
 Deutschlern-Videos von Violetta Vollrath

Kostenlose Internet-Deutschlernvideos ohne andere Sprache, zum selbständigen 
Lernen, für absolute Anfänger, die keinen Deutschkurs in ihrer Sprache finden: Ohne 
Werbung, ohne (womöglich komplizierte) Einleitung auf Deutsch(!), (so gut es geht) 
ohne Voraussetzung mitteleuropäischer Sprachstruktur, systematisch durchnummeriert, 
aufeinander aufbauend, mit der Möglichkeit, durch Zwischenfügen von Filmen Lücken 
zu ergänzen, gesprochen und geschrieben, Lernziel von “ -0 auf +0“, mit der 
Genehmigung, die Filme herunterzuladen und offline auch als Hilfe in anderen (nicht 
kommerziellen) Sprachkursen zu verwenden (wird auch genutzt), mit Wortindex (Video 
100) mit Verweis auf den erklärenden Film. Das gibt es so noch nirgends im Internet 
(Stand 6/2020). Einige Videos sind noch geplant.

Deutsch_für_alle_Menschen

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_M50JGc6ZPNCsXc-hUWHYCv5KMU2EI0R

Die ersten Filme sind etwas holperig, sie sollen aber nicht herausgenommen und 
ersetzt werden, da sonst die URL verloren geht, die möglicherweise Merk-Links für 
Benutzer sind. Da das Projekt aus Prinzip ohne (Fremd-)Werbung veröffentlicht ist, 
verbreitet es sich bisher nur über Facebook, YouTube (mit vermutlich niedrigem 
Ranking, da bisher - s.u. - ohne Werbung) und kleine Handzettel, die ich verteile. Es hat 
derzeit über 12 Stunden Spieldauer, der Kanal "Deutsch von 0 bis 100" 47000 
Abonnenten, z.Z. (11/2020) die Playlist ca. 640 Tsd Aufrufe, alle Filme ca. 20 Tsd - 60 
Tsd Aufrufe/Film, bis hin zu 500 Tsd Aufrufen für den beliebtesten Film (Einkaufen). 
Von anderen Sprach-Lern-Helfern wird es gern benutzt.
Mit diesem Projekt haben weder ich noch meine Helfer irgendwelche Einnahmen.

Daneben gibt es noch eine erweiterte Playlist, die zusätzlich einige Filme von anderen 
Kanälen enthält, der ebenfalls ohne Werbung veröffentlich(t)en.

Deutsch_für_alle_Menschen_+++

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_M50JGc6ZPM6kg9aQvQp17nkHNUzCCBK   

YouTube setzt seit 1.6.2021 auch in meine Videos gegen meinen Willen Werbung, was 
für das Verständnis natürlich verheerend ist. Deshalb habe ich inzwischen alle meine 
Videos auch auf die Videoplattform *Vimeo* hochgeladen, und auch meine Linkseite, 
die man z.B. auf meinen kleinen Handzetteln für den Kurs ablesen kann 
(https://violetta.de/deutsch.htm ), verlinkt nun vor allem auf Vimeo, ohne Werbung, mit 
der offiziellen Möglichkeit, die Videos herunterzuladen.
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