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Das Video ist der Star des Lernens. Und YouTube ist seine große 
Bühne – zumindest noch. Wie die Studie „JIM plus 2020: Lernen und 
Freizeit in der Corona-Krise“ zeigt, ist YouTube mit 83 Prozent das mit 
großem Abstand am meisten genutzte mediale Lernangebot bei den 
Befragten zwischen zwölf und 19 Jahren – weit vor Wikipedia oder 
Wissenssendungen in TV und Mediatheken. Soziale Medien werden von 
jungen Leuten nicht nur zum Entertainment genutzt, sondern auch zum 
Lernen – sei es für die Schule oder für das Hobby. 

YouTube als Nachhilfelehrer

Bereits vor der Corona-Krise nutzte fast die Hälfe der Schüler zwischen 
zwölf und 19 Jahren die Plattform für Schulthemen wie Hausaufgaben 
oder um sich etwas erklären zu lassen. YouTube-Tutor*innen wie Daniel 
Jung oder Lehrerschmidt haben je rund 700.000 Follower auf ihren 
Kanälen und Video-Views im Millionenbereich. Und auch das YouTube-
Angebot von ARD-Alpha ist prall gefüllt. Nach Einschätzung des Rats für 
Kulturelle Bildung verändert YouTube die Bildungslandschaft im Ganzen. 

Doch der Trend des Social Learnings ist nicht auf YouTube begrenzt, 
sondern eine Entwicklung, die sich gerade auch sehr stark auf der 
Kurzvideo-Plattform TikTok wiederfindet – und auch andere Netzwerke 
schlafen nicht. Der chinesische Tech und Social Media Gigant Tencent 
investierte vor wenigen Wochen in einer weiteren Finanzierungsrunde 
über 50 Mio. US-Dollar in das US-E-Learning Startup Udemy.

TikToks Erfolg mit #LernenMitTikTok

Die Initiative #LernenMitTikTok hat sich seit dem Start im Juni 2020 
zu einem der beliebtesten Hashtags des Jahres entwickelt. Bis Anfang 
Dezember wurden die darunter laufenden Videos im deutschsprachigen 
Raum über 2,8 Milliarden Mal aufgerufen. Egal ob es dabei um das 
Lösen von Mathe-Formeln wie bei MatheMitNick geht, um juristische 
Antworten von HerrAnwalt oder um allgemeine Life-Hacks. Lerninhalte 
in 60-Sekunden-Videos sind die beliebte USP von TikTok, der Plattform, 
die sich nun gezielt im Bereich Wissensvermittlung positionieren will. 
Das Vorhaben wird mit der groß angelegten Markenkampagne „A-Z von 
TikTok“ unterstrichen. Ziel der Kampagne ist es, Lerninhalte auf TikTok 
noch bekannter zu machen. Zudem scheint TikTok derzeit auch an einem 
eigenen Lern-Feed zu arbeiten. Testweise erschien dieser prominent 
neben „Folge ich“ und „Für dich“.

SOCIAL EDUTAINMENT
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Zigazoo – Lernen mit dem „TikTok für Kinder“

Dass gerade ein Wandel passiert, zeigt auch der Erfolg von „Zigazoo“, 
der im Juni gestarteten Edutainment-App für Kinder. Auf der Plattform 
haben Kinder die Möglichkeit, in Kurzvideos zu präsentieren, wie sie 
bestimmte Aufgaben lösen. In der App werden sie beispielsweise dazu 
aufgefordert, die Bedeutung von Thanksgiving zu erklären oder Dinge 
wie einen Vulkan aus Backpulver zu basteln. Die so entstandenen Videos 
mit einer Maximaldauer von 30 Sekunden können sie mit anderen teilen 
und darüber ins Gespräch kommen. Zusätzlich bietet die App nun auch 
geschlossene Umgebungen für ganze Klassen an. Im ersten Monat 
wurden bereits 100.000 Videos hochgeladen und bis Anfang November 
wurde die App bereits über 50.000 mal installiert. 

Abbildung: #LernenMitTikTok und 
testweiser Lern-Feed

Quellen: Screenshot TikTok, 
Screenshot YouTube, Screenshot 
Twitter by Lenka Koppova

Abbildung: Kinder lösen Aufgaben in 
30-sekündigen Zigazoo-Videos

Quelle: Screenshots 
Zigazoo-App
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Pinterest goes Classes

Dem Onlinemagazin TechCrunch zufolge experimentiert das visuelle 
Social Network Pinterest derzeit mit der Funktion „Online Classes“. Mit 
diesem Feature könnte es zukünftig möglich werden, Lernveranstaltungen 
zu organisieren und über die Plattform abzuhalten. Benutzer*innen soll 
es ermöglicht werden, sich über Pinterest für Zoom-Kurse anzumelden, 
während die Kursveranstalter Pinterest nutzen, um Unterrichtsmaterialien, 
Notizen und andere Ressourcen zu organisieren oder sogar über eine 
Gruppenchat-Option mit den Teilnehmer*innen in Verbindung zu treten. 
Der Schritt ist wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Pinterest mit 
Beginn der Pandemie einen Rekord bei den Zugriffzahlen verzeichnete. 
Denn viele Lehrer*innen nutzten die Plattform, um ihre Schulstunden zu 
organisieren oder sich kreative Inspiration zu holen. 

Bedeutung für den Medienstandort Bayern

Mit dem Thema Social Edutainment finden gleich mehrere aktuelle 
Trendthemen in einem Trend zusammen: Social Learning, unterhaltende 
Wissensvermittlung, Short-Form-Videos – und das Ganze über 
aufstrebende Social Media Plattformen. Mehr als jede*r zweite Schüler*in 
in Deutschland geht davon aus, dass die Bedeutung von YouTube und 
Webvideos für die Schule noch weiter steigen wird. Das ist in hohem Maße 
auch für die bayerische Lernlandschaft relevant. Denn mit dem Institut für 
digitales Lernen in Eichstätt, dem zum BR gehörenden Bildungsprogramm 
ARD-Alpha oder der Videoserie „Kurzgesagt – In a Nutshell“ verfügt Bayern 
über wichtige Player, die hochkarätige Lerninhalte für die digitale Welt 
anbieten. Allein der YouTube-Kanal von „Kurzgesagt – In a Nutshell“ hat 
derzeit 13,5 Mio. Abonnent*innen und ist damit einer der meistabonnierten 
deutschen YouTube-Kanäle.

Doch damit diese Inhalte auch weiterhin zielgruppengerecht ankommen 
und wahrgenommen werden, lohnt sich ein genauerer Blick auf die 
aktuellen Entwicklungen im Bereich Social Edutainment. Denn es ist 
wichtig, die junge Generation dort anzusprechen, wo diese ihre Suche 
nach Lerninhalten auch tatsächlich beginnt. Und das passiert auf 

Abbildung: Pinterest-Classes in der 
Testphase

Quelle: Pinterest-Screenshot von 
Jane Manchun Wong
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Plattformen wie YouTube, aber eben auch zunehmend auf jüngeren 
sozialen Netzwerken wie TikTok. Will man selbst auf diesen Plattformen 
aktiv werden, dann ist es essenziell wichtig zu beachten, dass das 
Storytelling und die Sprache auf die jeweiligen Plattformlogiken 
angepasst werden. Das bedeutet etwa einen starken Spannungsbogen 
in wenigen Sekunden aufzubauen, visuelle Reize und Effekte zu nutzen 
und einen Nutzen für die User*innen zu schaffen. Das Instagram-Format 
„News-WG“ des Bayerischen Rundfunks beweist hier sehr anschaulich, 
wie man aktuelles Geschehen fundiert, verständlich und zugleich 
unterhaltsam in Form von plattformgerechtem Video-Content darstellen 
kann. So kann es gelingen, die jungen Nutzer am Anfang ihrer Recherche 
zu erreichen und sie dann auch für weiteren Lern-Content außerhalb der 
jeweiligen Social Plattformen zu gewinnen.

Key Facts: 

Nur wer sich zeigt, kann gesehen werden. Das gilt insbesondere für soziale 
Netzwerke. YouTube und Webvideos gewinnen immer weiter an Bedeutung 
für das Thema „Lernen“. Doch Social Edutainment spielt nicht nur bei 
Kindern und Jugendlichen eine Rolle. Auch im Bereich des Corporate-
Learnings zählen videobasiertes Lernen und Social Media Integration zu 
den wichtigsten Trends für die kommende Zeit. Das haben verschiedene 
Studien herausgefunden.

Welche medialen Lernangebote 12- bis 19-Jährige während der 
Corona-Krise nutzen

Quelle: mpfs: Jimplus 2020
YouTube

Wikipedia

Dokus und Wissenssendungen im Fernsehen/Mediathek

Schulsendungen im Fernsehen oder Internet  

Onlinebibliotheken der Büchereien

Onlineangebote von Museen oder anderen Bildungseinrichtungen

83%

58%

27%

21%

12%

8%
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Wichtigkeit von YouTube-Vides zu Schulthemen 

Wie wichtig sind YouTube-Videos für Dich bei Themen, die ihr in der Schule 
behandelt? Damit sind auch YouTube-Videos gemeint, die Du zuhause für 
die Schule nutzt.

Zukünftige Bedeutung von YouTube in der Schule 

Was glaubst Du: Wird die Bedeutung von YouTube und Webvideos in der 
Schule in Zukunft eher zunehmen oder eher abnehmen?

Wie wichtig sind YouTube-Videos der Teilgruppe, die diese als sehr wichtig 
oder wichtig bewertet (47 Prozent)? Quelle: Rat für kulturelle Bildung: 

Jugend/YouTube/Kulturelle 
Bildung. Horizont 2019 (n=244; 
Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: Rat für kulturelle Bildung: 
Jugend/YouTube/Kulturelle Bildung. 
Horizont 2019 (n=710)

zur Wiederh. von Unterricht, den ich nicht verstanden habe

für Hausaufgaben / Hausarbeiten

zur Vertiefung meines Wissens aus der Schule

für Prüfungen

für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 

für den Musik-, Kunst- und Theaterunterricht

für den Deutsch- und Sprachunterricht

für AGs, den Chor, die Schulband etc.

74%

70%

66%

60%

58%

46%

37%

35%

sehr wichtig / wichtig

wird zunehmen

wird abnehmen

Bedeutung bleibt gleich

weiß nicht

56%

5%

25%

14%

10% sehr wichtig

37% wichtig

35% eher unwichtig

17% völlig unwichtig

1% weiß nicht

Quelle: Rat für kulturelle Bildung: 
Jugend/YouTube/Kulturelle Bildung. 
Horizont 2019 (n=520)
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Quellen

https://www.horizont.net/medien/nachrichten/social-media-kids-nutzen-
youtube-zum-lernen-fuer-die-schule-175268

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/JIMplus_2020/
JIMplus_2020_Corona.pdf 

https://newsroom.tiktok.com/de-de/lernenmittiktok-kampagne-von-a-wie-
alpaka-bis-z-wie-zero-waste 

https://www.prnewswire.com/news-releases/zigazoo-surpasses-50k-
installs-celebrates-with-teachertakeovers-301168674.html 

https://techcrunch.com/2020/06/02/zigazoo-launches-to-be-a-tiktok-for-
kids-surpasses-100000-uploads-and-downloads/

https://www.wuv.de/tech/techtaeglich_die_erste_kontaktlose_speisekarte

https://techcrunch.com/2020/11/24/pinterest-tests-online-events-with-
dedicated-class-communities/ 

https://techcrunch.com/2020/11/05/tiktok-tests-a-learn-tab-to-
showcase-education-and-how-to-videos/ 

https://www.rat-kulturelle-bildung.de/fileadmin/user_upload/pdf/Studie_
YouTube_Webversion_final_2.pdf

Diesen Aussagen zu Trends im Corporate Learning stimmen Unternehmen eher zu 
(Auszug aus Top 10)  

Quelle: MMB-Trendmonitor 
2019/2020: KI@Ed noch nicht in der 
Fläche angekommen

Videobasiertes Lernen wird eine dominante Rolle in der betrieblichen 
Aus- und Weiterbildung spielen.

Unternehmen werden Social-Media-Dienste einführen mit dem Ziel 
eines breiteren Lernens.

Bei Bezahl-Lernangeboten wird Bezahlung nach Grad der individuellen 
Betreuung wichtiger als „Kauf“ von Lerninhalten.

Große Unternehmen werden verstärkt auf Learning Experience 
Plattformen setzen, die externen Content integrieren.

Soziale Lernformen werden im Corporate Learning nicht mehr 
wegzudenken sein.

84%

71%

70%

66%

61%

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/JIMplus_2020/JIMplus_2020_Corona.pdf
https://www.rat-kulturelle-bildung.de/fileadmin/user_upload/pdf/Studie_YouTube_Webversion_final_2.pdf



