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Zeig mir dein Lieblings-YouTube-
Video 

 
In einem Satz 

 
 

 
Witziges, Kluges, Kreatives – jeder hat seine eigenen Lieblings-YouTube-
Filmchen. Eine gegenseitige YouTube-Show kann helfen, sich 
kennenzulernen und das Eis zu brechen. 
 

 
Schlagworte 

 
 

 
Einstieg, Kennenlernen, Zwischendurch 

 
Zielgruppe  

 

 
Jugendliche und junge Erwachsene 

 
Gruppengröße 

 

 
von 5 bis 50 

 
Zeitlicher Rahmen 

 

 
von 15 bis 30 Minuten 

 
Material- und  
Technikbedarf 

 
 

 
Laptop mit Beamer und Internetanschluss 
 

 
Beschreibung 

 
 
 
 
 

 
Zeig mir deinen Lieblingsfilm und ich… zeig dir meinen! Eine Best-of-
YouTube-Show verspricht nicht nur viel Spaß, sondern dient auch als guter 
Eisbrecher für neue Gruppen. 

-‐ Für die YouTube-Show benötigt man nichts weiter als einen Laptop 
mit Internetanschluss – und die Lieblings-YouTube-Filme der 
Projektgruppe. Um in einer neuen Gruppe das Eis zu brechen und 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu aktivieren, kann es deshalb 
ein kurzweiliger und interessanter Projekt-Einstieg sein die Lieblings-
YouTube-Filme der Personen zu sammeln und der ganzen Gruppe 
vorzuführen. 

-‐ Dazu werden Film-Ideen aus der Gruppe gesammelt – entweder im 
Vorfeld per E-Mail, auf kleinen Zettelchen, die auf den Plätzen 
ausliegen oder spontan mündlich. 

-‐ Diese Filme werden der ganzen Gruppe vorgespielt – und dienen so 
nicht nur der Auflockerung und Erheiterung sondern bieten 
gleichzeitig einen thematischen Einstieg in Medien allgemein, aber 
auch in die Themenbereiche Internet, Neue Medien oder Film. 
 

 
Tipps und Tricks 

 

 
-‐ Bei Gruppen, die schon im Vorfeld des Projektes erreichbar sind, 
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lohnt es sich vorher dazu einzuladen die Links zu den Lieblings-
Filmen per E-Mail zu senden. Das erweitert zum einen das Spektrum, 
weil etwas Zeit zum Nachdenken und Auswählen bleibt und erspart 
zum anderen langwieriges Suchbegriffe-Raten. 

-‐ Ist die Gruppe sehr offen, können die Teilnehmer aufgefordert 
werden, selbst nach vorne zu kommen und sich und ihren Film 
vorzustellen. Bei sehr großen Gruppen oder Gruppen, in denen sich 
keiner traut, kann dies vom Projektleiter übernommen werden. 
Außerdem kann bei sehr großen Gruppen der Projektleiter dann 
auch eine Auswahl treffen und die Show so zeitlich und inhaltlich 
steuern.  
 

 
Links und 
Downloads 

 

 
https://www.youtube.com/  
 


