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Das Projekt 

Die folgende Dokumentation entstand im Kontext des durch die Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg (mabb) geförderten Projekts „How2Influence“ (06/2018 – 08/2019). Durchgeführt 
wurde das Projekt von mediale pfade.org – Verein für Medienbildung, medienpädagogisch 
begleitet und dokumentiert vom Büro Berlin des JFF. Die gesammelten Erkenntnisse finden 
Sie auf http://how2influence.de/projektdokumentation/ und auf den folgenden Seiten.

Die ausführliche Dokumentation soll die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Arbeit im 
Projekt bündeln und in einen thematischen Kontext stellen. Interessierte Fachkräfte sollen 
angeregt werden, Projekte zum wichtigen Themenkomplex „Influencing“ zu entwickeln und 
durchzuführen und dabei aus den Erfahrungen von „How2Influence“ profitieren können. 

Das Projekt kurzgefasst

Im Projekt “How2Influence” (#h2i) beschäftigten sich Schüler*innen zwischen 14 und 
16 Jahren mit dem Thema „Influencing“. Sie entwickelten hierzu auf der Grundlage ge-
meinsam vereinbarter Kriterien, Kanal-Konzepte und produzierten eigene Inhalte, die sich 
kritisch-reflexiv mit der Rolle, Wirkung und Verantwortung von Influencern beschäftigen 
sollten. Die einzelnen Arbeitsgruppen wurden dabei durch medienpädagogische Fachkräfte 
und Lehrkräfte an der eigenen Schule in regelmäßigen Workshops begleitet. Die Kanäle 
traten anschließend in einer Challenge um die bestmögliche Umsetzung der selbst gewähl-
ten Kriterien gegeneinander an. Die Gewinner*innen wurden von einer unabhängigen Jury 
gewählt und bei einer öffentlichen Abschlussveranstaltung prämiert.

Für Rückfragen stehen die Projektbeteiligten auch nach Projektende gerne zur Verfügung:

... für mediale pfade.org - Verein für Medienbildung:

 Daniel Seitz, daniel.seitz@medialepfade.org 
 Robert Behrendt, robert.behrendt@medialepfade.org
 Katrin Hünemörder, katrin.huenemoerder@medialepfade.org 

... für das JFF – Institut für Medienpädagogik / Büro Berlin des JFF:

 Dr. Guido Bröckling, guido.broeckling@jff.de 
 Raphaela Müller, raphaela.mueller@jff.de 
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Influencing - Was ist das eigentlich?2.
Der Begriff „Influencer“ (abgeleitet aus dem Englischen „to influence“ / beeinflussen) wurde 
2017 in Deutschland zum Anglizismus des Jahres gekürt. Als Influencer werden Personen 
bezeichnet, die aufgrund ihrer hohen Reichweite auf digitalen Plattformen und Social Me-
dia, wie z.B. Instagram, YouTube oder TikTok, als Vorbilder (insbesondere für Kinder und 
Jugendliche) fungieren und auch werbliche Dienste anbieten können. 

Die Akteure dieser vielfältigen Szene werden je nach Genre und Onlinedienst auch mal 
als „Youtuber“, „Insta-Stars“, „Let´s Player“ oder „Blogger/Vlogger“ bezeichnet bzw. wahr-
genommen (vgl. Rösch/Seitz). Influencer zeichnen sich dabei durch ein zunehmendes Maß 
an Professionalisierung und Multimedialität aus, über das sie mit Videoclips, Stories und 
Fotos auf ihren Kanälen die zumeist jugendlichen Nutzer*innen in einem oft sehr regelmä-
ßigen Rhythmus erreichen. Die meisten Akteure sind parallel auf verschiedenen Plattfor-
men präsent und bedienen jeweils unterschiedliche Ziele und auch Zielgruppen damit. 

Die Szene ist sehr dynamisch und die Akteure experimentieren gern mit neuen digitalen 
Präsentationsformaten. Je nachdem kann eine erfolgreiche neue Adaption eines Stilmittels 
auch sehr schnell zu hoher Popularität führen. Die inhaltlichen Themen entsprechen ju-
gendlichen Lebenswelten und ihren Interessen. Sie dienen der Unterhaltung, der Informa-
tion und der allgemeinen Orientierung. Sie reichen von Gaming, Beauty und Comedy bis 
hin zu gesellschaftlichen, politischen Themen und privaten Einblicken in den Alltag.

Durch die positive wie negative Bedeutung des Influencing für Kinder und Jugendliche, die 
unter Fachleuten, Eltern und den Jugendlichen selbst diskutiert wird, steht auch die Medi-
enpädagogik vor der Herausforderung, sich des Themas in Forschung und Praxis verstärkt 
anzunehmen. Dabei geht es sowohl um die Bedeutung von Influencern als Vorbilder oder 
mediale Bezugspersonen, wie um den Berufswunsch „Influencer“ oder die mit dem Phäno-
men verbundenen Herausforderungen, beispielsweise im Kontext von Kinderinfluencern, 
der Kommerzialisierung kindlicher und jugendlicher Lebenswelten usw. 

Influencing zwischen Jugendphänomen und Kommerz 

Influencer-Content gehört heute zu den populären Angeboten, über die man sich on- und 
offline austauscht und spielt vor allem bei der jungen Zielgruppe eine zentrale Rolle (vgl. 
JFF 2019). Im Gegensatz zu prominenten Idolen aus der Film- und Musikbranche, schei-
nen die Follower bei Influencern das Gefühl zu haben, es mit „normalen“ Menschen zu tun 
zu haben, die authentisch sind und lediglich ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. 
Dies bestätigen sowohl die Diskussionen mit Jugendlichen im Projekt als auch unterschied-
liche wissenschaftliche Studien (vgl. z.B. Hoffmann/Wegener 2018; Bröckling 2018a/b). 
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Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über Likes und Kommentare schafft zudem eine 
Nähe zwischen Nutzer*innen und Influencern sowie eine gewisse Interaktivität, die in der 
Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen den Beziehungen ähnelt, die sie mit anderen 
Personen aus ihrem direkten sozialen Umfeld haben. Dieses Phänomen wird im wissen-
schaftlichen Diskurs im Kontext der Auseinandersetzung mit „medialen Bezugspersonen“ 
diskutiert (vgl. Hoffmann/Wegener 2018; Bröckling 2018a/b). Auf der Suche nach Informati-
onen sowie Produkten und Services sind Influencer neben Freunden und Online Bewertun-
gen demnach die glaubwürdigste Quelle für Kaufentscheidungen (vgl. BVDW/Influry 2017). 
So ist es nicht verwunderlich, dass Unternehmen mit „Influencer Marketing“ die Reichweite 
und Reputation von Influencern für die eigenen Kommunikations- und Markenziele nutzt

Influencing ist also nicht nur die Beschreibung eines jugendkulturellen Phänomens und ein 
spannendes Phänomen medienethischer Reflexion, sondern ein großer Werbemarkt und 
damit auch lukrativ als Professionalisierungsbereich und Berufsoption. Diese sehr unter-
schiedlichen Aspekte des Influencings werden in unterschiedlicher Weise und aus unter-
schiedlichen Perspektiven betrachtet und damit zum Gegenstand der Medienpädagogik.

Die Perspektive der Jugendlichen

Fragt man insbesondere Jugendliche selbst nach ihrer Definition von Influencing (hier 
Teilnehmende des Projektes) steht das selbstsichere Teilen von Erfahrungen, Meinungen 
und eigenen Interessen beim Influencing im Vordergrund. Dabei ist ihnen wichtig, dass die 
Influencer authentisch rüberkommen, „ihr Ding durchziehen“ und dabei kreativ bleiben.

Ein Schlüssel zum Erfolg der Influencer liegt also vor allem in ihrer vermeintlichen Authen-
tizität. Werbebotschaften und product placement sind den Jugendlichen durchaus bewusst, 
sie werden allerdings als Teil der Beziehung anerkannt und teilweise sogar als willkommen 
und inspirierend wahrgenommen und bewertet, wenn die mediale Bezugsperson selbst 
positiv wahrgenommen wird und „ehrlich“ erscheint. Wenn diese allerdings unrealistische 
Erwartungen weckt, z.B. durch einen luxuriösen Lebensstil, oder als unsympathisch emp-
funden wird, nimmt auch deren Glaubwürdigkeit ab und die Kommerzialisierung wird sehr 
viel kritischer hinterfragt.

Jugendliche fühlen sich zudem mit ihren Online-Vorbildern „real“ sozial verbunden, da 
diese sich in den gleichen Netzwerken bewegen wie ihre Freund*innen, was zu einer Ver-
mischung von sozialen und parasozialen Beziehungen führt. ist dieses Herausbilden von 
Idolen und parasozialen Beziehungen als Teil des Sozialisationsprozesses und der Identi-
tätsfindung an sich – abhängig von dessen Ausprägung - unkritisch, gilt es durchaus näher 
hinzuschauen, wenn die vermeintliche soziale Beziehung gegen die Interessen des gegen-
übers läuft (Bröckling 2018a/b, JFF 2019, Rihl/Wegener 2015, Schuegraf/Wegener 2017).
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Die medienpädagogische Perspektive

Aus medienpädagogischer Perspektive ist Influencing ein spannendes Feld für Forschung 
und Praxis. Im Influencing verschmelzen Marketing, Medienaneignung, Kommunikation, 
Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung miteinander. Einerseits stellt dies im Kontext 
des Jugendmedienschutzes die Medienpädagogik vor neue Herausforderungen, weil sie 
mit teilweise neuartigen Phänomenen konfrontiert werden, andererseits eröffnet es zahlrei-
che Möglichkeiten zur kreativen, reflektierten und lebensweltnahen Medienarbeit.

So ist es aus pädagogischer Sicht ist wichtig, dass Jugendliche die Aussagen und Haltun-
gen ihrer medialen Bezugspersonen einordnen, reflektieren und bewerten können. Über 
den Marketingkontext hinaus werden gerade in der Mode & Beauty-Branche der populären 
Influencer häufig klischeehafte Geschlechterrollen dargestellt und körperliche Attraktivität 
als alleiniges Kriterium für ein erfolgreiches Leben propagiert. Dieses Werteverständnis 
wird von den Followern in den Kommentaren unterstützt, von den Jugendlichen angestrebt 
und selten als bedenklich aufgefasst. Darüberhinaus gibt es Kanäle, die zu gesundheitlich 
und moralisch bedenklichen Mutproben aufrufen oder Haltungen verbreiten, die abwertend, 
antidemokratisch und diskriminierend sind. Manchmal stecken hinter harmlos erscheinen-
den Hashtags extremistische Bewegungen, die Reichweite für ihre Zwecke generieren.  

Es bedarf also einer Förderung der Selbst- und Wertereflexion der Jugendlichen sowie 
eines Ausbaus von Wissen über Marktmechanismen und einer Stärkung der Kritikfähigkeit 
im Sinne der Jugendlichen. Die Perspektive der Jugendlichen muss handlungsleitend sein. 

Die Herausforderung besteht darin, sie im Umgang mit ihren Vorbildern ernst zu nehmen 
und anzuerkennen, dass die Aneignung von Handlungsoptionen zur Identitätsbildung ge-
hört, ein hohes Maß an Selbstsicherheit bedarf und pädagogisch gefördert werden muss. 

Hinsichtlich sozialethischer Erziehungsziele gilt es darüber hinaus, einen kritischen Blick 
auf vermittelte Rollenbilder, Werthaltungen und Normen zu fördern und medienökonomi-
sche Hintergründe des Influencings sichtbar zu machen. 
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Influencing in der medienpädagogischen Projektarbeit3.
Was kann Aktive Medienarbeit leisten?

Um das Thema Influencing in der medienpädagogischen Projektarbeit aufzugreifen, gibt 
es verschiedene Ansatzpunkte. Durch aktive Medienarbeit in Form von eigenen Medien-
produktionen, können ein (selbst)kritischer Blick auf Werte und Weltbilder von Influencern 
gestärkt sowie Mechanismen und Strukturen von Online-Plattformen sichtbar gemacht 
werden. Darüber hinaus werden Fähigkeiten in der kreativen Mediengestaltung gefördert 
Um aber den Fragen näher zu kommen, ob und wie Heranwachsende ihre Vorbilder reflek-
tieren und wie sie selbst ihre Beziehung zu ihnen definieren, ist es wichtig, mit den Jugend-
lichen ins Gespräch über Influencer zu kommen, deren Kanäle gemeinsam zu analysieren 
und darüber gegebenenfalls Kommerzialisierungsaspekte, unangebrachte Beeinflussung 
oder Klischees und stereotype Vorstellungen aufzubrechen. Das betrifft insbesondere 
geschlechtsspezifische Rollenvorstellungen aber auch Medienpräferenzen. Durch intensive 
Gespräche und die Auseinandersetzung mit ihren medialen Bezugspersonen, sollen die 
Jugendlichen befähigt werden, deren Handeln und Verhalten in gesellschaftspolitische Zu-
sammenhänge zu stellen und Kommerzialisierung und politische Beeinflussung zu erken-
nen. In diesem Kontext ist eine Diskussion über die scheinbare Authentizität hilfreich.

Zwischen Reflexion und Aktiver Medienarbeit

In Reflexionsrunden kann die Rolle und Funktion von Vorbildern herausgearbeitet werden, 
um zu hinterfragen, inwieweit bestimmte mediale Vorbilder eine riskante Identitätsent-
wicklung hervorrufen. Dabei ist die enge Beziehung zwischen den Jugendlichen und ihren 
Online-Vorbildern bedeutend und sollte von den Pädagog*innen nicht bewertet werden. Es 
geht vielmehr darum die Interaktionsprozesse zwischen Influencern und Jugendlichen zum 
Gegenstand zu machen und zugleich Transparenz über Marktmechanismen zu schaffen. 
Dabei gilt es stets zu akzeptieren, dass die Jugendlichen gegebenenfalls auch die Kom-
merzialisierung ihres Sozialraumes akzeptieren.

Sowohl in der aktiven Medienarbeit als auch in der Reflexionsarbeit ist es von Vorteil, wenn 
die Jugendlichen die Möglichkeit haben, direkt mit den Influencern in Kontakt zu kommen 
und mit ihnen in Dialog zu treten. Hier ist die Herausforderung, lebensweltnahe Influencer 
zu finden, die selbstkritisch und ehrlich über ihre Arbeit sprechen können aber nicht aus-
schließlich in der pädagogischen Bildungsarbeit aktiv sind.

Ein erfolgsversprechendes Konzept stellt das gemeinsame Durchführen eines Projektes 
durch professionelle Influencer in der Begleitung der Medienproduktionen sowie Refle-
xionsphasen durch Medienpädogog*innen dar. So können Jugendliche in der Medienge-
staltung von Profis lernen, einen Einblick in deren Arbeitsalltag erhalten und sie bekommen 
gleichzeitig einen Raum, um ihr Medienhandeln und neuen Erfahrungen zu diskutieren.
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Best-Practice-Beispiele

Neben „How2Influence“ gibt es zahlreiche medienpädagogische und journalistische Ansät-
ze zum Thema Influencing, die von der kreativen Medienarbeit in der Produktion eigener 
Inhalte über die kritische Auseinandersetzung mit vermittelten Stereotypen und der Kom-
merzialisierung bis zu „Ausbildungscamps“ für YouTuber*innen reichen.

Im Folgenden werden ausgewählte Ansätze kurz skizziert (Stand 30.09.2019):

„Future Influencer“

Projektwebsite: https://future-influencer-prototype.jimdofree.com/

Initiator*innen: Medienzirkus e.V.

Projektlaufzeit: 3 Projekttage Anfang 2019

Förderung: Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM), Me-
dienkompetenzprojekt zum Thema: „Werte und Haltung in der digitalen Kommunikation“

Medienzirkus e.V. hat sich mit Future Influencer im Rahmen eines Rollenspiels mit Schul-
klassen in ein fiktives Zukunftsszenario begeben. Dieses beinhaltet die Einführung eines 
digitalen Armbandes, welches alle Schüler*innen tragen sollen und ein dazugehöriges 
umfassendes Datensystem. Dieses kann verschiedene Funktionen erfüllen und sammelt 
Daten: Ist das Fortschritt und Vereinfachung des Schulalltages oder eine unzumutbare 
Kontrollinstanz? Die Schüler*innen lernen dabei, sich mit (medien-)ethischen Fragen und 
digitalen Kommunikationstechnologien auseinanderzusetzen und ihre Positionen in multi-
medialer Weise zu präsentieren. Dabei greifen sie auf filmische, fotografische und erzäh-
lerische Stilmittel von Akteuren aus der YouTube/Instagram/Influencer-Szene zurück Und 
füllen gemeinsam mehrere multimediale Online-Feeds auf eigenen Webseiten. 

InfluCamp 2019

Projektwebsite: http://www.kijufi.de/termin/influcamp-2019-fuer-jugendliche-15-18-jahre/

Initiator*innen: kijufi - Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e. V.

Projektlaufzeit: 22.-26. April 2019. (Workshop)

Förderung: Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb)

Im InfluCamp 2018 des kijufi - Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e. V. für 
Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
handwerklichen Grundlagen, um eigene Videobeiträge zu entwickeln und umzusetzen. 
Ziel des Projekts ist die Erarbeitung eines „Influencer-ABC“, das nach Abschluss der Work-
shops als Video-Leitfaden zur freien Verfügung gestellt wird. Zu ausgewählten Themen

https://future-influencer-prototype.jimdofree.com/
http://www.kijufi.de/termin/influcamp-2019-fuer-jugendliche-15-18-jahre/
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rund ums Influencing erstellen die Teilnehmer*innen in einer Gruppe unter professioneller 
Anleitung von Influencern, Medienkritiker*innen und Influencer-Marketing-Expert*innen 
eigene kurze Filme, die über die PRO und CONTRAS des Influencing informieren. Diese 
Film-Clips werden im Internet veröffentlicht und sollen andere Jugendliche dazu inspirieren, 
Influencing zu verstehen und sich kritisch damit auseinanderzusetzen.

Influencerschmiede

Projektwebsite: https://politikorange.de/event/influencerschmiede-1-wer-macht-mei-
nung-im-netz/

Initiator*innen: Jugendpresse Deutschland e. V.

Projektlaufzeit: Januar- April 2019

Förderung: Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb)

Müssen Journalistinnen und Journalisten auch zu Influencern werden? Für Nachwuchs-
journalistinnen und Nachwuchsjournalisten schuf der Verein Jugendpresse Deutschland e. 
V. eine „Influencerschmiede“, die Fragen zur Verbindung von Journalismus und „Influen-
cing“ in sozialen Medien erörtert. In fünf Workshops erhalten sie Impulse zum Thema und 
erstellen eigene Inhalte.

„Social Media-ABC“

Projektwebsite: https://www.youtube.com/watch?v=Anyc1EqW0ug&list=PLGnQURxZs-
zLR85stvi-wIBEYLH3H1oyB1

Initiator*innen: MIZ Babelsberg & United Creators GmbH

Projektlaufzeit: 1 Projektwoche im Februar 2019

Förderung: Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb)

Learning-by-Producing: In Workshops, die von der United Creators GmbH in Kooperation 
mit dem MIZ Babelsberg umgesetzt werden, bekommen Influencer professionelles Hand-
werkszeug vermittelt und lernen die Anforderungen an eigenproduzierten Content kennen 
(z. B. gesetzl. Rahmenbedingungen), um ein Video-„Social Media-ABC“ zu entwickeln.  

„InstarLab“ 

Projektwebsite: https://demokratielabore.de/workshops/instarlab
Initiator*innen: Demokratie Labore 
Projektlaufzeit: Juni 2017 bis April 2019
Förderung: Bundeszentrale für politische Bildung, Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“

https://politikorange.de/event/influencerschmiede-1-wer-macht-meinung-im-netz/ 
https://politikorange.de/event/influencerschmiede-1-wer-macht-meinung-im-netz/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Anyc1EqW0ug&list=PLGnQURxZszLR85stvi-wIBEYLH3H1oyB1 
https://www.youtube.com/watch?v=Anyc1EqW0ug&list=PLGnQURxZszLR85stvi-wIBEYLH3H1oyB1 
https://demokratielabore.de/workshops/instarlab
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Im Projekt „InstarLab“ von Demokratie Labore lernen Jugendliche mit welchen Tricks Influ-
encer arbeiten, um Reichweite zu generieren. Nach einer kurzen Auseinandersetzung zu 
beliebten Influencern, werden die Jugendlichen im Workshop selbst aktiv und lassen mit 
Hilfe von Augmented Reality-Tools ihre Wünsche real werden (z.B. Skate-Park am Markt-
platz, Bäume an der trostlosen Straße, ein Pool in der Schule oder einem Garten auf dem 
Dach). In Gruppen werden die Ideen anschließend in Szene gesetzt und mit Hilfe allerlei 
verrückter Möglichkeiten Instagrams vermarktet. Danach werden die entstandenen Posts 
gemeinsam analysiert und diskutiert. Was geht am ehesten viral und warum? Wie wird 
potenziell beeinflusst und wo liegt die Verantwortung? usw.

Ein weiteres Projekt, welches bisher nur auf dem Papier existiert ist die „DIA – Die Influen-
cer Academy“ – Ein medienpädagogisches Drama Game des Thüringer Medienbildungs-
zentrums. Infos unter https://medienkompetenzpreis.de/preistraeger-2/.

Neben Stars und Prominenten aus der Musik- und Filmbranche sind Influencer auf Social 
Media Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok relevante Bezugspunkte für Kinder 
und Jugendliche. Sie spiegeln deren Lebenswelten wider und bieten eine wichtige Orientie-
rung bei Suche nach Identität (vgl. Bröckling 2018 a/b). Influencer werden als authentisch 
wahrgenommen und ihre Meinungen sowie vermeintlichen Vorlieben für bestimmte Trends 
und Produkte dienen als wichtige Grundlage für eigene Haltungen und Kaufentscheidun-
gen (Kühnle et al 2018; Ganguin/Nitsche 2018). Ihre Bedeutung für Jugendliche, deren 
Entwicklung und Sozialisation, bildet auch die Grundlage für das Projekt „How2Influence“.

Das Ziel

Das Ziel des Projektes war es, durch aktive Medienarbeit den Reflexionsprozess der Ju-
gendlichen in Bezug auf die Bedingungen und die Bedeutung von Influencern und medialer 
Selbstdarstellung (Broadcast yourself) anzustoßen. Sie sollten dabei unterstützt werden, 
sich der Bedeutung von Influencern und deren genutzter Dienste für ihren Alltag, ihre Ent-
wicklung, ihre Wertvorstellungen bewusst zu werden und sich kritisch-reflexiv mit den Be-
dingungen “hinter den Kulissen” auseinanderzusetzen. Sie sollten aber auch die Möglich-
keit haben, ihre Perspektive einzubringen, zu diskutieren und sich kreativ und konstruktiv 
mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, selbst als Influencer zu agieren. Das Projekt 
richtete sich dabei methodisch an den Prinzipien handlungs- und lebensweltorientierter 
Medienpädagogik aus, d.h. es hat zur Stärkung der Medienkompetenz lebensweltliche Be-
züge und die Bandbreite methodischer Praktiken der Aktiven Medienarbeit genutzt, von

Der Ansatz von #h2i4.

https://medienkompetenzpreis.de/preistraeger-2/
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der klassischen Videoproduktion über Digital Storytelling bis zu pädagogisch begleiteten 
Diskussionen. Zentral war die Schaffung von neuen Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten.

Zielgruppe und Verlauf

Zielgruppe des Projektes waren interessierte Jugendliche ab 14 Jahren, die mit professio-
nellen Influencern und pädagogischen Fachkräften gemeinsam am Thema arbeiten sollten. 
Angesprochen wurden Medienkompetenzzentren, Jugendeinrichtungen und Schulen, um 
das Projekt vorzustellen und Teilnehmende zu gewinnen. Nach einer Auftaktveranstaltung 
in Form eines Barcamps organisierten sich die Jugendlichen in selbstgewählten Arbeits-
gruppen, um einen eigenen Influencer-Kanal zu konzipieren. Hierbei wurden sie von 
Medienpädagog*innen und Influencern inspiriert und professionell unterstützt. In regelmä-
ßigen Abständen wurden Workshops in den Gruppen durchgeführt, um sie bei der Erstel-
lung ihrer Kanäle zu beraten und zu begleiten. In diesem Kontext wurden auch inhaltliche 
Schwerpunkte zu übergeordneten Themen bearbeitet und reflektiert. Die Teilnehmenden 
sollten dabei dazu angeregt werden, sich insbesondere mit Wertefragen und Fragen der 
Vorbildfunktion und Manipulation durch Influencer kritisch zu beschäftigen.

Zwischen den Workshops sollten die Kanal-Teams in Begleitung der jeweiligen pädago-
gischen Fachkraft (Lehrer*in / (Schul-)sozialarbeiter*in) eigenständig an ihren Ideen und 
Konzepten arbeiten. Dabei war die medienpädagogische Fachkraft jederzeit für Fragen 
erreichbar. Die Entscheidung für die zu bearbeitenden Themen und Online-Plattformen 
lag bei den Jugendlichen; die Medienpädagog*innen entwickelten dazu gemeinsam mit 
ihnen Strategien und begleiten die Gruppen inhaltlich und methodisch. Die selbst erstellten 
Kanäle traten in einer Challenge gegeneinander an und eine unabhängige Jury bewerte-
te die Arbeit der Teams auf Grundlage der von ihnen selbstgewählten Kriterien. In einer 
Abschlussveranstaltung wurden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert. Darüber hinaus 
stand die Prämierung der Medienprodukte/Konzepte der Jugendlichen im Vordergrund.

Ein kritischer Rückblick auf das Projekt und die Umsetzung des theoretischen 
Anspruchs, zeigt einige Herausforderungen auf. Die Reflexion und die kritische 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Influencing war ein Hauptziel von „Ho-
w2Influence“ und wurde in allen Arbeitsphasen mitgedacht. Allerdings erfordert 
dies bestimmte Rahmenbedingungen, um Methoden der Reflexion zu integrieren 
und Jugendliche zur Reflexion zu motivieren. Ob der schulische Kontext hier 
geeignete Rahmenbedingungen bietet, ist in der wissenschaftlichen Begleitung 
nicht eindeutig klar geworden. Deutlich wurde, dass der schulische und verschul-
te Kontext stärker zur Informationsvermittlung und Reflexion anregt, die offene 
Arbeit in Kleingruppen (möglichst ohne Lehrkraft) eher zur Kreativität beiträgt. 
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Meilensteine des Projektes entsprechend der Planung

 12/2018 Barcamp “How to Influence” (Auftaktveranstaltung)

  • Erarbeitung verschiedener Aspekte des “Influencing” mit Influencern

  • Erarbeitung eigener Kriterien für gute Social Media Arbeit

  • Beginn der Formatentwicklungsphase für eigene Kanäle

 ab 01/2019 Initiierung der Kanalteams mit jeweils 3 - 6 Jugendlichen pro Team

  • Weiterentwicklung des Kanalkonzepts

  • Erprobung von Produktionsmethoden für Social Media 

  • Videoproduktion, Storytelling, Smartphone-Fotografie

  • Entwicklung eines Community Managements

 02-04/2019 Produktion der Kanäle und Reflexion

  • 3 medienpädagogisch begleitete Workshoptage

  • regelmäßige Medienarbeit (mit Lehrkräften)

  • Diskussion und Reflexion der Zielfragestellungen

  • eigenständige Medienarbeit und Weiterentwicklung der Kanäle

 05/2019 Jury-Phase

  • Mai 2019 - Bewertung der Kanäle und Teams

  • Bewertung nach eigenen Kriterien der Jugendlichen

 05/2019 Abschlussveranstaltung

  • Abschlussrunden und Podiumsdiskussion

  • Reflexions- und Evaluationsworkshop

  • Präsentation der Kanäle und Prämierung durch die Jury
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Nachdem drei Schulklassen der 9. Jahrgangsstufe aus Berlin und Brandenburg für das 
Projekt gewonnen werden konnten, startete „How2Influence“ im Dezember 2018. 

Phase 1 – Der Newsroom - Workshop, Kriterien, Ideen 

Am 14. Dezember 2018 fand von 10 bis 18 Uhr im Jugendhaus Königstadt in Berlin eine 
Auftaktveranstaltung in einem Newsroom Format statt, an der insgesamt 74 Projektbeteilig-
te, Jugendliche, medienpädagog*innen und Schulsozialarbeiter*innen teilnahmen. Ziel der 
Veranstaltung war das Kennenlernen und der Austausch der Schüler*innen untereinander 
sowie die Vermittlung der Projektziele, -inhalte und Arbeitsprozesse des Projektes. 

Umsetzung der Projektidee5.

Bei der Konzeption des Projektes war die Zielgruppe noch sehr offen formuliert 
und die Teilnehmenden sollten im besten Fall aus verschiedenen schulischen und 
außerschulischen Einrichtungen kommen und eigenständig Arbeitsgruppen bilden. 
Nach der Teilnahme an einem zweitägigen Barcamp, sollten sie als Multiplika-
tor*innen anderen Jugendlichen aus ihrer Peer-Group Lust aufs Thema machen 
und diese für ihre Ideen zu Medienproduktionen begeistern. Um Jugendliche in 
ihrer Freizeit zu erreichen und selbstmotivierte, themenaffine junge Menschen zu 
begleiten, bedarf es allerdings langer Vorlaufzeiten und stetiger Bindungsarbeit 
sowie intensiver Betreuung, die im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des 
Projektes nicht umsetzbar waren. So wurden drei Schulklassen ausgewählt, die 
das Projekt im Klassenkontext durchgeführt haben. Die Teilnahme am Projekt war 
also nicht freiwillig, sondern fand während der Schulzeit statt. Diese Ausgangsla-
ge führte dazu, dass die Motivation der Jugendlichen am Projekt zu arbeiten sehr 
heterogen war, zumal die Projektphasen nicht nur in den Schulstunden, sondern 
auch teilweise in Freistunden und am Nachmittag stattfanden.

Anders als geplant wurde kein Barcamp durchgeführt, sondern eine Auftaktver-
anstaltung im Newsroom Format, um stärker Informationen vermitteln zu können, 
die für die Konzeption der Kanäle der Schüler*innen wichtig waren. Die stärkere 
Strukturierung und Rahmung der Veranstaltung diente der Konzentration der The-
men und der Möglichkeit, die geplanten Fachinputs (siehe unten) durchzuführen.



13

Nach einer Einführung in das Projekt und die Projektziele, wurden die Teilnehmenden in 
verschiedenen Formaten inhaltlich mit dem Thema “Influencing” vertraut gemacht:

1. Input von Robert Blase („RobBubble“), der den Schüler*innen einen Einblick in seinen 
Alltag als YouTuber und Podcaster gewährte und Ihre Fragen beantwortete, auch Fra-
gen zu den Marktmechanismen, zum Arbeitsalltag, zum Verdienst und zur Motivation.

2. Podiumsdiskussion mit Rob Bubble und den Podcasterinnen des „medially podcasts“  
Kim Beck und Natascha Könches (Moderation: Robert Behrendt).

Hier wurden Fragen zu den Werten und Weltbildern von Influencern; Formatentwicklung, 
rechtlichen Grundlagen sowie die Verantwortung von Influencern diskutiert. 

Nach den einführenden Beiträgen hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in ver-
schiedenen Formaten inhaltlich mit Teilbereichen des “Influencing” auseinander zu setzen. 
Hier sollten thematische und methodische Grundlagen vermittelt werden und die Teilneh-
menden angeregt werden, sich tiefer in die verschiedenen Themengebiete einzuarbeiten. 
Folgende Workshops wurden angeboten:

1.  Werte und Weltbilder von Influencern (Kim Beck)

2.  Influencer-Sein im Alltag - Wie geht gutes Influencing? (Natascha Könches)

3.  Legal Matters - Was müssen wir beachten? (Robert Behrendt)

4.  Formatentwicklung für Social Media Kanäle (Robin Blase)

5.  Gender und Influencing – Gruppendiskussion (Charlotte Oberstuke)

Um in der Produktion von Content für eigene Influencer-Kanäle mit den Jugend-
lichen auf Augenhöhe zu arbeiten und ihnen einen Blick hinter die Kulissen des 
wahren Infuencings zu geben, macht eine Zusammenarbeit mit Influencern ihrer 
Altersgruppe Sinn. Für die Reflexion wichtiger Themen aus medienpädagogi-
scher Perspektive ist die Einbindung von Influencern aus jugendlichen Lebens-
welten dagegen nicht ganz einfach. Das Feld des Influencer-Marketings ist 
intransparent und Einblicke in die Berufsbranche gestalten sich schwierig. Gera-
de für die großen Influencer steht die Wahrung der Authentizität ihrer Zielgruppe 
gegenüber besonders im Vordergrund, so dass sie gegebenenfalls nicht offen in 
Diskussionen gehen können, ohne dabei z.B. vertragliche Auflagen zu verletzen.

In den Workshops waren die meisten Schüler*innen motiviert und haben aktiv 
mitdiskutiert. Bei der Vorstellung der Workshops im Gesamtplenum, wurden es 
durch viele Begrifflichkeiten („Formatentwicklung“, „Wertebildung“, etc.) zu abs-
trakt und die Aufmerksamkeit nahm deutlich ab. Die Möglichkeit mit professio-
nellen Influencern zu sprechen, war für die Schüler*innen aber ein Highlight im 
Projekt und wurde von ihnen positiv aufgenommen.

https://www.youtube.com/channel/UCq880QL0THPePYuGKV7PxZw
https://medially.podigee.io
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Im Anschluss der Workshops präsentierten die Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum. Wäh-
rend der Präsentation wurden die wichtigsten Punkte mit „MindMeister“ gesammelt und an-
schließend gemeinsam in der Gruppe diskutiert, nach welchen Kriterien ein guter Influen-
cer Kanal zu bewerten ist. Diese Kriterien sollten ebenfalls die Grundlage für die Jury sein, 
die im weiteren Verlauf des Projektes die Kanäle der Schüler*innen bewerten würde.

Im letzten Teil der Veranstaltung ging es um die ersten Schritte zur Konzeption eigener Ka-
näle. Die Schüler*innen fanden sich nach Schulen getrennt aber in selbst gewählten Grup-
pen zusammen und durchliefen vier Runden, in denen sie Ideen entwickeln konnten:

1. Was sind eigentlich Eure Ziele? 

2. Welche Themen erreichen eure Ziele am besten?

3. Wie lassen sich diese Themen am besten darstellen? 

4. Zusammenführen / Präsentation vorbereiten

Bereits zum Ende des Newsrooms konnten erste Ideen zu den Kanalkonzepten vorgestellt 
und eine Grundlage für die Weiterarbeit mit den in den Schulworkshops gelegt werden.

Phase 2 – Die Channels - Teams, Produktion, Posten

Die Schul-Workshops

Nach der Auftaktveranstaltung begann die selbstorganisierte Medienarbeit in den Schul-
workshops. Gemeinsam mit Lehrer*innen und/oder Schulsozialarbeiter*innen und von me-
dienpädagog*innen unterstützt, entstanden 17 Kanalteams der 3 teilnehmenden Schulen.

Die Teams an den Schulen bestanden aus mindestens 2, maximal 6 Jugendlichen.  Dabei 
begleiteten sechs qualifizierte Medienpädagog*innen je zwei bis vier Arbeitsgruppen. 

Die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und Schulsozialarbeiter*innen der 
jeweiligen Klassen verlief sehr gut, was Absprachen und die Koordinierung der 
Termine betraf. Im Konzept des Projektes war eine eigenständige Weiterarbeit 
und eine Vertiefung der Themen in der Schule vorgesehen. Im Feedbackbogen 
wurde allerdings deutlich, dass nur eine Schule außerhalb der Workshops mit 
den Medienpädagog*innen inhaltlich gearbeitet hat. Die anderen gaben den 
Schüler*innen lediglich die Möglichkeit, Schulstunden für ihre Kanäle zu nutzen. 
Einige Schüler haben zurückgemeldet, dass sie in diesen Stunden nicht voran-
kamen, da die technischen und räumlichen Rahmenbedingungen in der Schule 
nicht zu ihren Kanalkonzepten passten (Graffiti-Fotos, Gaming, etc.).

https://www.mindmeister.com
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Den Medienpädagog*innen wurde in einer Schulung vorab das eigens entwickelte Curri-
culum (s.u.) vermittelt. In der Schulung haben die Medienpädagog*innen zudem über den 
eigenen Bezug zum Thema, Erwartungshaltungen, Zeitmanagement, Arbeitsstrukturen und 
Tools, anerkennende Wertschätzung und Feedbackregeln diskutiert und anschließend die 
Kanal-Betreuung organisiert. Das Curriculum wurde dann gemeinsam in kleinen Teams je 
Schule weiterentwickelt. Anhand des angepassten Curriculums sollten in 3 Workshops pro 
Schule die Kanalideen umgesetzt und Themen rund ums Influencing, um Wertebildung, 
Selbstdarstellung, Verantwortung und Bedeutung von Influencern vertieft werden:

Geplante Workshopinhalte Tag 1 (6 Unterrichtseinheiten)

 • Kennenlernen (Vorstellungsrunde, Aufwärmen)

 • Placemat - Was verstehen die Schüler*innen unter Influencing

 • Rückblick zu den eigenen Projektideen von der Auftaktveranstaltung

 • Rückblick auf die selbst gewählten Kriterien für die Kanäle

 • Input - rechtliche und technische Voraussetzungen

 • Ziele S.M.A.R.T. 

 • Input und Diskussio - Youtube vs. Instagram

 • Festlegen von Thema, Ziel und Kanal

 • Aufstellen des Redaktionsplans für die ersten 3 Posts

 • Einrichten und Testen der Werkzeuge 

 • Erstellen und Präsentation der Kanäle und des ersten Posts

 • Reflexion - Was hat der Beitrag mit Influencing zu tun?

 • Wie geht´s weiter?

Geplante Workshopinhalte Tag 2 (6 Unterrichtseinheiten)

 • Vorstellung der bisherigen Ergebnisse

 • Was ist Influencing? Was ist eine Kampagne?

 • Kommunikationsstrategie: Einsatz von Hashtags

 • Kommunikationsstrategie: Teil einer Community sein

 • Entwicklung der eigenen Kampagne

 • Erstellung von mind. einem weiteren Post

 • Präsentation der Ergebnisse

 • Reflexion - Was hat der Beitrag mit Influencing zu tun?

 • Wie geht´s weiter?



16

Geplante Workshopinhalte Tag 3 (4 Unterrichtseinheiten)

 • Erfolge und Herausforderungen identifizieren

 • Kurzvorstellung - Erfolge und Herausforderungen

 • Entwicklung von Social-Media-Strategien

 • Redaktionsplan für die letzten 3 Posts

 • Erstellung eines weiteren Posts

 • Präsentation der Ergebnisse

 • Wie geht´s weiter? ...und letzte Fragen

Der detailierte Ablaufplan der Workshops sowie die einzelnen Arbeitsmaterialien stehen auf 
der Projekt-Webseite unter http://how2influence.de zum Download bereit. 

Des Weiteren wurden in den Workshops die selbst erarbeiteten Kriterien immer wieder 
in Erinnerung gerufen und Kommunikationsstrategien zur Kampagnenarbeit vertieft. Die 
Kanalteams wurden zudem durch Feedbackrunden auf die Arbeit der anderen Kanäle 
aufmerksam gemacht, um die Strategien und das Vorgehen anderer Jugendlicher in der 
praktischen Medienarbeit zu reflektieren und für die eigene Arbeit zu nutzen.

Bei der konkreten Ausgestaltung der Workshops, die die eigenständige Medien-
arbeit an den Schulen rahmen sollte, hatten die Medienpädagog*innen einige 
Freiheiten. Das ermöglichte die Anpassung des Konzepts an die Bedingungen 
der jeweiligen Schule sowie die Anforderungen und Vorstellung der Schulen, der 
beteiligten Lehrkräfte und der Schüler*innen. So wurden in einer der drei Schu-
len statt der 3 Tagesworkshops 5 Workshops je 4h über einen Zeitraum von 2 
Monaten durchgeführt. Das ermöglichte u.a. eine intensivere Beziehungsarbeit.

Im Verlauf des Projektes sollten verschiedene Themenbereiche am Beispiel der 
eigenen Produktionen bearbeitet und reflektiert werden. In den Diskussionen zu 
ihren Online-Vorbildern und Lieblings-Influencern waren die meisten Jugend-
lichen gewillt, aus ihrem privaten Umfeld zu erzählen und ihre Erfahrungen und 
ihr Wissen zum Thema preiszugeben. Dabei wurde deutlich, dass ihnen Werbe-
strategien und Produktplatzierungen bewusst sind und sie Influencing als einen 
wirtschaftlichen Markt begreifen. Aus ihrer Sicht ist sind große Werbedeals auch 
ein gewünschtes Ziel und Zeichen des Erfolgs. Allerdings spielen Sympathien 
und Antipathien zu Influencern eine große Rolle, wenn es um Authentizität geht 
und darum ob der Erfolg auch als gerechtfertigt empfunden wird.

http://how2influence.de/projektdokumentation/
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Die Kanäle 

Die Themen der jeweiligen Kanäle wurden z.T. bei der Auftaktveranstaltung bereits festge-
legt, z.T. bei ersten Treffen in der Schule konkretisiert. Die Kanäle der Schüler*innen befin-
den sich auf den Plattformen YouTube und Instagram und umfassen ein breites Spektrum 
an Inhalten. So gibt es Kanäle zu den Themen Gaming, Humor, Kunst und Alltägliches:

1. APG (YouTube und Instagram): Gaming

2. Behind the life (YouTube und Instagram): Challenges, Jungs- und Mädchenwelten

3. Canela (Instagram): Posts über einen Jack Russel

4. Die 5 People (YouTube): Wer bin ich?

5. Geisterstunde (Instagram): Fakten zum Thema Grusel

6. Ghost Squad (YouTube und Instagram): Gaming

7. Hellbrauner Humor (Instagram): Memes

8. Ideentities (Instagram): Zeichnungen

9. Knuffi Troller (YouTube): Gaming

10. Losfoses (Instagram): Streetart, Graffiti, Travelpictures

11. Officialjustkickin (Instagram): Thema Fussball

12. Random Bilder (Instagram): Berlin Stuff

13. Reiskocher (Instagram): Facts and Figures

14. Sugardaysyyy (Instagram): Niche Memes

15. Lost Group (YouTube und Instagram): Thema Lost Places

16. Top3 (Instagram): Top3 Dinge

17. wannabe.influencers (Instagram): Fotos, Life hacks

Einen Über- und Einblick in die einzelnen Kanäle bietet die Projektwebsite.

Der Auswahlprozess zu den Themen gestaltete sich in den einzelnen Gruppen 
sehr unterschiedlich. Während in manchen Gruppen ein gemeinsames Interesse 
(z.B. Gaming) im Vordergrund stand, orientierten sich in anderen Gruppen die 
Inhalte eher an Talenten oder Vorlieben einzelner Schüler*innen in der Gruppe 
(z.B. Zeichnen). Dabei waren die Vorstellungen zu den Kanalkonzepten noch 
ungenau („Wir posten lustige Bilder“), was durch die Arbeit an Zielentwicklungen 
und Redaktionsplänen sowie Feedbackrunden mit Mitschüler*innen und Konkur-
renzanalysen bestehender Kanäle optimiert und konkretisiert wurde. Zwischen 
den aktiven Phasen an den eigenen Medienprodukten, waren Reflexionsrunden 
zum Thema Influencing vorgesehen, die aber aus Zeitgründen oder Mangel an 
Aufmerksamkeit nicht immer in gewünschter Tiefe durchgeführt werden konnten.

http://how2influence.de
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Das Themenspektrum ist typisch für die Altersklasse. Neben drei Kanälen, die sich mit 
Themen im Bereich des Gaming beschäftigt haben, standen Challenges, Humor und Infor-
mation hoch im Kurs. Darüber hinaus ging es insbesondere um die Produktion und Rezep-
tion ästhetischer Inhalte im Bereich Fotografie und Kunst, von Streetart über Zeichnungen 
bis zu Niche Memes (Collagen). Hier zeigt sich ein breites Feld kreativer Ausdrucksformen 
und ästhetischer Vorstellungen der beteiligten Jugendlichen.

Dabei waren sich die Jugendlichen nach eigener Einschätzung grundlegender 
Mechanismen, insbesondere zur Reichweitenerhöhung, durchaus gewusst und 
haben diese auch versucht umzusetzen. So hatten einige Jugendliche nach 
eigener Aussage ihre potentiellen Follower immer mit im Blick. Es wundert also 
nicht, dass es Kanäle mit bis zu 457 Abonnent*innen gab. Der Schnitt lag aller-
ding bei 118 Abonnent*innen und nimmt man die fünf Kanäle mit hoher Reich-
weite (107, 267, 344, 345, 457) raus, lagen der Schnitt bei 40 Abonennt*innen. 
Die Reichweite war aber entsprechend der selbst gewählten Kriterien auch eher 
zweitrangig. Vielleicht fiel auch deshalb derTransfer der reflektierten Themen 
zur eigenen Kanalproduktion den Schüler*innen schwer, sicherlich auch, da die 
wichtigsten Faktoren des Erfolgs ihrer Vorbilder (Authentizität, Überzeugung für 
ein Thema, Reichweite) bei ihren Kanälen so nicht gegeben war. Hinzu kommt, 
dass Jugendliche bei ihren Lieblings-Influencern nach Orientierung suchen, um 
eigene Haltungen und Persönlichkeitsmerkmale zu entwickeln. So ist es nicht 
überraschend, dass die beliebtesten Influencer-Kanäle von Jugendlichen dieje-
nigen sind, in denen die Person/en zentral im Fokus stehen. Die Erstellung eines 
eigenen Kanals und die Generierung von Reichweite bedarf ein hohes Maß an 
Selbstbewusstsein und Überzeugung für die eigene Idee, um damit in die Öffent-
lichkeit zu gehen. In den Workshops wurde deutlich, dass der Schulkontext und 
die Dynamiken im jugendlichen Sozialraum es den Teilnehmenden erschwerten, 
sich Kanalkonzepte zu überlegen, mit denen sie sich wohl fühlten und die sie 
gerne mit ihren privaten Profilen teilen oder kommentieren. Manche haben sich 
für das Schulprojekt einen neuen Account angelegt, um nicht mit ihrem persön-
lichen Account agieren zu müssen. Die Inszenierung eines Influencer-Kanals hat 
den Jugendlichen insgesamt aber Spaß bereitet. Sie haben dabei gelernt, dass 
Influencing nicht nebenbei geschieht sondern einen hohen technischen wie orga-
nisatorischen Aufwand mit sich bringt, einer guten Inszenierung bedarf und „echte 
Arbeit“ ist. Die Mechanismen hinter der Inszenierung sind den Jugendlichen nach 
eigener Aussage deutlich geworden. In den Reflexionen wird allerdings deutlich, 
dass sie dieses Wissen über Mechanismen ausblenden können, wenn sie von 
ihren eigenen Bezugspersonen und deren Inszenierung sprechen. Hier steckt viel 
Potential für eine medienpädagogische Reflexion.
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Die selbst gewählten Kriterien:

Formatentwicklung (40%)

Wie gut wurde das Gesamtkonzept des Kanals entwickelt und umgesetzt? Wie profes-
sionell wirkt der Kanal? Ist die Idee des Formates im Kanal erkennbar? Passt die Um-
setzung in Form, Inhalten und Umfang zur Idee? Widmet sich der Kanal aktuellen The-
men des Influencings? Veröffentlicht der Kanal regelmäßig und ist ein Redaktionsplan 
erkennbar? Nutzt der Kanal eine wiedererkennbare Sprache in Text, Bild und Design?

Rechtliche Grundlagen (30%)

Berücksichtigt der Kanal Rechtefragen im Rahmen seiner öffentlichen Postings und 
Kommentare angemessen? Wurden bei den Veröffentlichungen des Kanals keine Urhe-
berrechte (Copyrights) verletzt und finden sich auf dem Kanal Quellenangaben zu den 
zitierten Inhalten? Sind die Persönlichkeitsrechte (Einverständnis) der in den Postings 
dargestellten Personen gewahrt worden? Hat der Kanal vor allem eigene Inhalte (Texte, 
Bilder, Videos, Audio) genutzt oder auf Inhalte unter freier Lizenz (z.B. Creative Com-
mons) zurückgegriffen? Wie ist der Kanal mit dem Thema Werbung, Produktplatzierung 
und Schleichwerbung umgegangen? Hält sich der Kanal an die Vorgaben (Gesetze und 
Nutzungsbedingungen) zum Thema Hatespeech (Beleidigung, Verleumdung, Volksver-
hetzung, Aufruf zur Gewalt)? 

Influencing (20%)

Wie ist es dem Kanal-Team gelungen, seine Community zu erreichen? Gestaltet der 
Kanal eine lebendige und ansprechende Interaktion mit seiner Community? Ist die Kom-
munikation und Aktivität des Kanals verlässlich und regelmäßig? Finden sich auf dem 
Kanal eigene Themen, die ihn authentisch und abwechslungsreich erscheinen lassen? 
Wurde sich bei den Inhalten auf dem Kanal (Texte, Bilder, Videos, Audio) Mühe gegeben 
und sind diese qualitativ gut aufbereitet? Unterstützt der Kanal Kooperationen mit ande-
ren Kanälen (Projekte, Influencer, Kampagnen)? 

Wertevermittlung (10%)

Wie gehen die Kanäle/Teams mit Dos und Dont’s um?

• Dos: Respektvollen und liebevollen Umgang mit der Community pflegen; Verantwor-
tungsvolle Postings veröffentlichen und ernste Themen ernsthaft behandeln; Kreati-
vität unterstützen, Vertrauen aufbauen, ehrlich sein, Freiheit ermöglichen, Toleranz 
üben, Werte vermitteln

• Don‘ts: Rassismus, Sexismus, Diskriminierung aufgrund von Religion oder Sexuali-
tät, Gewaltverherrlichung (nichts Schlimmes mit Tieren) die eigene Macht ausnut-
zen, andere bloßstellen, Privatsphäre nicht achten
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Phase 3 – Die Challenge - Wettbewerb, Juryphase

Die im Newsroom entstandenen Kriterien (s.u.) wurden in den medienpädagogischen 
Workshops ein weiteres Mal mit allen Schüler*innen besprochen und die Kanäle unter die-
sen Gesichtspunkten selbstkritisch reflektiert und von den Jugendlichen bewertet.

Alle Channel-Teams haben innerhalb der Workshops und auch teilweise in ihrer Freizeit die 
Möglichkeit genutzt, ihre Kanäle bis zum 08. Mai 2019 (Beginn der Juryphase) mit Inhalten 
zu füllen, die den selbstgewählten Kriterien weitgehend entsprechen.

Umsetzung der Kriterien

A - Kriterium „Formatentwicklung“

Formatentwicklung wurde seitens der Jugendlichen als wichtigstes Kriterium empfunden 
und im Vergleich zu den anderen Kriterien insgesamt am besten umgesetzt. Formatent-
wicklung war Schwerpunkt in den Workshops und wurde in Form von Themenspeichern 
und Redaktionsplänen eingefordert. Die konzeptionelle Idee war bei fast allen Kanälen zu 
erkennen, anbhängig von der motivation mal mehr, mal weniger.

• Bei „Sugardaisyyy“ ist die Kanalidee besonders gut erkennbar, es gibt einen hohen 
Wiedererkennungswert in Sprache und Bildsprache. Auch das Design und der Stil sind 
konsequent durchgezogen.

• Bei „Los Group“ ist ebenfalls ein klares Kanalkonzept auszumachen, zudem gibt es 
eine konsistente Ästhetik, die zum Verbreitungskanal passt.

• „Knoofi Troller“, ein Gaming-YouTube-Kanal, hat zum Beispiel regelmäßig gepostet. 
Während der Projektlaufzeit haben sie jeden Sonntag ein neues Video mit einem neuen 
browserbasierten .io Videogame veröffentlicht und sind nur zweimal davon abgewichen.

• Im Instagram-Channel „Wannabe.Influencers“ wurden Social Media-Themen behan-
delt. Der Kanal von vier Mädchen hatte zur Zielsetzung, schöne und ästhetische Bilder 
zu produzieren und diese mit Lifehacks und Tipps zu kombinieren.

Im Gespräch mit der Lehrerin und der Medienpädagogin haben sie geäußert, dass es 
ihnen zwischenzeitig schwer fiel, ihre sich selbst aufgelegte Regelmäßigkeit durchzuhalten 
aber sie haben sich gegenseitig motiviert. Sie haben das Projekt und insbesondere die 
selbst auferlegte Regelmäßigkeit als Argument gegenüber ihren Eltern genutzt, um sich 
mehr Gamezeit am Computer zu verschaffen.
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• Die Ideen mit den Lifehacks kam insbesondere von einem der Mädchen, die das als 
Mehrwert für den Kanal empfunden hatte. Die anderen drei Mädchen wären auch mit 
schönen Bildern zufrieden gewesen und haben sich auch in der Umsetzung darauf kon-
zentriert. Der Kanal hat sich über die Gesamtästhetik Gedanken gemacht, also dass die 
Fotos auch in der Kanalübersicht auf dem Handy zusammenpassen.

• „LosFoses“ bieten ein gutes Beispiel für die Berücksichtigung aktueller oder  ausgefal-
lener Social-Media Themen und Instagram-Elemente. Über die Fotos fand eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themen statt, wobei die Themen erst durch 
die Fotos gesetzt wurden. Die Jugendlichen haben dann versucht, passende Zitate zu 
finden. Inspiriert von den fotografierten Graffities wurden häufig Zitate oder Fragen von 
Philosophen ausgewählt, die zu den Bildern passten. Fragen nach dem Sinn des Le-
bens oder Glück, Gedanken über Liebe oder Träume spielten dabei eine Rolle. Es wur-
den aber auch mal Fragen an die Community gestellt, mit der Absicht, mehr Engage-
ment zu erreichen. Das funktionierte eher mäßig. Inhaltlich kam das Thema Umwelt und 
Umweltschutz sowohl in den Stories als auch im Feed vor, motiviert durch die Fridays-
forfuture Demos, an denen die Schüler*innen teilgenommen hatten. Wichtig war neben 
der Entwicklung des Feeds und der entsprechenden Auseinandersetzung mit Themen 
die Entwickung von Stories. Es war zu merken, dass Stories als Instagram-Format den 
Jugendlichen viel leichter fiel. Sie haben insgesamt neun Stories gepostet. 

Die ursprüngliche Kanalidee sah vor, berühmte Filmszenen nachzuspielen. Nach 
dem ersten Workshop war die Frustration in der Gruppe recht groß, weil sie 
merkten, dass das Vorhaben nicht so leicht umzusetzen war wie sie dachten. Ein 
Grund dafür war, dass die Gruppe mit 6 Leuten sehr groß war. Nach einem län-
geren moderierten Diskussionsprozess mit der Medienpädagogin hat die Gruppe 
das Ursprungskonzept komplett verworfen und sich innerhalb ihrer Schule auf die 
Suche nach Themen gemacht. Dann fingen sie an, Kunst in ihrer Schule zu foto-
grafieren und es entwickelte sich ein großer Enthusiasmus für das Projekt, als 
jemand die Idee hatte, Kunst und Streetart zu fotografieren. Danach arbeitete das 
Kanalteam sehr entschlossen und motiviert.und danach arbeitete das Kanalteam 
sehr entschlossen und motiviert. Zwei Jugendliche haben das Projekt vorangetrie-
ben, die anderen haben zugearbeitet. Die Jugendlichen haben viel Freizeit ver-
wendet, um in Berlin und an anderen Orten (z.B. während der Osterferien), Street-
art zu finden und zu fotografieren und in Kontext zu setzen.

Die vier Mädchen sind in der Instagram Logik von Ästhetik, Leichtigkeit, vermeintlicher 
Oberflächlichkeit geblieben. Es gab viele Diskussionen über Definitionen von “schönen” 
Fotos und Ausdruck von bestimmten Gefühlen über Fotografie. Die Konflikte in der Gruppe 
wurden über Arbeitsteilung gelöst (zwei Mädels hauptsächlich Fotografie, ein Mädchen für 
Life Hacks, ein Mädchen Stories, wobei da von allen zugearbeitet wurde).
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B - Kriterium „Rechtliche Grundlagen“

Obwohl von den Jugendlichen auf der Auftaktveranstaltung hoch gerankt, spielte das 
Thema „Rechtliche Grundlagen“ in der Umsetzung erwartungsgemäß eine geringe Rolle. 
Productplacement oder Werbung war auf keinem Kanal Thema, das wurde eher in den 
Workshops besprochen, indem dort professionelle Instagram-Accounts analysiert wurden.

C - Kriterium „Influencing“

Was die Jugendlichen im Kontext des Influencing gelernt haben, ist dass der Aufbau eines 
Social Media Kanals mit viel Arbeit und Disziplin verbunden ist und dass mann nicht auto-
matisch Follower und Likes generiert, nur weil man mal ein Foto oder einen Beitrag postet.
Einige Kanäle haben daraufhin intensiv und strategisch versucht, die Community einzubin-
den oder Hashtags zu nutzen, damit ihre Inhalte gefunden und geliked werden.

• Der Kanal “lostgroup” hatte zum Ende des Projekts fast 300 Follower. Die Jugend-
lichen waren sich der Wirkung von Hashtags bewusst und haben erfolgreich versucht, 
diese im Sinne der Erlangung von mehr Reichweite einzusetzen. 

• Der Kanal „Sugardaisyyys“ hat versucht, seine Community direkt in seinen Posts an-
zusprechen und z.T. mit Aufforderungen (Calls to Action) gearbeitet, z.B. choose your 
friend, oder: Wähl dein Outfit. Jeder Post war mit einer Frage versehen, die beantwortet 
werden sollte. Meist ging es um eigene Vorlieben (Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist 
dein Lieblingsessen? usw.). Die Posts (niche memes) sollten als Inspiration dienen. Die 
Resonanz war recht überschaubar, was der geringen Anzahl an Followern geschuldet 
war. Die Jugendlichen aber haben begriffen, dass der Aufbau und die direkte kommu-
nikation mit einer Community Hand in Hand gehen müssen, um einen erfolgreichen 
Kanal im Sinne der Reichweite aufzubauen.

• Der Youtube-Kanal „Ghost_Sqad“ (Thema Gaming) hat über einen Livestream und 
Q&A versucht, seine Community einzubinden. Das war durchaus erfolgreich: Während  
des zweistündigen Livestreams am 6. April wurden beispielsweise viele technische Fra-
gen zu den Spielen im Chat gestellt, die dann auch beantwortet wurden.

Das hohe Ranking könnte sich durch die gesetzte Präsenz des Themas bei der 
Auftaktveranstaltung erklären. In der Projektumsetzung ging es dann eher nach 
Interessen und Inhalten der beteiligten Jugendlichen.

Auffallend war, dass obwohl die Schüler*innen in der Auftaktveranstaltung aus-
drücklich formuliert hatten, dass Reicheweite keine Rolle bei der Challenge spie-
len soll, die Frage der Likes im Laufe des Projektes für die Kanäle doch immer 
wichtiger wurde und sich darüber ausgetauscht wurde, wer wie viele Follower hat. 
LosFoses hat das Thema sogar in einer Story aufgegriffen, in dem sie sich bei 
ihrer Community bedankt haben, als sie die 100 Follower-Marke geknackt hatten.



23

D - Kriterium „Wertevermittlung“

Die Do´s und Don´ts, welche von den Jugendlichen in der Auftaktveranstaltung entwickelt 
wurden, wurden weitestgehend durchgängig in allen Kanälen respektiert. Obwohl die 
Motivation, am Projekt teilzunehmen, sehr unterschiedlich war und sich das leicht an den 
einzelnen Kanälen ablesen lässt, hat keine Gruppe bewusst versucht, das Projekt zu torpe-
dieren, indem der Wertekatalog intentional verletzt wurde.

Die Bewertung

In den Workshops wurden die Schüler*innen regelmäßig auf die Einhaltung ihrer selbst 
gewählten Kriterien aufmerksam gemacht und angehalten, diese auch in ihren Postings 
zu bedenken. Die Kriterien wurden einer ausgewählten Jury  als Grundlage für die Bewer-
tung der einzelnen Kanäle zur Verfügung gestellt. Jedes Jurymitglied hat innerhalb eines 
Kriteriums für jeden Kanal Punkte vergeben, die in einer gemeinsamen Tabelle gesammelt 
wurden. In einer gemeinsamen Online-Jurysitzung haben sich die Mitglieder abgestimmt

Obwohl die Schüler*innen die einzelnen Kriterien gemeinsam beim Auftakt er-
arbeitet hatten, war der Transfer in die eigenen Kanäle nicht immer ersichtlich.

Einige Jugendliche äußerten in der Reflexion, dass ihnen der Wettbewerb wäh-
rend er Erstellung der Postings nicht präsent war bzw. für sie keine große Be-
deutung hatte. Als Gründe wurden neben mangelnder Identifizierung mit dem 
eigenen Kanal auch die Unterschiedlichkeiten der Themen der Accounts und die 
damit einhergehende Nichtvergleichbarkeit der Kanäle genannt. 

Was insgesamt gut funktioniert hat, war dass die im Projekt vorhandenen Ka-
näle sich gegenseitig mit Likes, Kommentaren und Abos unterstützt haben. Der 
Challenge-Charakter führte außerdem dazu, dass Gruppen aus einer Schule ge-
zielt die Kanäle der anderen Schulen aufgesucht haben, um sich zu vergleichen 
(Aussage von Medienpädagogin der Friedensburg - da wurde in jedem Work-
shop zunächst die Entwicklung der eigenen Kanäle angeschaut und dann die 
anderen Kanäle, um zu schauen, wie man sich im Vergleich entwickelt hat).

Da die Medienpädagog*innen nur drei Workshops vor Ort zur Verfügung hatten 
und diese hauptsächlich dafür nutzten, die Schüler*innen bei ihren Kanalkonzep-
ten und Redaktionsplänen zu unterstützen, kamen die Vertiefungen zu den The-
men Influencing, Wertebildung, Selbstdarstellung und Verantwortung aus Sicht 
einiger Jugendlicher zu kurz und wären gegebenenfalls auch an der falschen 
Stelle platziert gewesen. Hier braucht ein angemessenes Workshopkonzept sehr 
viel Flexibilität und muss den Bedingungen vor Ort sowie den Bedürfnissen der 
Jugendlichen jederzeit anpassbar sein. Regelmäßige Dialoge mit den Jugend-
lichen über das Projekt und die Einbindung ins Curriculum der Schule wären hier 
eventuell sinnvolle Ergänzungen zum eigentlichen Projektprozess gewesen.

http://how2influence.de/jury/
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Phase 4 – Der Abschluss - Prämierung, Diskussion 

Am 21. Mai 2019 kamen alle Teams der teilnehmenden Schulen zu einer Abschlussver-
anstaltung in der Friedensburg-Oberschule zusammen. Vor den Jurystatements und der 
Preisverleihung gab es nochmal Raum, um über das Projekt und das Thema „Influencing“ 
zu reflektieren. In kleinen betreuten Gruppen wurden von den Kolleg*innen des JFF Ant-
worten zu folgenden Fragen diskutiert und zusammengetragen:

1. Wenn das kein Schulprojekt gewesen wäre…

2. Diese Verantwortung haben Influencer / haben Follower?

3. Influencer…Das wusste ich vorher nicht!

Danach ging es auf der Bühne in einen öffentlichen Diskurs zum Thema Influencing. Ge-
meinsam diskutierten Schüler*innen mit Influencerin Melissa Lee (Breeding Unicorns) über 
ihre Erfahrungen, die sie beim Aufbau der eigenen Kanäle sammeln konnten und darüber, 
wie man am besten vorgeht, wenn man regelmäßig Postings erstellen muss. In der Ge-
sprächsrunde wurden die Parallelen zur professionellen Influencer-Szene thematisiert und 
über Arbeitsabläufe, knappe Zeitpläne und den Druck abzuliefern, gesprochen. Zum Ab-
schluss wurden die besten Kanäle in den einzelnen Kategorien sowie die Gesamtsieger 
prämiert (Einen Überblick über die Prämierung der Kanäle gibt es auf der Projektwebsite).

Auch wenn sich die Jugendlichen in den Reflexionsrunden zum Projekt eher 
kritisch äußerten, weil ihnen das eigentliche Ziel des Projektes nicht gänzlich klar 
geworden sei, waren sie bei der Prämierung der Kanäle sichtlich gespannt und 
hatten große Freude bei der Nennung der Nominierungen und der Sieger*innen. 

Auf die Frage, was die Jugendlichen Neues über Influencer gelernt haben, wur-
de am häufigsten genannt, dass sie nicht wussten, wie viel Zeitaufwand, Stress 
und Planung das Betreiben eines Kanals mit sich bringt. Außerdem wurde der 
Druck durch den Schulkontext mit professionellem Influencing in Zusammen-
hang gebracht. Auch Influencer müssten zu einem bestimmten Zeitpunkt Content 
liefern und kommen so in Stresssituationen.Die Medienpädagog*innen meldeten 
zudem zurück, dass die Arbeitsgruppen zum Anfang des Projektes Probleme 
hatten, ihre Ideen zu konkretisieren und jeden Post im Voraus zu planen und 
diesen durch einen Redaktionsplan zu dokumentieren. Die Arbeit wurde als 
lästig empfunden und widerspricht ihrem Gefühl von Lockerheit und Spontanität, 
welches sie aus der Welt von Instagram und YouTube gewohnt seien. 

https://www.youtube.com/user/breedingunicorns
http://how2influence.de/
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Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes und Auswertung der Rückmeldungen aller 
Beteiligten, kann zunächst festgehalten werden, dass das Thema Influencing sowohl aus 
Sicht der Jugendlichen als auch aus Sicht von schulischen und außerschulischen Fach-
kräften, ein relevantes Thema für junge Menschen dieser Altersgruppe darstellt und es 
einer weiteren medienpädagogischen Auseinandersetzung bedarf. Auch der Ansatz, sich in 
kreativer Medienarbeit dem Thema zu nähern, scheint erfolgsversprechend und angemes-
sen, Mechanismen der Beeinflussung durch mediale Inszenierungen zu begreifen. 

Durch die Aufgabe, selbst als Influencer zu wirken, ist den Teilnehmenden noch einmal 
deutlicher geworden, dass hinter dem oft authentisch und un-inszeniert erscheinenden 
Auftreten ihrer medialen Bezugspersonen viel Arbeit steckt und dass diese Arbeit auch mit 
einer bestimmten Zielstellung verbunden ist, der Beeinflussung von Followern, von ihnen. 
Nichtsdestotrotz zeigte sich in der Reflexion, dass viele Jugendliche regelrecht umschal-
ten, wenn sie von ihren eigenen medialen Bezugspersonen sprechen. Die zielgerichtete 
Inszenierung, derer sie sich im einen Moment sehr bewusst sind, wird im anderen Moment 
nicht mehr hinterfragt, wenn es um scheinbar persönliche Beziehungen zwischen medialen 
Bezugspersonen geht. Insbesondere in den Reflexionsgesprächen wurde dies deutlich. 
Aus medienpädagogischer Sicht erscheint es deshalb besonders spannend, noch stärker 
konzeptionell die Brücke zwischen der Reflexion von Mechanismen im pädagogischen Set-
ting und den Alltagserfahrungen der Jugendlichen mit Influencern zu schlagen.

Ein schulisches Setting bietet dafür Vor- und Nachteile. Von Vorteil ist die Möglichkeit, Hin-
tergrundwissen zu vermitteln und durch verbindliche Teilnahme auch über einen längeren 
Zeitraum das Thema zu bearbeiten. Ein interessanter Ansatz zur Weiterentwicklung könnte 
eine Themenstellung sein, die Lehrplanrelevanz hat. So kann ein Thema, welches sonst 
eher konventionell bearbeitet wird, mit Tools aus der Lebenswelt der Schüler*innen verbun-
den werden und neue Wege der Auseinandersetzung und andere Sichtweisen aufzeigen. 
Zudem werden im Schulkontext viele Jugendliche erreicht, auch diejenigen, die in ihrer 
Freizeit nicht an Projekten teilnehmen können. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umset-
zung im schulischen Kontext scheint allerding, Themen zu bearbeiten, die den Schüler*in-
nen als sinnvoll erscheinen und mit curricularen Themen verknüpft werden können.

6. Fazit
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Darüber hinaus müssen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, das eigene Medien-
handeln zu reflektieren und sich auf Plattformen zu bewegen, die sie täglich nutzen, ohne 
dabei ihre Privatsphäre in die Schule tragen zu müssen. Wenn Themen und Plattformen 
frei gewählt werden und den privaten Interessen der Schüler*innen und deren Lebenswelt 
entsprechen sollen, braucht es allerdings ein höheres Maß an Freiwilligkeit, die im außer-
schulischen Kontext eher möglich ist als im schulischen. 

Das Projekt zeigt allerdings sehr deutlich, wie sinnvoll eine enge Zusammenarbeit der be-
teiligten Pädagog*innen und Lehrer*innen, sowie ggf. begleitenden Wissenschatler*innen 
ist. Die Flexibilität, mit der die Medienpädagog*innen vor Ort agieren müssen und die An-
sprüche, die ein theoretisches Konzept verfolgt, klaffen hier durchaus auseinander.

Darüber hinaus ist die Orientierung an den Vorbildern, die häufig erfolgreiche Influencer 
mit hoher Reichweite sind, vielleicht eine zu hohe Messlatte, die die Jugendlichen eher 
frustriert als motiviert. Inwieweit sich ein Projekt zum Thema Influencing auf die Medien-
gewohnheiten, die Ästhetik und damit zugleich die kommerzialisierten medialen Räume 
der Jugendlichen einlassen muss oder durchaus ein pädagogisches Setting aufbauen darf 
oder wie sinnvoll es wäre, stärker professionelle Influencer bei der Erstellung der Kanäle 
einzusetzen, bleibt unbeantwortet. Der Vorteil läge auf der Hand: Den Jugendlichen würde 
eine direkte Verbindung der im Projekt ermöglichten Erfahrungen zu ihren Alltagserfahrun-
gen möglich. Der Nachteil könnte allerdings sein, dass die Arbeit mit „echten“ Influencern 
zu sehr den Aspekt der Faszination über die pädagogische Reflexion stellt.

Ein alternativer Ansatz wären Rollenspiele, in denen die Bedingungen des Influencings 
unabhängig von der Privatsphäre der Jugendlichen und ihren eigenen realen Accounts und 
sowohl innerhalb wie außerhalb der Schule spielerisch erfahren werden könnten. 

So oder so scheint die Aktive Medienarbeit ein probates Mittel, sich dem Thema anzuneh-
men. Die Jugendlichen haben immer wieder darauf Bezug genommen, dass sie über die 
eigene Produktion erfahren haben, wie viel Arbeit hinter der Produktion und Distribution 
von Content steckt und dass „Influencing“ Arbeit ist. Inwieweit über die Aktive Medienarbeit 
auch die Reflexion von Marktmechanismen, Kommerzialisierung und Beeinflussung durch 
Influencing möglich ist, ist auch nach intensiver Diskussion im Projektteam nicht eindeutig 
zu beantworten. Eine enge Verzahnung von Aktiver Medienarbeit und Reflexion aber ist in 
jedem Fall sinnvoll, wenn Medienpädagogik zur Reflexion des eigenen Medienhandeln und 
der eigenen Medienaneignung von Jugendlichen anregen will.



27

Artikel und Bücher (Auswahl)

• Bröckling, Guido (2018a): Nähe als Konzept. Mediale Bezugspersonen als Thema medienpäda-
gogischer Praxis. In: Computer + Unterricht 112/2018, S. 31-34.

• Bröckling, Guido (2018b): Orientierung als zentrales Moment kritischer Medienpädagogik. In: 
merz. medien + erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 62. Jg. Nr. 3 Juni 2018, S. 16-23.

• Eulenbach, Marcel (2013): Stars, Musikstars, Castingstars: Zum Verhältnis von medialen 
Starinszenierungen und Identitäts- und Entwicklungsprozessen im Jugendalter. In: Heyer, R./
Wachs, S./Palentien, C. (Hrsg.): Handbuch Jugend – Musik – Sozialisation, S. 249-292.

• Ganguin, Sonja; Nitsche, Michael (2018): Social Influencing: Zwischen Marketing und Lebens-
welt. In: ajs informationen 1/2018, S. 9-14.

• Gebel, Christa; Wütscher, Swenja (2015): Social Media und die Förderung von Werte- und Me-
dien-kompetenz Jugendlicher. Expertise zu den Potenzialen der Medienarbeit mit Social Media. 
JFF, München: www.ich-wir-ihr.de/wissen/werte.

• Götz, Maya (2013): Von Vorbild bis parasoziale Mutter. Die typischen Beziehungen zur Lieb-
lingsfigur. In: Götz, M. (Hrsg.): Die Fernsehheld(inn)en der Mädchen und Jungen. Geschlechter-
spezifische Studien zum Kinderfernsehen, S. 217-249. München: kopaed.

• Hipeli, Eveline/Süss, Daniel (2013): Werther, Soap Stars und Ego-Shooter-Helden: Das Ein-
flusspotenzial medialer Vorbilder. In: Schweiger, W./Fahr, A. (Hrsg.): Handbuch Medienwir-
kungsforschung. – Wiesbaden, S. 191-205.

• Hoffmann, Dagmar; Wegener, Claudia (2018): Vorbilder erfragen und erforschen – Herausfor-
derungen bei der Erfassung und Deutung medialer Bezugspersonen. In: Diskurs Kindheits- und 
Jugendforschung Heft 2-2018, S. 229-235.

• Ittel, Angela; Oestreich, Christin; Haussmann, Claudia (2014): So will ich auch sein. Zur Be-
deutung von Vorbildern im Kindes- und Jugendalter. In: Kalcher, A. M./Lauermann, K. (Hrsg.): 
Vorbilder. Erziehen wohin? – Salzburg, S. 46-62.

• Mendl, Hans (2015): Modelle - Vorbilder - Leitfiguren. Lernen an außergewöhnlichen Biografien.

• Rihl, Alexander; Wegener, Claudia (2015): YouTube-Stars. Zur Rezeption eines neuen Phäno-
mens. In: tv diskurs. Verantwortung in audiovisuellen Medien, 19.Jg., 3/15 (Ausg. 73), S. 82-85.

• Rösch, Eike; Seitz, Daniel (o.J.): YouTube als Teil der Jugendkultur - Eine kleine Genrekunde. 
Online unter: http://kopaed.de/dateien/aufsatz_roesch_seitz.pdf

• Schuegraf, Martina; Wegener, Claudia (2017): Faszination YouTube. Social Media zwischen 
Bildung und Selbstbildung. In: TelevIZIon: Neues Lernen?, Heft 30/2017/1, S.36-40.

• Kühnle, Boris; Michel, Burkard; Rinsdorf, Lars; Ciepluch, Magdalena (2018): Kommunikations-
wissenschaftliches Gutachten zu direkten Kaufappellen bei Kindern und Jugendlichen in Sozia-
len Medien; Hochschule der Medien, Stuttgart.

Literatur7.

http:// www.ich-wir-ihr.de/wissen/werte
http://kopaed.de/dateien/aufsatz_roesch_seitz.pdf 


28

Studienergebnisse

• ARD/ZDF Online Studie 2018: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/ardzdf-onlinestudie-2018/

• Grunddaten Jugend und Medien 2019 (BR): https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/
Grundddaten_Jugend_Medien.pdf 

• Bitkom-Studie 2017: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/YouTube-Stars-sind-be-
liebter-als-Schauspieler-und-Sportler.html

• Bitkom-Studie 2018: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jeder-Fuenfte-folgt-On-
line-Stars-in-sozialen-Netzwerken.html

• BVDW/Influry (2017): Bedeutung von Influencer Marketing in Deutschland: https://www.bvdw.
org/fileadmin/bvdw/upload/studien/171128_IM-Studie_final-draft-bvdw_low.pdf

• FLIMMO-Kinderbefragung 2017: Kinder & YouTube. Nutzung, Favoriten und Sichtweisen: 
https://www.flimmo.de/fileadmin/Content/Dowloads/befragungen/Bericht_Kinder_und_You-
Tube.pdf.

• FLIMMO-Kinderbefragung 2017/2018: Erste Medienhelden. Gruppenerhebung und Einzelinter-
views mit Drei- bis Sechsjährigen. Online unter https://www.flimmo.de/fileadmin/Content/Dow-
loads/befragungen/Bericht__Befragung_Kindergarten_2017.pdf.

• Götz/Becker (2019): Das »zufällig« überkreuzte Bein. Selbstinszenierungsmuster von Influ-
encerinnen auf Instagram: https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/%C3%9Cberkreuz-
tes-Bein.pdf

• Otto-Brenner-Stiftung 2019: Unboxing YouTube: https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/
user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AH98_YouTube.pdf

• JFF (2014): Jugendliche und Online-Werbung im Social Web: https://www.jff.de/veroeffentli-
chungen/detail/jugendliche-und-online-werbung-im-social-web/

• JFF (2016): ACT ON! 3. Short Report: https://www.jff.de/veroeffentlichungen/detail/dieser-you-
tuber-der-hat-ganz-viele-krasse-maps-bei-minecraft-gefunden0/

• JFF (2017): ACT ON! 4. Short Report: https://www.jff.de/veroeffentlichungen/detail/und-
schreibt-mal-einfach-in-die-kommentare-schueler0/

• JFF (2019): ACT ON! 5. Short Report: https://www.jff.de/veroeffentlichungen/detail/act-on-5-
short-report/

• JIM-Studie 2017: Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland: https://www.mpfs.de/file-
admin/files/Studien/JIM/2017/JIM_2017.pdf

Die angeführten Artikel und Studien geben einen Einblick in Forschungsfelder 
rund um das Thema „Influencing“ und die damit verbundenen medienpädagogi-
schen Diskurse. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit sondern gibt 
einen ersten Überblick, um sich tiefergehend mit dem Thema zu beschäftigen.

http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/ardzdf-onlinestudie-2018/
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/YouTube-Stars-sind-beliebter-als-Schauspieler-und-
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/YouTube-Stars-sind-beliebter-als-Schauspieler-und-
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jeder-Fuenfte-folgt-Online-Stars-in-sozialen-Net
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jeder-Fuenfte-folgt-Online-Stars-in-sozialen-Net
https://www.bvdw.org/fileadmin/bvdw/upload/studien/171128_IM-Studie_final-draft-bvdw_low.pdf 
https://www.bvdw.org/fileadmin/bvdw/upload/studien/171128_IM-Studie_final-draft-bvdw_low.pdf 
https://www.flimmo.de/fileadmin/Content/Dowloads/befragungen/Bericht_Kinder_und_YouTube.pdf.
https://www.flimmo.de/fileadmin/Content/Dowloads/befragungen/Bericht_Kinder_und_YouTube.pdf.
 https://www.flimmo.de/fileadmin/Content/Dowloads/befragungen/Bericht__Befragung_Kindergarten_2017.pdf.
 https://www.flimmo.de/fileadmin/Content/Dowloads/befragungen/Bericht__Befragung_Kindergarten_2017.pdf.
https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/%C3%9Cberkreuztes-Bein.pdf
https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/%C3%9Cberkreuztes-Bein.pdf
https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikat
https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikat
https://www. jff.de/veroeffentlichungen/detail/jugendliche-und-online-werbung-im-social-web/
https://www. jff.de/veroeffentlichungen/detail/jugendliche-und-online-werbung-im-social-web/
 https://www.jff.de/veroeffentlichungen/detail/dieser-youtuber-der-hat-ganz-viele-krasse-maps-bei
 https://www.jff.de/veroeffentlichungen/detail/dieser-youtuber-der-hat-ganz-viele-krasse-maps-bei
 https://www.jff.de/veroeffentlichungen/detail/und-schreibt-mal-einfach-in-die-kommentare-schuele
 https://www.jff.de/veroeffentlichungen/detail/und-schreibt-mal-einfach-in-die-kommentare-schuele
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• https://www.nibis.de/werbung-und-influencer_11548

• https://apps.medienberatung.online/influencer/

• https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/youtube/kommerzialisierung-auf-der-platt-
form-youtube/#s|kommerzialisierung%20youtube

• https://www.facebook.com/influencerperlen/

• https://www.br.de/puls/themen/netz/wo-bleibt-die-meinung-der-influencer-100.html

• https://mobil.stern.de/neon/vorankommen/finanzen/influencer-marke-
ting--so-viel-kann-man-mit-einem-instagrampost-verdienen-8641834.html

• https://www.schau-hin.info/studien/studie-zeigt-influencerinnen-beeinflussen-jugend

• https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/281526/folgen-liken-posten-was-kin-
der-und-jugendliche-an-influencern-und-sozialen-netzwerken-fasziniert?pk_cam-
paign=nl2019-01-30&pk_kwd=281526

• https://www.codingkids.de/wissen/was-bitteschoen-sind-eigentlich-diese-influencer

• https://www.horizont.net/marketing/nachrichten/Video-Influencer-Youtuber-sind-bei-Kin-
dern-und-Jugendlichen-beliebter-als-Schauspieler-und-Sportler-162353

• https://www.watson.ch/Leben/Kinder/437086513-11-Eltern--die-mit-ihren-Influencer-Kids-
richtig-Kohle-machen

• https://www.verbraucherbildung.de/artikel/zielgruppe-jung-und-online-wie-social-me-
dia-stars-ihre-beliebtheit-nutzen

• http://www.smiley-ev.de/katjakrasavice.html

• https://www.focus.de/digital/internet/digital-wie-erzieht-man-einen-youtube-star_id_8221547

• https://www.schau-hin.info/news/youtubes-neue-community-strategie

• http://www.campusmedia.de/studie-influencer-geniessen-hohe-glaubwuerdigkeit/

• https://www.elternguide.online/2018/06/25/nein-das-ist-keine-krankheit-wie-influencer-ju-
gendliche-beeinflussen/

Weiterführende Links8.

Die folgende Linksammlung umfasst Zeitungsartikel, Videos, Websites, Projekt-
beschreibungen, journalistische und medienpädagogische Beiträge und vieles 
mehr zum Thema Influencing und soll als Tipp zur Themenrecherche dienen.

https://www.nibis.de/werbung-und-influencer_11548
https://apps.medienberatung.online/influencer/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/youtube/kommerzialisierung-auf-der-plattform-youtube/#s|kommerzialisierung%20youtube
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/youtube/kommerzialisierung-auf-der-plattform-youtube/#s|kommerzialisierung%20youtube
https://www.facebook.com/influencerperlen/
https://www.br.de/puls/themen/netz/wo-bleibt-die-meinung-der-influencer-100.html
https://mobil.stern.de/neon/vorankommen/finanzen/influencer-marketing--so-viel-kann-man-mit-einem-in
https://mobil.stern.de/neon/vorankommen/finanzen/influencer-marketing--so-viel-kann-man-mit-einem-in
https://www.schau-hin.info/studien/studie-zeigt-influencerinnen-beeinflussen-jugend
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/281526/folgen-liken-posten-was-kinder-und-jug
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/281526/folgen-liken-posten-was-kinder-und-jug
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/281526/folgen-liken-posten-was-kinder-und-jug
https://www.codingkids.de/wissen/was-bitteschoen-sind-eigentlich-diese-influencer
https://www.horizont.net/marketing/nachrichten/Video-Influencer-Youtuber-sind-bei-Kindern-und-Jugend
https://www.horizont.net/marketing/nachrichten/Video-Influencer-Youtuber-sind-bei-Kindern-und-Jugend
https://www.watson.ch/Leben/Kinder/437086513-11-Eltern--die-mit-ihren-Influencer-Kids-m%C3%A4chtig
https://www.watson.ch/Leben/Kinder/437086513-11-Eltern--die-mit-ihren-Influencer-Kids-m%C3%A4chtig
https://www.verbraucherbildung.de/artikel/zielgruppe-jung-und-online-wie-social-media-stars-ihre-bel
https://www.verbraucherbildung.de/artikel/zielgruppe-jung-und-online-wie-social-media-stars-ihre-bel
http://www.smiley-ev.de/katjakrasavice.html
https://www.focus.de/digital/internet/digital-wie-erzieht-man-einen-youtube-star_id_8221547.html
https://www.schau-hin.info/news/youtubes-neue-community-strategie
http://www.campusmedia.de/studie-influencer-geniessen-hohe-glaubwuerdigkeit/
https://www.elternguide.online/2018/06/25/nein-das-ist-keine-krankheit-wie-influencer-jugendliche-be
https://www.elternguide.online/2018/06/25/nein-das-ist-keine-krankheit-wie-influencer-jugendliche-be
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• https://www.elternguide.online/2019/03/12/mein-freund-der-influencer-parasoziale-beziehun-
gen-bei-kindern-und-jugendlichen/

• http://www.taz.de/!5020573/

• https://www.scout-magazin.de/rat-und-service/artikel/kinder-influencer-bei-youtube-freizeit-
spass-oder-family-business.html

• https://digitalechancen.wordpress.com/methodensammlung/lesen/sachtexte/ueber-influence-
rinnen/

• https://www.sueddeutsche.de/kultur/youtube-paedophilie-kinderporno-1.4339700

• https://www.wunderstudios.com/ 

• https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/influencer-der-markt-frisst-seine-kinder-kolum-
ne-a-1206170.html

• https://www.fluter.de/kinder-auf-instagram 

• https://www.deutschlandfunkkultur.de/max-herzbergs-problematische-youtube-videos-influ-
encing-von.2156.de.html?dram:article_id=432015

• https://blog.fsf.de/diskurs/verantwortung-in-zeiten-des-influencer-marketings/2018/10

• https://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Netzwelt-kompakt-YouTuber-vs-Mediakraft-,netz-
weltkompakt270.html

• https://www.ndr.de/radiomv/Fame-durch-Follower,newcomerstralsund100.html

• https://www.dkhw.de/schwerpunkte/medienkompetenz/kinder-und-influencing/

• https://www.gmk-net.de/veranstaltungen/influencer-or-influenced-kinder-und-jugendli-
che-in-sozialen-netzen-zwischen-konsum-politik-und-kultur/

• https://www.blm.de/blm-events/events-2019-der-blm/forum-medienpaedagogik.cfm

• https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-geldmaschine-youtube-100.html

• https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_reportage/Die-neuen-Stars-aus-dem-Netz,sen-
dung709408.html

• https://www.zdf.de/nachrichten/heute/das-geschaeft-mit-fake-views-auf-you-tu   
be-100.html

• https://www.youtube.com/watch?v=ogja5YT7Wfc (Y-Kollektiv)

• https://www.youtube.com/watch?v=5D5hfj1H95Q (JFF-Elternabend YouTube-Star)

Letzte Prüfung der Links am 29.09.2019

https://www.elternguide.online/2019/03/12/mein-freund-der-influencer-parasoziale-beziehungen-bei-kin
https://www.elternguide.online/2019/03/12/mein-freund-der-influencer-parasoziale-beziehungen-bei-kin
http://www.taz.de/!5020573/
https://www.scout-magazin.de/rat-und-service/artikel/kinder-influencer-bei-youtube-freizeitspass-ode
https://www.scout-magazin.de/rat-und-service/artikel/kinder-influencer-bei-youtube-freizeitspass-ode
https://digitalechancen.wordpress.com/methodensammlung/lesen/sachtexte/ueber-influencerinnen/
https://digitalechancen.wordpress.com/methodensammlung/lesen/sachtexte/ueber-influencerinnen/
https://www.sueddeutsche.de/kultur/youtube-paedophilie-kinderporno-1.4339700
https://www.wunderstudios.com/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/influencer-der-markt-frisst-seine-kinder-kolumne-a-120617
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/influencer-der-markt-frisst-seine-kinder-kolumne-a-120617
https://www.fluter.de/kinder-auf-instagram
https://www.deutschlandfunkkultur.de/max-herzbergs-problematische-youtube-videos-influencing-von.215
https://www.deutschlandfunkkultur.de/max-herzbergs-problematische-youtube-videos-influencing-von.215
https://blog.fsf.de/diskurs/verantwortung-in-zeiten-des-influencer-marketings/2018/10
https://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Netzwelt-kompakt-YouTuber-vs-Mediakraft-,netzweltkompakt270.
https://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Netzwelt-kompakt-YouTuber-vs-Mediakraft-,netzweltkompakt270.
https://www.ndr.de/radiomv/Fame-durch-Follower,newcomerstralsund100.html
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/medienkompetenz/kinder-und-influencing/
https://www.gmk-net.de/veranstaltungen/influencer-or-influenced-kinder-und-jugendliche-in-sozialen
https://www.gmk-net.de/veranstaltungen/influencer-or-influenced-kinder-und-jugendliche-in-sozialen
https://www.blm.de/blm-events/events-2019-der-blm/forum-medienpaedagogik.cfm
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-geldmaschine-youtube-100.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_reportage/Die-neuen-Stars-aus-dem-Netz,sendung709408.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_reportage/Die-neuen-Stars-aus-dem-Netz,sendung709408.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/das-geschaeft-mit-fake-views-auf-you-tube-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/das-geschaeft-mit-fake-views-auf-you-tube-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=ogja5YT7Wfc
https://www.youtube.com/watch?v=5D5hfj1H95Q
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