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Identität  

Erklärvideo: Was ist Identität? 

https://www.br.de/mediathek/video/erklaervideo-was-ist-identitaet-av:5d9701bfe364e9001322bbc1 

Dauer: 2:08 | 18.03.2021 | Wer bin ich? Zu welcher Gruppe gehöre ich? - Alles 
Fragen zur eigenen Identität. 

• Der Name; die besondere Eigenschaften von einer Person 

• Was Identität ausmacht, fragen sich Wissenschaftler schon seit lange 

• Wir wissen, daß Identität nichts fixes ist; Menschen verändern sich ständig … 

Der Begriff der Identität 

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/der-begriff-der-identitaet 

Bundeszentrale für politische Bildung | 17.112.2018 

Wie bilden sich in modernen Gesellschaften Identitäten heraus? Idealtypisch gesprochen 
müssen sie entweder permanent gebildet werden – oder aber es gibt einen festen 
unveränderlichen Wesenskern im Menschen. Wie sieht der rechtspopulistische 
Identitätsbegriff aust? Und wieso ist er derzeit so erfolgreich? 

Personen beschreiben 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Veexz2vlk | Dauer: 3:08 

Learn German (A1-B1) | Jun 21, 2016 | Deutsche Welle (DW) 

Unten auf der Seite findet man eine nutzliche Liste von Stichwörtern. 
Auch: http://www.dw.com/harry ; Deutsch lernen mit der DW  

Menschen auf Deutsch beschreiben (B2 niveau) 

https://www.youtube.com/watch?v=UMRvsA2Q98s | Dauer: 2:01 | Mein bester Freund 

Heute môchte ich von meinem besten Freund erzԩhlen. Zunächst zu seinem Äußeren … 

Personen beschreiben 

https://www.youtube.com/watch?v=Tor-mPRS3j4 

Nicos Weg | Nicos Weg – A2 – Folge 10: Personen beschreiben | Dauer: 2:34 

Interaktive Übungen, Manuskript, Glossar, Landeskunde und Grammatik: 

https://learngerman.dw.com/en/personen-beschreiben/l-38182859 | Dauer: 2:22 

Selma and Nico have arrived at Lisa’s shared apartment. The theme of this German 
lesson is describing people. But when Nico has to describe his brother, he becomes evasive... 

Personen beschreiben | Beispiele für A1-A2-B1 

https://www.youtube.com/watch?v=RmxIADj5yIE | 27 April 2020 | Dauer 6:41 

In diesem Video lernst du eine Person äußerlich zu beschreiben. Du wirst je zwei 
Beispiele für die Niveaus A1, A2 und B1 bekommen. Wenn du möchtest, kannst du 
selbst in den Kommentaren unten eine Selbstbeschreibung schreiben oder einen Freund/eine Freundin 
beschreiben... 

Mündliche Prüfung Deutsch B2 telc Reisebericht 

https://www.youtube.com/watch?v=imW0rXKk73c | Dauer 8:01 

Hier gebe ich Beispiele, wie man in der mündlichen Prüfung (telc) über eine Reise erzählen kann. 

[Es gibt Beispiele, wie man Leute beschreiben kann, z.B. ab 4:25 wegen das Personal im Hotel…] 
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Kultur Konfetti - Was ist Identität? 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y-1FbpZC7M | 30 sept. 2016 

Was ist Identität und wie wird sie gebildet? Hier trifft simple Veranschaulichung auf 
komplexe Thematik… Kultur Konfetti ist ein Blog über kulturelle Identität, Migration 
und Heimat. www.kulturkonfetti.de 

IDENTITÄT | Die große Frage nach dem eigenen Ich 

https://www.youtube.com/watch?v=AH5gtVpXCNI | 1 Dezember 2019 

Die Frage nach der Identität ist eigentlich leicht zu beantworten. Wir wollen dir jedoch 
zeigen, wie viel Tiefe in der Frage ,,Wer bin ich?" steckt. 

Kurz zusammengefasst ist es schwer von der Identität zu sprechen. Einerseits 
können die meisten Menschen mit dem Begriff Identität anfangen, andererseits 
gibt es keine weitläufig anerkannte Definition. 

Eine Definition, die uns gut gefallen hat lautet: Identität ist die Antwort auf die 
Frage ,,Wer bin ich?" bzw. ,,Wer bin ich wirklich?" 

Was würdest du auf die Frage antworten? Jeder Aspekt den du hier nennst ist für deine Identität wichtig. 
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