache

und Beteiligung anzusehen.

YouTube kann als öffentliches Sprachrohr wahrgenommen werden, um eigene Inhalte, Themen und

Meinungen in einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Beispielsweise erreicht LeFloid pro Video im Durchschnitt ca. eine Millionen Zuschauer (sogar über

vier Millionen beim Interview mit Kanzlerin Merkel). Doch gerade die enorme Größe von YouTube

und die steigende Professionalität der Videoproduktionen erschweren es immer mehr, überhaupt

wahrgenommen zu werden oder erst recht, die gewollte Zielgruppe zu erreichen. Im Sinne einer

Teilhabe muss daher YouTube in seiner Komplexität (Kommerzialisierung, Ranking,

Marketingstrategien) sowie der Crossmedialen Verbreitung generierte Inhalte verstanden werden.



Daher stellt sich die Frage, wie und wo platziere ich generierte Videoinhalte, dass sie auch gesehen

werden? Welche Videos haben überhaupt eine Chance geschaut zu werden?

Eine für Jugendliche enorm wichtige Frage "Wie viele Abonnenten hat ein Kanal? Vieviele Klicks

bekommt mein Video?“ ist eine zentrale Frage öffentlicher Aufmerksamkeit und Reichweite.

Ideen für die pädagogische Praxis und politische Bildungsarbeit mit YouTube

YouTube ist ein Teil von jugendlicher Lebenswelt, an welche die pädagogische Praxis den Anschluss

nicht verlieren sollte. Fachkräfte sollten offen, interessiert und neugierig auf die junge YouTube-Welt

sein, Gesprächsangebote der Jugendlichen bewusst

wahrnehmen und als Kommunikations- und

Diskussionspartner zur Verfügung stehen. YouTube

hat sich zu einer hochkommerziellen Plattform

entwickelt. In diesem Kontext kommen Themen

zum Tragen, wie z.B. Productplacement,

Monetarisierung, Werbung, Klickzahlen, Ranking

oder Promotion. Aber auch Themen wie

Glaubwürdigkeit der Informationen (User

Generated Content), Konsumorientierung, Werte,

stereotype Rollenbilder und unrealistische

Schönheitsideale spielen auf YouTube eine Rolle. Eine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit

entsprechenden Problematiken kann bereits spontan in Alltagsgesprächen stattfinden oder innerhalb

gezielter Aktionen oder Projektangebote aktiv aufgegriffen werden. Im Folgenden einige praktische

Anregungen:

YouTube auf großem Bildschirm:

Über einen Computer, SmartTV oder Casting-Stick (Google Chromecast) kann YouTube auf einen

großen Bildschirm an einem zentralen Ort in der Einrichtung von den Jugendlichen genutzt werden.

(Beiläufig oder als gemeinsame Aktion). Pädagogischen Fachkräften ermöglicht dies zum einen

Einblick in die junge YouTube Welt sowie die Interessen und Lebenswelten der Jugendlichen. Zum

anderen schafft es Raum zum Austausch und zur Kommunikation zwischen Gleichaltrigen sowie

zwischen Pädagogen und Jugendlichen.

YouTube Kino-Abend:

Eine weitere niedrigschwellige Möglichkeit könnte eine moderierte Präsentation ausgewählter

YouTube Clips darstellen. Gemeinsam mit einem Jury-Team werden Clips ausgewählt und in

Kinoatmosphäre anderen Jugendlichen präsentiert. Hierbei können zudem auch bestimmte Themen

aufgegriffen werden. (thematischer YouTube-Kino-Abend)

Konzept und Arbeitsmaterialien auf: http://youtubeabend.parabol.de

Eigene Spiele zu YouTube:

YouTube oder YouTube Stars können auch auf andere kreative, spielerische Weise zum Thema

gemacht werden. Ein immer wieder angesagtes Spiel unter Jugendlichen ist ‚Wer bin ich?‘ Bei diesem

Spiel werden allen Beteiligten Namen von z.B. YouTubern auf die Stirn geklebt. Die Personen selbst



wissen nicht wer sie sind; welcher Name auf ihrer Stirn steht und müssen dies durch Fragen an die

anderen Mitspieler erraten. (Ein Beispiel auf YouTube: https://youtu.be/QzDF9vdevJQ).

Eine weitere Idee kann z.B. das Erstellen oder Ausdenken eigener Spiele sein. Z.B. ein eigenes

Quartett mit YouTuber Stars. Die Kriterien und Wertigkeiten werden gemeinsam erarbeitet. Oder

auch ein eigenes Quiz über YouTube und YouTube Stars.

Do it Yourself:

YouTube wird von Jugendlichen als Informations- und Lernplattform genutzt. Auf YouTube findet

man Anleitungen, Hilfestellungen und tolle Nachmachanleitungen. Warum nicht vorhandene

YouTube Clips in die praktische Arbeit mit Jugendlichen einbeziehen, beispielsweise für neue

Tanzschritte, Raumgestaltung, Kochen, handwerkliche oder künstlerische Projekte.

Mit dem Handy oder Tablet können auch ohne großen Produktionsaufwand - praktische Aktionen als

selbst produzierte Do-it-yourself-Clips mit Jugendlichen umgesetzt werden.

Eigene YouTube Produktionen:

YouTube ist immer noch die Plattform für Katzen- und One-Take-Homevideos. Es wird immer

einfacher, von jedem Ort aus mobil über das Smartphone (mit nur einem Klick) Videomaterial auf

YouTube zu laden. Aber YouTube und seine Video-Formate haben sich in den letzten Jahren auch

extrem professionalisiert. Es gibt viele hochprofessionelle, aufwendig produzierte Videoclips.

Jugendliche, die auf YouTube selbst aktiv sein möchten, haben mittlerweile einen enormen Anspruch

an Professionalität, dem sie selbst gar nicht immer gerecht werden können. Jugendliche erkennen

dabei zum Großteil sehr gut, worauf es ankommt, um auf YouTube wahrgenommen zu werden und

viele Abonnenten und Klicks zu bekommen. Ein YouTube Kanal braucht “ein oder zwei Gesichter“,

welche regelmäßig auftauchen und welche authentisch sind und viel Persönlichkeit preisgeben.

Verschiedene Formate müssen regelmäßig im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden und

aufwendig gestaltet sein (Sound, Schnitt, Effekte, Bildeinblendungen). Allerdings unterschätzen

Jugendliche auch oft den Aufwand solcher professioneller Videoproduktionen.

Es ist spannend, mit Jugendlichen gemeinsam diese Erfahrungen zu machen und einen eigenen

YouTube Kanal ins Leben zu rufen. Es bedeutet aber auch einen großen zeitlichen und technischen

Aufwand, viel Durchhaltevermögen, Motivation sowie Vorerfahrungen in der Videoproduktion.

Zur Vereinfachung kann man sich in der Produktion eigener YouTube Clips vorerst an gängigen

YouTube Formaten orientieren und diese strukturell vereinfachen. [s.a. LINK am Anfang des Artikels]

Für einen Einstieg in die Videoproduktion oder im Rahmen kurzer spontaner Mitmach-Aktionen muss

es nicht gleich die Produktion eines professionellen YouTube Clips oder gar ein eigener, regelmäßig

bespielter YouTube Kanal sein.

Mit einfachen Methoden und Strukturen lassen sich schnell schöne kurze Clips erstellen.

Dabei kann mit den eigenen Geräten der Jugendlichen gearbeitet werden. Mit den meisten

Smartphones können seit ein paar Jahren bereits Aufnahmen in sehr guter Videoqualität gemacht

werden, die zu kurzen schönen Clips geschnitten werden können. Jugendliche lernen ihr Smartphone

kreativ und gestalterisch einzusetzen. Ein schönes Beispiel orientiert sich am Prinzip kurzer

kampagnenartiger Clips. Hierbei kommt es auf die Idee, die Botschaft und deren bildsprachliche

Transformation an. Ein ganz simples Beispiel entstand in einem zweistündigen Projekt:

https://youtu.be/4PZZ6rqWC1k.



Produktion kurzer Looping-Videos:

Eine weitere sehr niedrigschwellige Möglichkeit zur Videoproduktion ist das Erstellen von

siebensekündigen Videoclips mit der App Vine. Vine gehört zu Twitter und ist eine Art soziales

Netzwerk. Während bei Twitter 140 Zeichen für einen öffentlichen Post zu Verfügung stehen, sind es

bei Vine sieben Sekunden bewegtes Bildmaterial. Bei Vine tauscht man sich in Form von Videoclips

aus. Man kann Leuten folgen, Clips kommentieren, liken oder teilen. Viele dieser siebensekündigen

Clips landen auch wieder auf facebook oder YouTube. Das besondere an Vine ist neben der zeitlichen

Beschränkung, dass die Videos als Loop abgespielt werden. Es zählen auch keine Klicks, sondern wie

oft ein Video geloopt worden ist.

Die Vine-App hat eine simple Videoaufnahmefunktion integriert, mit welcher lediglich sieben

Sekunden Material aufgenommen werden können. Die Benutzung der Vine App erfordert eine

einmalige Registrierung sowie das einmalige Einloggen per Internetverbindung. Anschließend kann

(wenn gewollt) komplett offline gearbeitet werden. Fertige Videos müssen nicht in der

Vinecommunity geteilt werden, sondern können auch lokal abgespeichert werden. Sie können auch

auf YouTube hochgeladen werden, verlieren hierbei allerdings den charakteristischen Loop-Effekt.

Das Arbeiten mit Vine als Community ermöglicht allerdings auch eine aktive und kreative Reflexion

über diverse Themen, wie z.B. Privatsphäre oder Veröffentlichungen.

Informationen und Anregungen zum Produzieren von Vine-Clips: http://vine.parabol.de
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