
1.1 Handleiding voor de Nederlandse leerlingen 
Ein Austausch mit Deutschland  

 

Was machst du in deiner Freizeit? Was gehört typischerweise zu deinem Leben? Was findest du typisch 

Niederländisch? Und was möchtest du gerne über die Niederlande erzählen? Seid ihr auch neugierig, 

wie es bei euren Altersgenossen in Deutschland vorgeht? Um diese Unterschiede zwischen den 

Niederlanden und Deutschland herausfinden zu können, werdet ihr deutschen Schülern etwas über die 

niederländische Kultur und was typischerweise dazu gehört erzählen. Dies werdet ihr mittels eines Vlogs 

erledigen. Diese Vlogs werden wir mit einer deutschen Schule austauschen und die deutschen Schüler 

werden auch für euch einen Vlog erstellen. Auf diese Weise könnt ihr voneinander über die Unterschiede 

zwischen den beiden Kulturen lernen. Nachdem die Vlogs ausgetauscht worden sind, werdet ihr in der 

Klasse miteinander über den Inhalt der deutschen Vlogs diskutieren.  

 

Was werdet ihr genau machen?  

Einige formale Kriterien sind:  

 Der Vlog wird in Kleingruppen von 3 bis 4 Personen gemacht. 

 Der Vlog muss mindestens 6 Minuten dauern und höchstens 10 Minuten. In diesen 6 Minuten 

sollt ihr dann auch wirklich sprechen und nicht nur Bilder oder so zeigen.  

 Der Sprechanteil soll pro Person ungefähr gleich sein.  

 Es soll nur Deutsch geredet werden.  

 

Mögliche Themen, worüber ihr sprechen könnt, sind:  

 Was macht ihr in eurer Freizeit?  

 Was ist für euch typisch Niederländisch? 

o Was esst ihr gerne? 

o Was sind die Stereotypen von den Niederlanden?  

o Welche Feiertage gibt es und wie feiert ihr diese?  

 Zeigt die Umgebung, die Stadt wo ihr lebt! 

 Wie sieht ein Schultag in den Niederlanden aus? 

Ihr dürft ein dieser Themen auswählen, wenn ihr aber selbst ein Thema habt, könnt ihr das auch gerne 

machen. Wichtig ist es aber, dass ihr euer Thema uns vorlegt, damit wir wissen, was ihr vorhabt. Dazu 

könnt ihr uns beiden eine E-Mail schicken. Vermittelt bitte die Namen der Mitglieder eurer Gruppe 

dazu! 

 

Beurteilung 

Da es für uns schwer ist, euch zu beurteilen, haben wir uns etwas ausgedacht, wobei ihr euch selbst 

beurteilen werdet. Ihr sollt am Anfang für eure Gruppe einige Ziele, die ihr mit diesem Projekt erreichen 

möchtet, aufstellen. Am Ende werdet ihr für euch selbst entscheiden, inwieweit ihr eure Ziele erreicht 

habt. Ihr sollt also selbst eure Note bestimmen, aber ihr sollt dies gut begründen können! Um dies etwas 

einfacher zu machen, werden wir euch auch ein Formular ausreichen, worauf ihr euch beziehen werdet.  

Ihr sollt uns auch die Ziele, die ihr für euch selbst aufgestellt habt, per E-Mail schicken.  

  



1.2 Handleiding voor de Duitse leerlingen 
Ein Austausch mit den Niederlanden  

 

Was machst du in deiner Freizeit? Was gehört typischerweise zu deinem Leben? Was findest du typisch 

Deutsch? Und was möchtest du gerne über Deutschland erzählen? Seid ihr auch neugierig, wie es bei 

euren Altersgenossen in den Niederlanden vorgeht? Um diese Unterschiede zwischen den Niederlanden 

und Deutschland herausfinden zu können, werdet ihr niederländischen Schülern etwas über die deutsche 

Kultur und was typischerweise dazu gehört erzählen. Dies werdet ihr mittels eines Vlogs erledigen. 

Diese Vlogs werden wir mit einer niederländischen Schule austauschen und die niederländischen 

Schüler werden auch für euch einen Vlog erstellen. Auf diese Weise könnt ihr voneinander über die 

Unterschiede zwischen den beiden Kulturen lernen. Nachdem die Vlogs ausgetauscht worden sind, 

werdet ihr in der Klasse miteinander über den Inhalt der niederländischen Vlogs diskutieren.  

 

Was werdet ihr genau machen?  

Einige formale Kriterien sind:  

 Der Vlog wird in Kleingruppen von 3 bis 4 Personen gemacht. 

 Der Vlog muss mindestens 6 Minuten dauern und höchstens 10 Minuten. In diesen 6 Minuten 

solltet ihr dann auch wirklich sprechen und nicht nur Bilder oder so zeigen.  

 Der Sprechanteil soll pro Person ungefähr gleich sein.  

 

Mögliche Themen, worüber ihr sprechen könnt, sind:  

 Was macht ihr in eurer Freizeit?  

 Was ist für euch typisch Deutsch? 

o Was esst ihr gerne? 

o Was sind die Stereotypen von Deutschland?  

o Welche Feiertage gibt es und wie feiert ihr diese?  

 Zeigt die Umgebung, die Stadt wo ihr lebt!  

 Wie sieht ein Schultag in Deutschland aus? 

Ihr dürft ein dieser Themen auswählen, wenn ihr aber selbst ein Thema habt, könnt ihr das auch gerne 

machen. Wichtig ist es aber, dass ihr euer Thema uns vorlegt, damit wir wissen, was ihr vorhabt. Dazu 

könnt ihr uns beiden eine E-Mail schicken. Vermittelt bitte die Namen der Mitglieder eurer Gruppe 

dazu!  

 Nachbesprechung: ein Vergleich der Vlogs  

4VWO 

Ihr werdet gleich einen Vlog der deutschen Schüler anschauen. Danach sollt ihr die nachfolgenden 

Fragen auf Deutsch in der Form einer Email beantworten. Diese Email sollt ihr an die deutschen 

Schüler ihres Vlogs richten.  

1. Was ist euch in dem Vlog aufgefallen?  

2. Welche Unterschiede gibt es in dem Vlog zwischen euer Leben oder eure Kultur und das Leben 

oder die Kultur in Deutschland?  

3. Und welche Übereinstimmungen gibt es?  

4. Hat eure Sicht über Deutscher und Deutschland sich nach dem Sehen des Vlogs geändert? 

5.3.5 Beoordelingsformulier - leeg 

Beurteilungsformular       

Gruppenmitglieder:………………………………………………………….. 



V4: dutl1/dutl2 

 Vorher: was wollen wir 

erreichen? 

Nachher: haben wir dies 

erreicht? 

Sprache  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativität  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Den formalen Kriterien 

entsprochen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnote:….. 

  



 

1.3 Beoordelingsformulier – voorbeeld 
Om de leerlingen een voorbeeld te bieden, hebben we onze voorbeeldvlog ook zelf beoordeeld:  

Beurteilungsformular       Beispiel 

Gruppenmitglieder:………………………………………………………….. 

V4: dutl1/dutl2 

 Vorher: was wollen wir 

erreichen? 

Nachher: haben wir dies 

erreicht? 

Sprache Wij spreken al best wel goed 

Duits en voor ons was het 

vooral de uitdaging om zo 

natuurlijk mogelijk Duits te 

spreken. En dus ook dingen als 

emotie erin leggen.  

Daarnaast willen we ook zo 

foutloos mogelijk spreken.  

 

 

 

misschien kunnen we af en toe 

nog wat aan onze “uhms” 

werken, maar tegelijkertijd 

hebben we ook best wel 

natuurlijk gesproken. En er 

zaten wel een paar kleine talige 

foutjes in, maar volgens ons ook 

weer niet zoveel.  

Kreativität In zo’n kort mogelijke tijd, met 

zo weinig mogelijk middelen, 

toch een leuke vlog neerzetten, 

waarin ons doel (een duidelijk 

voorbeeld voor de leerlingen) 

goed overkomt, met behulp van 

onze creativiteit.  

 

 

 

Wij vinden dat we dat best wel 

goed bereikt hebben. Wij 

denken dat we ons doel op een 

leuke manier bereikt hebben.   

Film Ons doel was hier vooral dat we 

een filmpje zouden hebben, wat 

nog makkelijk te monteren was. 

 

 

 

Uiteindelijk is dit best wel goed 

gelukt, het filmpje wat uit 

verschillende stukken bestond 

hebben we toch als een mooi 

geheel aan elkaar gekregen.  



 

 

 

Den formalen Kriterien 

entsprochen? 

 Der Vlog wird in 

Kleingruppen von 3 bis 

4 Personen gemacht. 

 Der Vlog muss 

mindestens 6 Minuten 

dauern und höchstens 

10 Minuten. In diesen 6 

Minuten sollt ihr dann 

auch wirklich sprechen 

und nicht nur Bilder 

oder so zeigen.  

 Der Sprechanteil soll 

pro Person ungefähr 

gleich sein.  

 Es soll nur Deutsch 

geredet werden.  

 

voor onze vlog waren deze 

Criteria niet van toepassing, 

omdat we alleen een klein 

voorbeeld wouden geven, maar 

voor de leerlingen is dit 

natuurlijk wel belangrijk.  

 

Endnote:….. 

  



1.4 Onze powerpoint voor week 1 – het inleidende college 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

  

 
  



5.3.8 Onze powerpoint voor de 2e les 

 

 



 

 
Hier hebben we het beoordelingsformulier voor onze vlog laten zien 



 

 

 



 
 


