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3.2.16 In(uencer
Kurzbeschreibung

Als In(uencer werden Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer 
hohen Reichweite in Social-Media-Angeboten und der damit 
verbundenen medialen Präsenz auch werbliche Dienste anbieten 
können. Das In(uencer Marketing nutzt die Reichweite und Repu-
tation von Social-Media-Stars, um Kommunikations- und Marken-
ziele zu erreichen (BVDW 2017, S. 3). Etliche In(uencer bieten 
„eigene“ Produktlinien an oder sind über AfSliate Links an Online-
Käufen ihrer Zielgruppe beteiligt. 

Fokuspunkte der Fachdiskussion

Das Medienphänomen In(uencing begegnet Kindern und Jugend-
lichen als Rezipierende und Kommunizierende ebenso wie als 
Produzierende und Marktteilnehmende. In(uencer sind zu großen 
Teilen junge Erwachsene, selbst Jugendliche oder auch Kinder. 
In(uencing gilt als Einsteigersegment in der Medienbranche, wes-
halb gerade auch Jugendliche versuchen, mit eigenem Content in 
diesem Segment Fuß zu fassen. Die Aktivierung der Zielgruppe 
ist auch Bestandteil entsprechender Marketingkonzepte, die die 
damit erzielte Medienpräsenz als earned media bezeichnen (Ryte 
Wiki – Digitales Marketing Lexikon 2018).

Die In(uencer-Szene ist sehr vielfältig und behandelt unter-
schiedliche Themen (von Gaming, Lifestyle, Mode & Beauty, über 
Comedy bis hin zu privaten Einblicken in den Alltag Jugendlicher), 
die für Kinder und Jugendliche interessant sind und über die 
sie sich on- und of(ine austauschen (Kühnle et al. 2018, S. 20 ff.). 
Kinder und Jugendliche fühlen sich mit den Social-Media-Stars 
(Youtuber, Insta-Stars, Let’s Player oder Blogger/Vlogger) ver-
bunden, da sie sich in den gleichen Netzwerken bewegen wie ihre 
Freunde, was zu einer Vermischung von sozialen und parasozialen 
Beziehungen führen kann (Wegener 2008). Durch die Möglichkeit, 
Beiträge der In(uencer zu liken, zu kommentieren und im besten 
Fall auch Antwort zu bekommen, werden freundschaftliche Nähe 
und Teilnahme an deren Leben suggeriert. Das Herausbilden von 
Idolen und parasozialen Beziehungen ist Teil des Sozialisations-
prozesses und der IdentitätsSndung (Nitsche/Ganguin 2018). 
Meinungen und Werthaltungen beliebter In(uencer können für 
Kinder und Jugendliche damit eine wichtige Informationsquelle 
darstellen und ggf. Orientierung in der Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen Themen bieten.

In(uencer Marketing versucht, diese Vertrauensstellung und die 
verschwommene Trennlinie von Freundschaft und Vorbild für 
werbliche Zwecke zu nutzen. Deutlich wird die werbliche Relevanz 
für die Zielgruppe in Studienergebnissen zu In(uencer Marke-
ting (BVDW 2017). Demnach sind In(uencer neben Freunden 
und Online-Bewertungen die glaubwürdigste Quelle für Kauf-
entscheidungen. Das Segment des In(uencer Content ist von 
hoher Intransparenz geprägt, bezahlte Inhalte sind nicht immer 
von unbezahlten zu unterscheiden. Noch wenig untersucht ist, 
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inwieweit Kinder und Jugendliche diese Strukturen durchschauen. 
Eine explorative Befragung einer sehr kleinen Stichprobe 11- bis 
17-Jähriger weist darauf hin, dass Werbebotschaften als solche 
erkannt und teilweise als willkommen und inspirierend bewertet 
werden, wenn das Idol ästhetisch positiv wahrgenommen wird 
sowie authentisch und ehrlich erscheint (Kühnle et al. 2018, S. 30). 
Die Expertise von YouTubern wird von 10- bis 14-Jährigen wenig 
hinterfragt (Gebel/Schubert/Wagner 2016b, S. 21). In der Fachdis-
kussion fehlt es noch an tiefergehenden Rezeptionsstudien zu den 
einzelnen Genres (Gebel/Brüggen 2017).

Über den Werbekontext und Kaufappelle hinaus gibt es bei In(u-
encern eine starke Ausprägung in der Darstellung von klischee-
haften Geschlechterrollen. So sind diejenigen Angebote, die gen- 
derstereotype Darstellungen manifestieren, am populärsten. Die 
jungen Zuschauenden scheinen diese überwiegend weder zu 
erkennen, noch in ihren Kommentaren zu re(ektieren oder zu 
thematisieren (Gebel/Schubert/Wagner 2016b; Bock/Mahrt 2017).

Des Weiteren werden bei In(uencern, die sich mit Gaming 
befassen (sog. Let’s Player) und auch bei jüngeren Kindern beliebt 
sind, häuSg auch Spiele mit den Altersfreigaben der Unter-
haltungssoftware Selbstkontrolle (USK) „Freigegeben ab sechzehn 
Jahren“ („ab 16“) und „Keine Jugendfreigabe“ („ab 18“) thematisiert 
(Gebel/Brüggen 2017). In den Videos sind Ausschnitte aus den 
Spielen zu sehen, wodurch den Kindern also auch Szenen aus Spie-
len, die für ihr Alter keine Freigabe haben, gezeigt werden.

Im Content von In(uencern Snden sich auch antidemokratische, 
diskriminierende und abwertende Haltungen. Nicht selten ver-
suchen auch extremistische Bewegungen über In(uencer und 
zunächst harmlos erscheinende Hashtags mehr Reichweite bei 
jungen Menschen zu erzielen (jugendschutz.net 2018b; jugend-
schutz.net 2018d). Das Aufrufen zu gesundheitlich oder moralisch 
bedenklichen Aktivitäten oder Mutproben durch Vorbilder im 
Netz kann ebenfalls eine potenzielle Gefährdung darstellen.

Eine besondere Form ist, wenn Kinder als In(uencer fungieren 
oder entsprechend vermarktet werden. Dies Sndet gerade bei 
kleineren Kindern häuSg im familiären Kontext statt und wird 
teils gezielt von den Eltern gefördert. Die Grenzziehung zwischen 
Unterstützung der kindlichen Social-Media-Aktivitäten auf der 
einen Seite und Verletzung der kindlichen Persönlichkeitsrechte 
aus einer wirtschaftlichen Intention der Eltern auf der anderen 
Seite ist hier eine besondere Herausforderung. 

[Das Medienphänomen In(uencer ist vernetzt mit den Phänome-
nen  Gesundheitsgefährdende Challenges,  Cybermobbing (auch 
Cyberbullying),  Propaganda (inkl. Fake News).]
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Berührungspunkte für Kinder und Jugendliche mit In;uencern

In(uencer Marketing Sndet auf zielgruppenafSnen Social-Media-
Plattformen statt wie Instagram, YouTube oder TikTok (vormals 
musical.ly) (Gebel/Brüggen 2017). Kinder und Jugendliche folgen 
dabei In(uencern auch über mehrere Social-Media-Plattformen 
in für sie neue Kommunikationsumgebungen. Neben den ver-
schiedenen Social-Media-Plattformen, treten bekannte In(u-
encer auch zunehmend im (medien-)konvergenten Kontext in 
Erscheinung. 

Zur Vertiefung:
• Bröckling (2018)
• Gebel/Brüggen (2017)
• Kühnle et al. (2018)
• Nitsche/Ganguin (2018)
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