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AB 1: Mediennutzung analysieren 

 

Aufgabe 1: Fülle den Fragebogen für dich aus und vergleiche danach mit deinem 

Nachbarn! 

 

Wie viele Stunden in der Woche schaust du Fernsehen?  ______ 

Wie viele Stunden in der Woche surfst du auf YouTube? ______ 

Was findest du besser?  

O Fernsehen  O YouTube 

Was schaust du alles auf YouTube? 

O Nachrichten 

O Anleitungen/Tutorials 

O Let’s Plays 

O Alltagstipps/Lifehacks 

O Einkaufsempfehlungen 

O Musik 

O Sport 

O Sketche/Comedy 

O Lifestyle/Beauty 

O Erklärvideos für die Schule 

O Follow me arounds 

 

Aufgabe 2: Diskutiert gemeinsam in der Klasse die Unterschiede zwischen 

traditionellem Fernsehen und YouTube. 
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AB 2: Einem Text Informationen entnehmen 

 

Aufgabe 3: Lies dir den Text aufmerksam durch und unterstreiche die wichtigsten 

Informationen. 

 

Das ABC von YouTube 

YouTube ist eine Online-Videoplattform, die seit 2005 

existiert. 2006 wurde sie von Google gekauft. Die 

Seite ermöglicht es nicht nur, Millionen von Videos zu 

sehen, sondern auch selbstgedrehte Videos 

einzustellen und die Werke anderer zu 

kommentieren. Die Seite ist besonders bei 

Jugendlichen beliebt und hat eine ganze Reihe von 

bekannten YouTubern hervorgebracht, die beinahe 

täglich Videos hochladen und damit Geld verdienen. 

Besonders beliebt sind so genannte Let’s Plays, bei 

denen der YouTuber ein Videospiel spielt und es 

kommentiert. Der bekannteste Let’s-Player aus 

Deutschland ist Gronkh, der im wahren Leben Erik 

Lange heißt und vierzig Jahre alt ist. Ganz oben in der Beliebtheitsskala stehen auch 

Videos der Comedytruppe YTITTY, die mittlerweile ihre Zusammenarbeit aber 

aufgelöst haben.  

Ein anderes häufiges Thema bei YouTube sind so genannte Life Hacks. Hierbei 

handelt es sich um Tipps und Tricks, die das Leben einfacher machen sollen. Videos 

wie „Zwiebeln schneiden ohne Tränen“ gehören in diese Kategorie. Inhaltlich 

verwandt sind so genannte Tutorials, also Online-Anleitungen: Wie bringe ich 

meinen neuen Fernseher zum Laufen? Wie backt man eine Schokoladentorte? Wie 

schminke ich mich richtig? Auch Nachrichten gibt es auf YouTube, diese sind aber 

meist nicht neutral, sondern werden durch den YouTuber stark kommentiert. 

Besonders bekannt in diesem Kontext wurde LeFloid (29), der schon die Kanzlerin 

interviewte und mit bürgerlichem Namen Florian Mundt heißt.  

Immer häufiger sieht man auf YouTube auch Hauls. Hierbei packt ein YouTuber ein 

Paket oder seine neuesten Einkäufe aus, um sie vor der Kamera zu präsentieren. 

Gerade Hauls stehen häufig in der Kritik, da nicht immer ganz klar ist, ob der 

YouTuber die präsentierten Produkte wirklich mag oder dafür vom jeweiligen 
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Unternehmen Geld bekommt. Nicht zuletzt gibt es YouTuber, die sich keiner der 

vorherigen Kategorien zuordnen lassen. Oft dokumentieren sie als sogenannte 

Video-Blogger oder „Influencer“ ihr Leben und lassen so die Onlinecommunity 

(scheinbar) hautnah daran teilhaben. Besonders Dagi Bee (22) und Julien Bam (28) 

haben sich in diesem Bereich einen Namen gemacht. 

 

Aufgabe 4: Notiere, was du über die einzelnen Begriffe erfahren hast. 

A - Let’s Play 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

B - Life Hack 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

C - Tutorial 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

D - Haul 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

E - Video-Blogger 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 5: Wie du sicher bemerkt hast, sind alle Begriffe auf Englisch. Kannst du sie 

übersetzten? Wenn du unsicher bist, kannst du auch ein Englisch-Wörterbuch 

verwenden.  
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AB 3a: Einen YouTube-Kanal analysieren 

Aufgabe 6: Schaut euch in Gruppen einen der 

folgenden Kanäle an einem Rechner im 

Computerraum etwas genauer an: 

 

Domtendo 

https://www.youtube.com/user/Geilkind/videos 

 

LeFloid 

https://www.youtube.com/user/LeFloid 

 

Julien Bam 

https://www.youtube.com/user/JulienBam 

 

Dagi Bee 

https://www.youtube.com/user/Dagibeee 

 

FreeKickerz 

https://www.youtube.com/user/freekickerz 

 

Bibis Beauty Palace 

https://www.youtube.com/user/BibisBeautyPalace 

 

Felix von der Laden 

https://www.youtube.com/FelixLaden 

  

https://www.youtube.com/user/Geilkind/videos
https://www.youtube.com/user/LeFloid
https://www.youtube.com/user/JulienBam
https://www.youtube.com/user/Dagibeee
https://www.youtube.com/user/freekickerz
https://www.youtube.com/user/BibisBeautyPalace
https://www.youtube.com/FelixLaden
https://www.youtube.com/FelixLaden
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AB 3b: Einen YouTube-Kanal analysieren 

 

Aufgabe 7: Nun sollt ihr entweder einen Kurzvortrag oder ein Plakat zum jeweiligen 

Kanal erstellen. Folgende Aspekte sind dabei von Interesse: 

 

Informationen zum Kanal 

- Welche Informationen erhält man in der Kanalbeschreibung? 

- Wie viele Abonnenten hat der YouTuber? 

- Wie viele Abrufe haben die Videos? 

- Gibt es Verlinkungen zu anderen Kanälen? 

 

Inhalte der Videos 

- Welche Themen/Aspekte werden in den Videos angesprochen? 

- Was für Informationen findet man in den Videobeschreibungen? 

- Sind die Filme in verschiedene Kategorien (Playlists) geordnet? 

- Gibt es im Video (oder in der Videobeschreibung) Links? Wo führen diese hin? 

- Gibt es Möglichkeiten, mit dem YouTuber in Kontakt zu treten? 

- Wird zu irgendeinem Zeitpunkt Werbung für etwas gemacht? 

 

Gestaltung der Videos 

- Wie sind die Videos gestaltet (Schnitt, Farben, Bild- oder Toneffekte)? 

- Wie ist die Sprache des YouTubers (gehobene Sprache, Alltagssprache)? 

- Wie werden die Informationen präsentiert (neutral und sachlich oder wertend 

und emotional)? 

- Wird Musik eingesetzt? Wenn ja, an welchen Stellen? 

 

Eigene Meinung 

- Hat euch der Kanal gefallen? Wenn ja, was hat euch gefallen? 

- Wenn nein, was hat euch gestört? 

- Wie findet ihr den YouTuber: sympathisch oder unsympathisch? 
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AB 4: Nachricht oder Kommentar? 

Aufgabe 8: Schaut euch das YouTube-Video von „So geht Medien“ bis zur Minute 

2:38 an. Notiert dann in der Tabelle, worin sich klassische Nachrichten und ein 

YouTube-Nachrichtenbeitrag voneinander unterscheiden. 

https://www.youtube.com/watch?v=symrzLjubIY    Quelle: ard-alpha/ so geht MEDIEN (5.10.16) 

 

 
Merkmale Nachrichten 
 

 
Merkmale YouTube-Nachrichtenbeitrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aufgabe 9: Wenn ihr fertig seid, schaut das Video zu Ende. Habt ihr alle 

Merkmale gefunden? 

  

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=symrzLjubIY


Unterrichtsmodul „YouTube – Kommerz oder Content?“ 

 

Marco Herbst / Constantin Schnell   Alle Bilder CC0 Pixabay  © 2018 LMZ-BW SESAM
 - 7 - 

AB 5: Nachricht und YouTube-Kommentar selbst erstellen 

Aufgabe 10: Lies dir den Text aufmerksam durch. Unterstreiche, was für und gegen 

den Zoobau spricht! 

Neuer Tierpark Münchhausen 

Die Stadt Münchhausen (120.000 Einwohner) möchte für 5 

Millionen Euro einen Zoo eröffnen. Der Bürgermeister Hans 

Maier argumentiert damit, dass dieser Zoo neue Besucher 

nach Münchhausen lockt und so die Einnahmen der 

Gemeinde steigen. Auch seltenere Tiere sollen dort gezeigt 

und gezüchtet werden, was auch ein Beitrag zum 

Artenschutz darstelle. Leider sind nicht alle Münchhausener 

damit einverstanden. Einige halten den Zoo für 

Geldverschwendung, andere empfinden das Einsperren der 

Tiere als Tierquälerei. Wieder andere wollen, dass das Geld 

lieber in öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Bibliotheken 

und Museen investiert wird. Erschwerend kommt hinzu, 

dass für den Bau ein Teil des Münchhausener Waldes 

abgeholzt werden muss, da der Zoo am Stadtrand entstehen 

soll. Am 25. Juni 2017 kommt es dann zum Eklat. Rund 200 

Bürgerinnen und Bürger demonstrieren lautstark vor dem 

Bürgermeisterbüro gegen den Zoo. Noch am frühen Abend 

lässt der Bürgermeister verlauten, dass möglicherweise eine Bürgerabstimmung zum Thema Zoo 

durchgeführt werden soll. Nicht wenige Münchhausener würden eine solche Entscheidung 

begrüßen. 

Aufgabe 11: Wählt eine der folgenden Aufgaben aus und bearbeitet sie in der 

Gruppe. 

A - Stellt euch vor, ihr wärt ein Nachrichtensprecher und müsstet in einer 

Nachrichtensendung die Ereignisse am 25. Juni für das Fernsehpublikum 

zusammenfassen. Denkt daran, dass das Publikum noch nichts über den Konflikt 

weiß und dass euer Vortrag möglichst neutral, seriös und objektiv sein soll! 

B - Stellt euch vor, ihr wärt ein erfolgreicher YouTube-Blogger, der seine Follower 

über die Ereignisse in Münchhausen informiert. Geht davon aus, dass ein großer 

Teil der Zuschauer Jugendliche sind und dass ein YouTube-Kommentar auch 

originell, lustig und parteiisch sein kann! 
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AB 6: Einschätzung zum Thema „Recht und YouTube“ 

Aufgabe 12: Kreuze für jedes einzelne Beispiel an, ob es erlaubt ist oder nicht. 

Diskutiert danach gemeinsam in der Klasse. 

1. Ich habe ein kurzes Video von mir gedreht und lade es auf YouTube hoch. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 

2. Ich habe ein Video zusammen mit meinem besten Freund gedreht, auf dem Video sind wir 

beide drauf. Um meinen Freund zu überraschen, lade ich das Video auf YouTube hoch. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 

3. Meine zehnjährige Schwester möchte ein Video von sich hochladen. Ich helfe ihr dabei, einen 

YouTube-Account auf ihren Namen zu erstellen. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 

4. Ich habe ein lustiges Video von meiner Katze gemacht und lade es auf YouTube hoch. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 

5. Ich habe das neue Video meines Lieblingsmusikers auf YouTube entdeckt. Mit einer Download-

Software lade ich mir das Video auf meinen Rechner. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 

6. Ich habe meine Urlaubsbilder in eine kleine Slideshow umgewandelt. Als Hintergrundmusik 

benutze ich die Musik meines Lieblingskünstlers. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 

7. Ich habe ein Fußballspiel meiner Lieblingsmannschaft im Fernsehen aufgezeichnet, schneide die 

besten Tore zusammen und lade sie auf YouTube hoch. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 

8. Ich bin ein großer Fan eines bestimmten Musikkünstlers. Ich filme mich dabei, wie ich eines 

seiner Lieder singe und lade es auf YouTube hoch. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 

9. Ein Mitschüler, den ich nicht besonders mag, hat ein neues Video auf YouTube veröffentlicht. 

Da ich ihm die Klicks nicht gönne, nutze ich die Kommentarfunktion, um ihn mit Schimpfworten zu 

beleidigen. 

O Das darf ich!               O Das darf ich nicht! 
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AB 7: Paragraphen-Detektive 

Aufgabe 13: Nachdem ihr zunächst eure persönliche 

Einschätzung abgegeben habt, sollt ihr nun herausfinden, 

wie die tatsächliche Rechtslage ist. Nutzt dafür die 

Paragraphen und schaut euch die einzelnen Fälle erneut 

an.  

 

 

A - „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich 

zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 

Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt.“ (§ 22 

Kunsturheberrechtsgesetz) 

B - Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk öffentlich zugänglich zu 

machen. (Sinngemäße Wiedergabe aus § 15 Urheberrechtsgesetz) 

C - „YouTube-Inhalte […] dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 

YouTube oder YouTubes Lizenzgebern nicht heruntergeladen, kopiert, reproduziert 

[…] oder anderweitig verwertet werden.“ (Aus den YouTube-Nutzungsbedinungen) 

D - „Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie keine Nutzerübermittlungen 

[Videos] posten oder hochladen werden, die Gegenstand fremder Eigentumsrechte 

sind (einschließlich Geheimhaltungs- oder Persönlichkeitsrechte), sofern Sie nicht 

über eine formelle Lizenz oder Erlaubnis des rechtmäßigen Eigentümers verfügen.“ 

(Aus den YouTube-Nutzungsbedingungen) 

E - „Zum Erstellen eines YouTube-Kontos muss die Person bestätigen, dass sie 

mindestens 16 Jahre alt ist. Wenn ein Video gemeldet wird und wir feststellen, dass 

der Uploader beim Erstellen des Kontos ein falsches Alter angegeben hat, wird das 

Konto gekündigt.“ (Quelle: „Ressourcen für Eltern – YouTube“) 

F - „Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

[…] bestraft.“ (§ 185 Strafgesetzbuch) 
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TEIL 2 – Die wirtschaftliche Seite von YouTube  

AB 8: YouTube – Kunst oder Kommerz? 

 

Aufgabe 14: Unterstreicht im Text die 

wichtigsten Begriffe zum Thema 

„Werbung auf YouTube“. 

 

Als YouTube gegründet wurde, diente 

die Seite Filmschaffenden als Plattform, 

um ihre Werke kostenlos präsentieren 

zu können. Seit dem sind viele Jahre 

vergangen und YouTube hat eine 

beachtliche Kommerzialisierung durch-

gemacht. Schon beim Anklicken eines 

Videos startet meist ein Werbespot. Diese Werbespots direkt vor einem Film werden 

Pre-Roll genannt. Das ist aber oft nur der Anfang: Mitunter wird ein Film für 

Werbung auch mehrfach unterbrochen (Mid-Roll) oder zumindest am Ende des 

Videos wird Werbung geschaltet (Post-Roll).  

Auch die Videos selbst sind nicht immer frei von Werbung. Präsentiert ein YouTuber 

etwa ein Produkt, werden Links eingeblendet, die zur jeweiligen Homepage des 

Unternehmens führen, wo man das Produkt kaufen kann. Solche Links, die man auch 

in der Videobeschreibung findet, werden Affiliate-Links genannt. Affiliate ist Englisch 

und bedeutet so viel wie „Vertragspartner“. Das bewusste Platzieren von Produkten 

in Videos, um sie später zu verkaufen, wird in der Werbebranche auch als „Product 

Placement“ bezeichnet. Die Kunst besteht darin, das Product Placement möglichst 

unauffällig zu gestalten.  

Gerade bei Hauls wird der Eindruck erweckt, der YouTuber hätte spontan etwas im 

Laden gekauft, wenn in Wirklichkeit ein Vertrag mit dem Unternehmen und dem 

YouTube-Blogger besteht. Was als persönliche Empfehlung des YouTubers getarnt 

ist, ist in Wirklichkeit also nur ein weiterer Werbespot. Gerade wenn teure Technik, 

Kosmetik und Kleidung präsentiert werden, kann bei vielen Jugendlichen so der 

Wunsch entstehen, diese selbst zu besitzen. Dass die YouTube-Blogger die Produkte 

von den Unternehmen gestellt bekommen, ist vielen nicht bewusst.  
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Häufig fordern YouTube-Blogger ihre Zuschauer auch aktiv auf, ihre Videos zu liken 

und zu kommentieren. Was hier als Feedback getarnt ist, hat konkrete finanzielle 

Hintergründe: Je mehr Klicks und Likes ein Video hat, desto mehr Geld bekommt der 

YouTuber von YouTube selbst, da das Unternehmen nach Klicks bezahlt. 

Viele YouTube-Blogger legen auch großen Wert auf die Interaktion mit ihren 

Zuschauern. Sie präsentieren sich als Stars zum Anfassen und man hat nicht selten 

den Eindruck, dass sie direkt aus ihrem Wohnzimmer senden. Dabei sind gerade die 

Videos von professionellen YouTube-Bloggern aufwändig produziert und häufig nicht 

„selbstgemacht“. Dahinter stehen so genannte Multi-Channel-Netzwerke, die eine 

Vielzahl von YouTube-Blogger unter Vertrag nehmen und sie bei der Produktion ihrer 

Videos unterstützen. Manchmal „besuchen“ sich YouTuber auch gegenseitig in ihren 

Videos. Hierbei kann man meist davon ausgehen, dass beide YouTube-Blogger beim 

gleichen Multi-Channel-Netzwerk unter Vertrag sind, denn durch solche Aktionen 

werden die Fans des einen Kanals auf den anderen Kanal aufmerksam gemacht. 

Werbung über zwei Kanäle hinweg wird deswegen auch Cross-Promotion genannt. 

Die „Hilfe“ der Multi-Channel-Netzwerke ist natürlich nicht umsonst: Sie werden an 

den Einnahmen der YouTube-Blogger beteiligt. Nicht zuletzt vertreiben YouTuber 

auch Merchandise-Artikel, die man oft auf der persönlichen Homepage des Bloggers 

findet: T-Shirts, Kappen und Parfum können dort erstanden werden. 

Auch wenn die YouTube-Blogger sich größte Mühe geben, als beste digitale Freunde 

zu erscheinen, die einen an ihrem Leben teilhaben lassen, werden bei genauerem 

Hinschauen sehr konkrete finanzielle Interessen deutlich. Sicherlich ist es legitim, 

dass YouTube-Blogger mit ihrer Arbeit Geld verdienen. Gleichzeitig redet man in 

dieser Branche ungern über Geld, da die genauen Honorare der YouTube-Blogger 

vielfach nicht bekannt sind, wahrscheinlich aus Angst, der eine oder andere Fan 

könnte irritiert sein. Bei Geld hört nämlich bekanntlich die Freundschaft auf. 
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AB 9: Rätsel zum Thema Werbung 

Aufgabe 15: Verbinde den Begriff mit der jeweils richtigen Definition! 

 

1. Mid-Roll 

 

2. Affiliate-Link 

 

3. Product Placement 

 

4. Post-Roll 

 

5. Multi-Channel-Netzwerke  

 

6. Cross Promotion 

 

7. Merchandise 

 

8. Pre-Roll 

 

Aufgabe 16: Schaut euch folgenden Link an. Für welche Produkte wird 

Werbung gemacht? Welche Werbestrategien erkennt ihr wieder? 

https://www.youtube.com/watch?v=QKBKfd8Yzw0   

(Quelle: Mein Freund kauft mir die coolsten Produkte von Amazon – TheBeauty2go 2017) 

 

  

Platzieren von Produkten im Video 

für Werbezwecke 

Link zum Vertragspartner des 

YouTubers 

Produkte wie Parfum und Kleidung, 

die der YouTuber unter seinem 

eigenen Namen verkauft 

YouTuber machen gegenseitig 

füreinander Werbung 

Werbung vor einem Video 

Werbung nach einem Video 

Werbeunterbrechung während 

eines Videos 

Unternehmen, die YouTuber unter 

Vertrag nehmen und unterstützen 

https://www.youtube.com/watch?v=QKBKfd8Yzw0
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Zusatzmaterial 1: Traumberuf YouTuber? Interview mit Oguz Yilmaz 

Oguz Yilmaz war Teil des YouTube-Comedy-Trios Y-Titty, das mit über 3,1 Millionen Abonnenten 
und über 700 Millionen Videoaufrufen einen der erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanäle 
betrieb. 2014 gewann die Gruppe einen Echo in der Kategorie „Bestes Video National“. Im 
Dezember 2015 löste sich Y-Titty auf. Oguz Yilmaz ist heute Geschäftsführer einer Social-Media-
Beratungsagentur. Das Interview ist hier als Film abrufbar: 
https://www.youtube.com/watch?v=2HQOI89eoks&t=295s 
 
 

Viele kennen dich auch heute noch als YouTuber von 

Y-Titty. Wie war das damals? 

Oguz Yilmaz: Im Endeffekt war Y-Titty eher eine 

Band. Im Nachhinein kann man sagen, wir waren so 

etwas wie die Backstreet Boys nur halt auf YouTube 

und deutsch und ein bisschen jünger. Wir haben 

Musik gemacht, wir haben versucht, witzig zu sein, 

wir waren auf Tour, wir haben Videos gedreht. Kurz: 

eine YouTube-Comedy-Band. 

Was muss man können, um auf YouTube durchzustarten? 

Oguz Yilmaz: Um ehrlich zu sein, haben wir vorher auch nichts gekonnt. Was den 

meisten YouTubern geholfen hat, ist Spaß daran zu haben und zu lernen. Im 

Endeffekt kann man sich das alles autodidaktisch beibringen. Ich habe mir 

schneiden, filmen, alles selbst beigebracht. Das einzige, was man wirklich braucht, 

ist der Spaß daran und den Willen, einfach zu machen und nicht zu lange darüber 

nachzudenken. So war es auch bei uns, wir haben schnell gehandelt und den Vorteil 

der Früh- und Schnellstarter mitgenommen.  

Ihr habt zunächst einfach losgelegt- wie hat es sich weiterentwickelt?  

Oguz Yilmaz: Wir haben dann versucht, uns Strukturen aufzubauen, weil einfach so 

mal die Nacht durchschneiden und am Mittag erst aufstehen, das hat auf Dauer 

nicht funktioniert. Wir haben einfach gemerkt, es muss eine gewisse Routine drin 

sein - aber auch nicht zu viel, denn Routine tötet die Kreativität. Aber Routine muss 

sein, denn die Leute erwarten irgendwann ja auch etwas Bestimmtes. Sie wollen 

jeden Freitag 16:00 Uhr ein neues Video sehen. Ohne Routine kriegt man nichts 

gebacken, leider.  

https://www.youtube.com/watch?v=2HQOI89eoks&t=295s
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Kann man einen Kanal wie Y-Titty zu dritt stemmen? 

Oguz Yilmaz: Wir sind am Anfang zu dritt gestartet und dann haben wir uns 

irgendwann erweitern müssen, weil wir die Arbeit einfach nicht mehr geschafft 

haben. Wir haben teilweise 14 Videos pro Woche veröffentlicht. Die zu filmen und 

zu schneiden und dann noch die Uploads zu koordinieren, das schafft man nicht 

mehr. Zeitweise haben bis zu 12 Leute für uns gearbeitet. Natürlich nicht alle 

fulltime, Anwälte zum Beispiel nur stundenweise.  

Waren das alles gute Freunde von euch? 

Oguz Yilmaz: Nein, natürlich nicht. Die richtigen Leute zu finden, die verstehen, was 

wir machen und unseren Humor teilen, das war nicht einfach. Wir mussten uns 

auch von Leuten trennen, für die das einfach nur Arbeit war. Für uns selbst war es 

immer mehr als nur Arbeit, und deshalb haben wir das auch vom Team verlangt.  

YouTuber haben unglaublich viel Spaß und viele Fans - YouTuber muss doch ein 

Traumberuf sein, oder?  

Oguz Yilmaz: Wir wurden das über die Jahre immer wieder gefragt, vor allen Dingen 

von der Bravo, weil die den „Traumberuf YouTuber“ pushen wollten. Es ist aber 

nicht so einfach, wie es oft dargestellt wird. Um die Welt reisen und alles ist Party 

mit den Freunden und das noch filmen – man sieht nur den Spaß und nicht die 

Arbeit dahinter. Wie ich Nächte am Rechner saß und geschnitten habe und 

Bürokram genauso machen musste, das sieht man natürlich nicht. 

Was würdest du jemanden raten, der heutzutage YouTuber werden will? 

Oguz Yilmaz: Der YouTube-Zug ist jetzt abgefahren, es ist zu spät, um noch leicht 

aufzuspringen. Deswegen würde ich heute eher abraten davon. Wer es unbedingt 

will, der kann es schon noch versuchen. Früher gab es ja nur YouTube, aber der 

YouTube-Markt ist so langsam gesättigt. Mittlerweile gibt es auch Alternativen, da 

kann man vielleicht auch leichter hochkommen als bei YouTube. Wenn es darum 

geht, sich kreativ auszuleben, dann geht das zum Beispiel auch über Instagram. 

 

Aufgabe 17: Lies dir das Interview mit Oguz Yilmaz durch und unterstreiche, welche 

Eigenschaften man als erfolgreicher YouTuber mitbringen muss. 
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Eine Stellenanzeige verfassen 

Aufgabe 18: Fülle mit deinen Ergebnissen aus der vorhergehenden Aufgabe die 

Stellenanzeige aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 19: Diskutiert, ob YouTuber wirklich ein Traumberuf ist und ob ihr euch 

diesen Beruf für euch vorstellen könnt. 

 

Stellenanzeige 

Junge Mitarbeiter für YouTube gesucht! 

Die Seite YouTube sucht neue Mitarbeiter, die einen eigenen  

kreativen Kanal aufbauen. Mach mit! 

Als YouTuber hast du viele Vorteile: 

- 

- 

-- 

- 

Du solltest dafür folgende Fähigkeiten/ Talente mitbringen: 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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Zusatzmaterial 2: Eine Erörterung schreiben oder einen kurzen Video-

Blog erstellen 

Aufgabe 20: Zum Abschluss sollt ihr entweder eine Erörterung oder einen kurzen 

Video-Blog zum Thema „Kommerz oder Content – Zählt auf YouTube nur noch das 

Geld?“ erstellen. Geht dabei folgenermaßen vor: 

 

Für die Erörterung… 

- Arbeite in Einzelarbeit. 

- Finde für deinen Text eine motivierende Einleitung (etwa eigene Erlebnisse 

mit YouTube). 

- Finde Argumente für und gegen die Ausgangsfrage. 

- Ordne die Argumente entweder im Block (erst pro, dann contra) oder 

dialektisch (Pro und Contra immer abwechselnd). 

- Finde ggf. praktische Beispiele. 

- Formuliere abschließend deine eigene Meinung. 

Für den Video-Blog… 

- Arbeitet in Partnerarbeit oder in Gruppen. 

- Benutzt zum Filmen euer Smartphone oder eine digitale Kamera. 

- Sprecht ein bis zwei Minuten in die Kamera zum vorgegebenen Thema. 

- Euer Beitrag darf frech, parteiisch und unterhaltsam sein („YouTube-Style“); 

eure Meinung sollte aber trotzdem begründet werden! 

- Es steht euch frei, den Beitrag zu schneiden oder mit Musik zu unterlegen. 

- Präsentiert dann euren Beitrag in der Klasse.  
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Quellennachweis: 

https://pixabay.com/de/waage-gerechtigkeit-justiz-gesetz-1015739/ 

https://pixabay.com/de/quiz-fliesen-buchstaben-rot-spiel-2074324/ 

https://pixabay.com/de/giraffe-safari-tier-afrika-2025888/ 

https://pixabay.com/de/geld-finanzen-w%C3%A4hrung-gesch%C3%A4ft-1302828/ 

 

https://pixabay.com/de/waage-gerechtigkeit-justiz-gesetz-1015739/
https://pixabay.com/de/quiz-fliesen-buchstaben-rot-spiel-2074324/
https://pixabay.com/de/giraffe-safari-tier-afrika-2025888/
https://pixabay.com/de/geld-finanzen-w%C3%A4hrung-gesch%C3%A4ft-1302828/

