
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL MEDIA: YOU TUBE 

PRÄSENTATION 
      

Emma Kraaijvanger, Willem Raaijmakers, Kira Eggebrecht 
      

In diesem Dokument ist eine von Studierenden der Universität Duisburg-Essen und der 

Radboud Universiteit Nijmegen im Rahmen des Kooperationsseminars “Forschung und 

Didaktik Deutsch- und Niederländisch-als Fremdsprache: Nachbarsprachenlernen”  

(Studienjahr 2017/18) zusammengestellte Einheit zum Thema Social Media zu finden, bei der 

die Schüler*innen in binationalen gruppen Yout-Tuber präsentieren..  



 

Einleitende Hinweise 

 

Als Thema für unser Material haben wir soziale Medien (Youtube) gewählt. Die Welt ändert 

sich ständig, ebenso wie die Interessen der Schüler und Schülerinnen. Mit diesem Material 

versuchen wir die Interessen der niederländischen und deutschen Schüler und 

Schü+lerinnen aufzugreifen.  

Als Zielgruppe gehen wir von Schülern und Schülerinnen im Alter von 14-16 Jahre aus, da 

diese Gruppe heutzutage aktiv auf Youtube ist. Da eine der Aufgaben eine kurze 

Präsentation beinhaltet, scheint es uns wichtig, dass die Schüler sich schon ein wenig in der 

gegenseitigen Sprache zurechtfinden können. Die Zielgruppe sollte also, im Idealfall, 

zumindest ein Jahr Unterricht in der jeweiligen Fremdsprache gehabt haben. Zur 

Unterstützung der Vorbereitung auf die Präsentation haben wir einige Hilfsmittel, wie 

Redemittel und Fragen, die bei der Erledigung der Aufgaben helfen können, hinzugefügt. 

Mit dem Material sollen den Schülern und Schülerinnen Kenntnisse und Erfahrungen in den 

folgenden 3 Bereichen vermitteln werden: 

- Ausbreitung des modernen Wortschatzes (d.h. des Wortschatzes im Bereich 

‚Internet‘ und ‚sozialer Medien‘) in der jeweiligen Fremdsprache; 

- Sich vertraut machen mit dem Sprechen der jeweiligen Fremdsprache mit 

Altersgenossen aus den Niederlanden bzw. aus Deutschland; 

- Sich vertraut machen mit dem Präsentieren in der jeweiligen Fremdsprache. 

 

  



 

 Social Media: YouTube Presentatie 

Materiaal 
Stiften, papier en telefoon 

Voorbereiding 
Leerlingen maken in groepjes van 4 (2 Nederlandse en 2 Duitse leerlingen) 

posterpresentatie over een bekende YouTuber-ster 
 

 
 

 

  
Omschrijving 

Bijna iedereen maakt er dagelijks wel gebruik van: Sociale media. Vaak hebben 
mensen ook wel van één of meerdere personen die door YouTube, een website 
waar door iedereen filmpjes op kunnen worden gezet,  heel bekend zijn geworden. 
 

 
Opdracht 1 

Bespreek samen in groepjes van 4 (2 Nederlandse en 2 Duitse leerlingen) de 
volgende vragen: 

 Welke namen komen direct in jullie op bij het denken aan YouTube?  

 Naar welke YouTubers kijken jullie zelf en waar gaan de video’s over?  

 Zijn die filmpjes in het Nederlands/ Duits, of toch vaak in het Engels?  
Kies vervolgens één YouTuber per groepje uit, die jullie het leukst vinden. 

 

 
Opdracht 2 

Maak een posterpresentatie over de gekozen YouTuber uit opdracht 1. Als 
hulpmiddel bij het maken van de poster kun je de volgende vragen beantwoorden: 

 Hoe oud is de YouTuber? 

 Waar komt de YouTuber vandaan? 

 Waar gaan de video’s van de YouTuber over? 

 Wat vinden jullie zo leuk aan deze YouTuber? 
Schrijf de antwoorden puntsgewijs op de poster. 
 

 

 

  



 

 
Opdracht 3 

Na afloop worden de posters kort gepresenteerd. De Nederlanders proberen dit in 
het Duits te doen, de Duitsers in het Nederlands. Als hulpmiddel volgen hier enkele 
zinnen (in het Duits) die bij het spreken over de YouTuber helpen: 

 Der YouTuber-Star heißt… 

 Er/ Sie kommt aus…. (den Niederlanden / Deutschland/ den USA) 

 Die YouTube Videos handeln von… (Mode/ Trends, Musik, Computer 
Spielen, Haustieren) 
 

 

Ruimte voor aantekeningen 

  



 

 

Social Media: YouTube Präsentation 

 

Material 
Filzstifte, Papier und Handy 

Vorbereitung 
Es werden Gruppen von vier Schülern (2 niederländischen und 2 deutschen) 

gebildet. Die Schüler machen in der Gruppe eine kurze Posterpräsentation über 
einen Youtube-Star 

  

 

Beschreibung 
Fast jeder benutzt sie täglich: soziale Medien. Sehr oft haben manche auch schon 
von einem bekannten YouTube-Star gehört. YouTube ist eine Online Plattform, auf 
der Menschen Videos hochladen können.   

 

Aufgabe 1 
Bespreche in einer Gruppe von jeweils 2 niederländischen und 2 deutschen 
Schülern die folgenden Fragen: 

 Kennt ihr vielleicht schon einige YouTube-Stars?  

 Schaut ihr selbst manchmal Videos im Internet? Was für Videos sind das?  

 Sind diese Videos auf Deutsch / Niederländisch, oder eher auf Englisch?  
Findet pro Gruppe einen YouTube-Star, den ihr am meisten mögt. 
 

 

Aufgabe 2 
Jede Gruppe macht ein Poster über den gewählten YouTube-Star aus Aufgabe 1. Als 
Hilfsmittel könnt ihr die folgenden Fragen beantworten: 

 Wie alt ist der YouTube-Star? 

 Woher kommt dieser YouTube-Star? 

 Worum handelt es sich bei den Videos des YouTube-Stars? 

 Was findet ihr so toll an diesem YouTube-Star? 
Schreibt die Ergebnisse stichpunktartig auf das Poster. 

 

 

 



 

Aufgabe 3 
Wenn das Poster fertig ist, sollen die Ergebnisse kurz präsentiert werden. Die 
deutschen Schüler versuchen das auf Niederländisch zu machen, die 
niederländischen Schüler auf Deutsch. Als Hilfsmittel gibt es einige Sätze (auf 
Niederländisch), die beim Präsentieren hilfreich sein können: 

 De YouTuber heet… 

 Hij/ Zij komt uit… ( Nederland/ Duitsland/ de Verenigde Staten) 

 De YouTube video’s gaan over… (mode/ trends, muziek, computerspelletjes, 
huisdieren) 

 

 

Platz für Notizen 

  



 

 

 


