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Zusammenfassung 

Diese Arbeit erforscht das Werbeverständnis und die Werbekompetenz von Jugendlichen 

im Alter von 12 bis 18 Jahren. Konkret sollte herausgefunden werden, wie gut ungekenn-

zeichnete Werbung im Lifestyle-Vlog eines bekannten deutschen YouTubers erkannt 

wird. Zusätzlich wurde untersucht, welche Faktoren dabei besonders eine Rolle spielen. 

Eine Medienanalyse bildete die Grundlage für die Erstellung eines Leitfadens. Dieser 

kam in Interviews mit sieben Studienteilnehmern zum Einsatz. Die Auswertung erfolgte 

anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Das Ergebnis zeigt, dass Jugend-

liche in unterschiedlich starker Ausprägung werbekompetent sind. Als Hinweis darauf 

wurde ungekennzeichnete Werbung besonders dann identifiziert, wenn Wissen über die 

verschiedenen Werbemechanismen und den ökonomischen Hintergrund besteht. Das 

macht weitere Forschung und ein flächendeckendes Training der Werbekompetenz hin-

sichtlich neuer Werbeformen im Internet empfehlenswert.  
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Abstract  

Advertisement comprehension in a Lifestyle-Vlog on YouTube 

This work explores advertisement comprehension of youths aged between 12 and 18 

years. The specific purpose of this research was to find out, how well unmarked adver-

tisement in a lifestyle video blog of a popular german Youtube creator can be identified. 

In addition, factors playing an important role should be determined. A media analysis 

formed the basis for the creation of a guideline. This was used in guided interviews with 

seven study participants. The evaluation was based on qualitative content analysis ac-

cording to Mayring. The results show, that adolescents are competent to different extents 

in regard to advertisement. As an indication of this, unmarked advertising has been rec-

ognized especially when there is knowledge about the various advertising mechanisms 

and the economic background. Further research and nationwide training courses for ad-

vertisement literacy are recommended, particularly focusing new types of advertising on 

the Internet.  
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I Einleitung 

Die Folgen der Internetwerbung auf Heranwachsende werden als besorgniserregender 

eingeschätzt als Fernsehwerbung (vgl. Diergarten/Niedling/Ohler 2014, S.116). For-

schung zur Werberezeption von Kindern und Jugendlichen beschäftigt sich fast aus-

schließlich mit Fernsehwerbung. Die Mehrheit der deutschen Studien dazu stammen aus 

Mitte und Ende der 1990er Jahre (vgl. Baacke/Sander/Vollbrecht 1993; Charlton u.a. 

1995; Landwehr 1995; Kommer 1996; Böhm-Kasper/Kommer 1997; Baacke u.a. 1999). 

Gleichzeitig existieren nur wenig aktuelle Erkenntnisse zu Werbung im Internet und de-

ren Rezeption durch Heranwachsende (vgl. Schulze 2013; Dreyer/Lampert/Schulze 

2014). Besonders internetbasierte Medienformate wie YouTube und die darin vorkom-

menden Werbeformate stehen bislang nur selten im Fokus der Studien und wurden noch 

nicht ausreichend erforscht (vgl. Diergarten/Niedling/Ohler 2014, S. 125). Solche Vide-

oportale nehmen neben dem klassischen Fernsehen für die sogenannte Gruppe der Digital 

Natives immer stärker an Bedeutung zu (vgl. Koch/Liebholz 2014, S. 406). Es besteht die 

Vermutung, dass dieser Trend zukünftig weiter ansteigt: "YouTube ist ein mächtiges so-

ziales Netzwerk was auf dem bestem Weg ist, das Fernsehen der Zukunft zu werden 

(Szoltysek/Tembrink/Unger 2014, S. 11)“. Jugendliche Mediennutzer befinden sich auf-

grund ihres Alters zudem in einer wichtigen Orientierungsphase, in der sie dabei sind, 

eine gefestigte Persönlichkeit zu entwickeln (vgl. Renner 1972, S. 27). Gleichzeitig ist 

die Orientierung an Markenprodukten im Jugendalter besonders stark (vgl. 

Thomas/Calmbach 2013, S. 110ff.). Zusammen mit einer stärker werdenden Mediatisie-

rung macht das Kinder und Jugendliche beeinflussbar und besonders empfänglich für 

Werbung (vgl. Baacke/Sander/Vollbrecht 1993, S. 103). Deshalb stellt bereits das Vor-

schulalter eine beliebte Zielgruppe für Werbeverantwortliche da, die versuchen, über ein 

speziell auf junge Rezipienten zugeschnittenes Konsuminteresse zu nutzen (vgl. Meis-

ter/Sander 1997, S. 52). Gleichzeitig zeigt sich die Google-Tochter YouTube als anstei-

gender und profitorientierter Markt, der sich ständig wandelt und einer rasanten Weiter-

entwicklung unterliegt (vgl. Beck 2015). Dies macht das Videoportal besonders anfällig 

für Unterwanderung von konsumorientierten Marketingvorhaben. Daraus ergibt sich für 

das Gebiet der Medienpädagogik in doppelter Hinsicht eine Forschungsrelevanz, da es 

„einerseits für Kinder und Jugendliche in unserer individualisierten Gesellschaft immer 

schwieriger wird, Orientierungen, Handlungsmodelle und Sinn zu finden, daß [sic] aber 
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andererseits gerade durch die Medien (die ausgiebig genutzt werden) und dabei insbe-

sondere durch die Werbung, den Heranwachsenden Verhaltensmuster und Lebensstile in 

bislang nicht gekannter Weise angeboten werden (Meister/Sander 1997, S. 51)“. Um im 

Sinne einer Handlungsautonomie einen reflektierten Umgang mit Werbung zu erlangen 

und dem Druck und Zwang der Werbeindustrie standhalten zu können, ist das Erkennen 

von Werbung und der dahinterstehenden Intention notwendig (vgl. Dreyer/Lam-

pert/Schulze 2014, S. 8). Vor allem Werbung im Internet wird jedoch zunehmend subtiler 

und ist selbst für Erwachsene schwer auf den ersten Blick einzuordnen (vgl. Rosen-

stock/Fuhs 2006, S. 8). Somit lautet die genaue Forschungsfrage, wie gut Jugendliche 

ungekennzeichnete Werbung in einem Lifestyle-Vlog eines bekannten deutschen YouTu-

bers sicher erkennen können. Als zusätzlicher Punkt soll untersucht werden, welche Fak-

toren dabei besonders eine Rolle spielen. Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text 

die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich alle folgenden Angaben auf Angehö-

rige beider Geschlechter.  

II Theoretischer Hintergrund 

Die aktuellen Theorien und wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Rezeption von Werbung 

durch Kinder und Jugendliche bilden die Grundlage zur Beantwortung der Forschungs-

frage. Der Fokus liegt hierbei auf den beiden Forschungsgegenständen Werbeverständnis 

und Werbekompetenz. Als weitere theoretische Basis für diese Arbeit dienen medien-

rechtliche Grundlagen zum Video-Portal YouTube und das Aufzeigen der medienpäda-

gogischen Relevanz des Themas. 

2.1 Werberezeption durch Kinder und Jugendliche 

Das Erkennen und Verstehen von Werbung ist ein kognitiver Prozess und entwickelt sich 

erst im Verlauf der Kindheit (vgl. Jöckel 2014, S. 473). Es setzt vor allem Wissen und 

kritisches Beurteilen seitens des Rezipienten voraus (vgl. Aufenanger 1996, S. 461). Dar-

über wird die Voraussetzung für die Ausbildung einer Werbekompetenz geschaffen (vgl. 

Charlton u.a. 1995, S. 35). Werbekompetenz wird in dieser Arbeit in Anlehnung an Baa-

cke als ein Teilgebiet der Medienkompetenz verstanden (vgl. 1996, S.119). Sie unter-

scheidet sich im Punkt der Informationsaufbereitung durch „die Fähigkeit, Werbung und 

ihre persuasive Intention zu erkennen, (…) (Jöckel 2014, S. 473)“.  
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2.1.1 Entwicklung von Werbeverständnis 

In einer Rezeptionsanalyse hat Schulze die Werberezeption von deutschen Grundschülern 

im Alter von sieben bis elf Jahren erforscht. Der thematische Schwerpunkt lag dabei auf 

dem Erkennen von Werbung im Internet. Die Untersuchung zielte darauf ab „Basisinfor-

mationen über das kindliche Hintergrundwissen bezüglich des Werbesystems und das 

kindliche Verständnis der Struktur und Funktion von Werbung zu erhalten (Schulze 2013, 

S. 140)“. Das Ergebnis zeigt, dass die Basis für einen adäquaten Umgang mit Internet-

werbung alters- und gruppensübergreifend das Erkennen der verschiedenen Werbefor-

men darstellt. Wenn Werbung als solche durch optische Indikatoren wie „Werbung“ oder 

„Anzeige“ klar gekennzeichnet ist, wird sie von den Kindern erkannt. Die einzige Vo-

raussetzung für das Erkennen von Produkt- und Markennamen bilden ausreichende Le-

sefähigkeiten (vgl. Schulze 2013, S. 232). Schwierigkeiten ergeben sich erst dann, wenn 

Diskriminierungsmerkmale fehlen und sich Werbung nicht eindeutig vom Rest des Inhal-

tes abhebt. In diesem Zusammenhang wird auch auf die zunehmende Heterogenität der 

Kennzeichnung von Werbung hingewiesen, die eine klare Zuordnung für jüngere Rezipi-

enten zusätzlich erschwert (vgl. ebd.). Wenn Werbung erkannt wird, widmen ihr die Kin-

der trotzdem unterschiedlich viel Aufmerksamkeit. Demnach besteht nach den Ergebnis-

sen von Schulze auch ein Zusammenhang zwischen der generellen Werbeaffinität und 

dem Interesse, das durch eine spezifische Werbung ausgelöst werden muss (vgl. ebd., S. 

233). Schulze schlussfolgert daraus, dass das fundamentale Erkennen von Internetwer-

bung kognitiven Verarbeitung persuasiver Botschaften folgt (vgl. ebd.). Zwischen den 

untersuchten Gruppen bestehen jedoch deutliche Unterschiede „hinsichtlich der Fähigkeit 

zur analytischen Bewertung von Internetwerbung, des Verständnisses der Intention von 

Werbung im Internet sowie der Reflexion der eigenen Nutzung von Internetwerbung 

(ebd., S. 232)“.   

Naderer und Matthes werfen einen entwicklungspsychologischen Blick auf die Werbere-

zeption von Kindern und Jugendlichen und bringen den Erwerb von Werbeverständnis 

mit den kognitiven Entwicklungsstufen nach Piaget (1929) in Zusammenhang (vgl. Na-

derer/Matthes 2016, S. 691). Das Stadium der Entwicklung bildet dabei die Grundlage 

für die Ansprache von Werbebotschaften auf den jungen Rezipienten (vgl. ebd.). In dieser 

Beziehung haben 11 bis 16 Jahre alte Rezipienten bereits die reflexive Phase erreicht (vgl. 

ebd.). Äquivalent dazu ordnet Piaget diese Altersruppe der formal-operationalen Stufe 

zu. Diese zeichnet sich durch ein zunehmend abstraktes Denkvermögen aus. Dadurch ist 
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der Heranwachsende in der Lage, die Gesamtheit eines Systems zu erfassen, sowie kon-

krete Bezüge zu anderen Dimensionen herzustellen (vgl. Lohaus/Vierhaus 2015, S. 29). 

Personen dieser Altersklasse verfügen über ein gutes Wissen über Marktmechanismen. 

Gleichzeitig verstehen sie „die überzeugenden Absichten von Werbung und können auf 

sie zugeschnittene Werbetaktiken erkennen und einordnen (Naderer/Matthes 2016, S. 

691)“. Dies erlaubt ihnen, sich ausreichend gegen Beeinflussungen zu schützen. Ähnli-

ches zeigen die Wissenschaftlerinnen Valkenburg und Cantor in ihrem Modell zum Ver-

braucherverhalten von null- bis zwölfjährigen Kindern auf. Demnach sind Neun- bis 

Zehnjährige kritisch in der Beurteilung von Medienangeboten und können sich schon vor 

gewissen Werbeeinflüssen bewahren (vgl. 2001, S. 68). Im Alter von 12 Jahren besitzen 

sie schließlich ein rudimentäres Verbraucherverhalten, das dem eines Erwachsenen ähnelt 

(vgl. ebd., S. 69). Barth verbindet entwicklungs- und rezeptionspsychologische Sichtwei-

sen miteinander. Er ordnet die Entwicklungsstufen des Kinderwerbeverständnisses in ein 

schema- und wissensbasiertes Rezeptionsmodell ein.  Dabei beruft er sich auf vier basale 

Schemata für die Interpretation von Filmhandlungen nach Bordwell (1989). Zusammen 

bilden Format-, Personen-, Szenen- und Narrationsschema die kognitive Voraussetzung 

für das Verstehen von TV-Produktionen (vgl. Barth 1995, S. 28). Sie stellen „abstrakte, 

dekontextualisierte Strukturen [dar], die bei ihrer Instanziierung auf unterschiedliche 

Wissensbestände zugreifen. Beim Formatschema handelt es sich um fernsehspezifisches 

Wissen. Es dient der Bestimmung von Sendeformaten und Genres. Dementsprechend 

steuert es auch die Erwartungen und Bewertungen des rezipierten Materials (vgl. ebd., S. 

20). Das Personenschema hingegen definiert, welche Charaktereigenschaften eine Fer-

sehfigur besitzt und welche Handlungen von ihr ausgehen. Genauer leitet es den Rezipi-

enten dazu an, „bei Schauspielern, Regisseur, Drehbuchautor Fernsehanstalt etc. nach 

Zielen, Absichten und Motiven zu fragen, bzw. bei einer Nacherzählung des Inhalts auf 

intentionalistische Beschreibungen zurückzugreifen (ebd.)“. Auf den synchronen Aufbau 

einer Filmszene nimmt das Szenenschema Bezug. Es geht dabei zum einen um die Ge-

staltung und Inszinierung des eigentlichen Szenenaufbaus, innerhalb dessen sich die Pro-

tagonisten bewegen.  Zum anderen werden Merkmale wie die technische und ästhetische 

Produktion fokussiert (vgl. ebd.). Das Narrationsschema ist schließlich notwendig, um 

den Gesamtverlauf und die Dramaturgie einer Filmhandlung oder -erzählung zu begrei-

fen, worunter auch Werbespots gezählt werden (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu Bordwell 

vertreten Barth und seine Forscherkollegen die Auffassung, dass die Schemata hierar-
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chisch organsiert sind: „Das Formatschema aktiviert bzw. rahmt auf der Grundlage fern-

seh- und genrespezifischer Hinweisreize das Narrationsschema, das seinerseits Szenen- 

und Personenschema rahmt (ebd., S. 28)“. Versucht man die Schemata altersspezifisch 

zuzuordnen, bewegen sich Kinder im Vorschulalter vorrangig im Bereich des Szenen- 

und Personenschemas (vgl. ebd., S. 30). Erst ab etwa 4 Jahren beginnen Kinder, eine 

Verstehensleistung im Bereich des Formatschemas zu entwickeln. Sie sind dann in der 

Lage, „vermehrt fernsehspezifische Hinweisreize und formale Merkmale mit bestimmten 

Genres in Verbindung zu bringen (ebd., S. 21)“. Werbespots werden auf diese Weise 

bereits erkannt. Die konkrete Zielsetzung derer ist jedoch noch nicht ersichtlich (vgl. 

ebd.). Aufgrund der Ermangelung eines szenenverbindenden Schemas besteht noch kein 

übergeordnetes Narrationsschema (vgl. ebd., S. 23f.). Deshalb findet eher eine episoden-

hafte Wahrnehmung des Filmverlaufs statt und es fällt Kindern bis sechs Jahren schwer, 

zwischen Werbespot und Sendung zu differenzieren (vgl. ebd., S. 24).  Ab etwa sieben 

Jahren verbessert sich zunehmend die Fähigkeit, Szenen zu verbinden (vgl. ebd., S. 27). 

Ab diesem Zeitpunkt besitzen sie zudem ein narratives Schema, das ihnen bei dem Er-

kennen und Verstehen der Dramaturgie eines Werbespots weiterhilft. Ab acht bis zehn 

Jahren können Heranwachsende durch ein verbessertes Formatschema schließlich unter-

schiedliche Sendeformate im Fernsehen unterscheiden und hinsichtlich ihres Realitätsge-

haltes einzustufen (vgl. ebd., S. 24).  Ebenso ist es Kinder ab dieser Altersstufe möglich, 

durch die Ausreifung des Personenschemas geäußerte Meinungen von erwachsenen Dar-

steller kritisch zu hinterfragen und somit ihre eigene Perspektive von der der beobachteten 

Person abzugrenzen (vgl. ebd., S. 25 f.). Ab welchem Alter die Anwendung der Schemata 

tatsächlich zum Tragen kommen, ist jedoch abhängig von der Medienerfahrung des Kin-

des (vgl. ebd., S. 29)“. Weiterhin übt stets das persönliche und soziale Umfeld, in dem 

das Kind aufwächst und sich bewegt, einen Einfluss auf die Erfassung und Verarbeitung 

der Medieninhalte aus (vgl. ebd.).  

2.1.2 Werbekompetenz 

Das Ziel der Werbekompetenz ist es, Kinder darin zu bestärken, Werbung ihre ihre Me-

chanismen zu durchschauen (vgl. ebd.). Werbekompetenz beinhaltet auch, „unterschied-

liche Werbeformen und Werbezwecke zu unterscheiden“ und gleichzeitig zu begreifen, 

„wer wie um wen wozu und mit welchem Zweck“ wirbt (Fuhs/Rosenstock 2009, S. 29). 

Das Forschungsteam Baacke u.a. greifen auf, dass für Entwicklung von Werbekompetenz 

analytische, kreative und und kommunikative Komponenten von Bedeutung sind (vgl. 
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1999, S. 60). Das beinhaltet zum einen das Erkennen und Hinterfragen von Werbung. 

Weiterhin sollte ein Kind über die Selbstgestaltung von Werbung Bescheid wissen. Als 

weiteren Gradmesser für die Ausprägung der Werbekompetenz ist nach Sicht der Wis-

senschaftler das Interesse an Werbung. Erst, wenn ein Kind Werbung offensichtlich 

wahrnimmt und einordnet, kann die gegebene kommerzielle Ausrichtung beurteilt wer-

den (vgl. ebd., S. 59f.). Zudem ist Hintergrundwissen über moralische Aspekte wie die 

Abwägung bekannter Wahrheits- und Glaubhaftigkeitsprinzipien maßgeblich für die Be-

urteilung von Werbung (vgl. Meister/Sander 2003, S. 195).  

Im Rahmen einer qualitativen Studie entstand zum Aspekt der Werbekompetenzentwick-

lung bei Kindern zwischen 4 und 14 Jahren ein Stufenkompetenzmodell aus fünf Ebenen. 

Dieses stellt den bisher aktuellen Forschungsstand zu diesem Bereich in Deutschland dar. 

Die Forscher Charlton, Neumann-Braun, Castello und Binder beziehen sich dabei beson-

ders auf das Erkennen der Unterschiede zwischen Werbung und Programm und dem Wis-

sen darüber, wer Werbung macht (vgl. 1995, S. 38). Eine Werbekompetenz auf Stufe 0 

beschreibt, dass der Unterschied zwischen Werbung und Programm überhaupt nicht vom 

Kind wahrgenommen wird. Aufgrund der fehlenden Kategorisierungsstrategien kann 

man auf dieser Stufe von keinerlei Werbekompetenz ausgehen (vgl.ebd., S. 39). Dies be-

trifft knapp ein Viertel der Vorschulkinder im Alter von 4 bis 6 Jahren. Gleichermaßen 

gilt dieser Umstand für 21% der 5jährigen und 12% der 6 Jahre alten Kinder (vgl. ebd., 

S. 58). Bei einer Einteilung der Werbekompetenz in Stufe 1 kategorisiert das Kind Wer-

bung intuitiv ein. Dies passiert allerdings auf einer sehr basalen Ebene anhand willkürli-

cher und unzuverlässiger Kriterien. Das bedeutungsmäßige Erfassen der Werbeintention 

ist auf dieser Stufe noch weit entfernt, da das Kind lediglich auf bestimmte Programm-

veränderungen oder Änderung der Lautstärke und Farben reagiert (vgl. ebd., S. 39). Dies 

spielt vor allem bei jüngeren Kindern eine Rolle. Zusammengenommen 22% der Befrag-

ten im Alter von 6 bis 7 Jahren wenden intuitives Kategorisieren zur Unterscheidung von 

Werbung Programm an. Erst ab der Altersgruppe der 8-Jährigen sinkt dieser Anteil deut-

lich auf 6% ab (vgl. ebd., S. 58). In der 2. Stufe wird Werbung bereits über formale Merk-

male wie Inserts, Länge des Beitrages oder Fehlen des Senderlogos erfasst. Jedoch ist 

seitens des Rezipienten noch keine sichere Unterscheidung bezüglich unterschiedlicher 

Werbeformen feststellbar und es handelt sich eher um ein bestimmtes Formatwissen, das 

als Kategorisierungshilfe dient (vgl. ebd., S. 39). Daran orientieren sich mit Ausnahme 

der Vorschulkinder etwa ein Drittel der Befragten aller Altersklassen (vgl. ebd., S. 58). 

In der darauffolgenden dritten Stufe bahnt sich eine differenziertere Werbekompetenz an. 



7 
 

Falls ein Produkt im Mittelpunkt des Programms steht, ordnet das Kind dieses unabhän-

gig von formalen Kriterien als Werbung ein. Auch erkennt es, dass es sich bei der Vor-

stellung eines neuen Produktes im Programm manchmal um Werbung handelt. Einzig die 

Werbeabsicht wird noch nicht richtig verstanden (vgl. ebd., S. 39f.). Dieser Kategorisie-

rungsstufe fällt der größte Prozentsatz der Befragten zu. Weit über die Hälfte der 8-10jäh-

rigen und drei Viertel der Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren erkennen Werbung ohne 

formale Orientierung (vgl. ebd., S. 58).  Demnach „verstehen Kinder ab dem 11. Lebens-

jahr in der Regel, daß [sic] Werbung sich auch an sie persönlich wendet und auf ihre 

eigene Kaufentscheidung Einfluß [sic] nehmen will (ebd., S.265)“. In der letzten Stufe 4 

sind dem Rezipienten schließlich marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Produk-

tion und Sendung von Werbung bewusst. Es besteht umfassendes Wissen über Werbe-

zweck und Werbeintention. Ebenso versteht das Kind den appellativen Charakter von 

Werbung, was auch den Bedeutungsaspekt umfasst (vgl. ebd., S. 40). Diese Kompetenz-

stufe erreichten über alle Altersklassen hinweg nur etwa 2 % der befragten Kinder (vgl. 

ebd., S. 58). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Werbekompetenz 

von Vorschulkindern sich hauptsächlich auf Stufe 0 bis 2 befindet. Ein Großteil der Kin-

der im Grundschulbereich erreicht Niveau 3. Dennoch besteht bei den meisten die 

Schwierigkeit, das Programm anhand eines umfassenden Bedeutungsverständnisses von 

Werbung sicher durch formale und andere Kriterien zu kategorisieren. Folglich muss man 

davon ausgehen, dass spezfische Werbeformen, bei denen das Produkt nicht im Mittel-

punkt des Geschehens steht, ohne ein Bedeutungsverständnis von Werbung nicht eindeu-

tig als solche identifiziert werden kann (vgl. ebd., S. 58f.). Das kann langfrisitig die An-

wendung von Werbekompetenz erschweren und gleichzeitig zur einer unzureichenden 

kritischen Auseinandersetzung mit beeinflussenden Werbemechanismen führen. 

2.2 Medienrechtliche Grundlagen zu YouTube 

Den Medienanstalten zufolge existieren in sozialen Medien wie YouTube sechs grundle-

gende Werbeformen.  

Eine Möglichkeit ist, dass das Produkt vom Künstler selbst gekauft wurde und er in sei-

nem Vlog dazu etwas erzählt. In diesem Fall ist keine Kennzeichnung notwendig, da es 

die eigene Meinung wiedergibt und nicht von einem werblichen Interesse ausgegangen 

werden kann (vgl. die medienanstalten - ALM GbR 2015, S. 2).    

Weiterhin kann es vorkommen, dass YouTuber ein Produkt bereitgestellt bekommen. Als 

Produkt zählen hierbei nicht nur Sachgegenstände, sondern auch Flüge oder Reisen. Es 
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ist davon auszugehen, dass das Unternehmen beabsichtigt, mit seiner Bereitstellung die 

Bekanntheit seines Produktes zu steigern. Dementsprechend wird an den beschenkten Y-

ouTuber die Erwartung gestellt, mit Hilfe seines Netzwerkes dazu beizutragen. Der Be-

schenkte entscheidet selbst, wie er damit umgeht. Sollte das Unternehmen keine Vorga-

ben zur Präsentation gemacht haben, steht es dem YouTuber frei, ob er das Produkt po-

sitiv oder negativ beschreibt. Das ist keine Werbung und unterliegt keiner Kennzeich-

nungspflicht. Besteht das Video jedoch größtenteils aus einer vom Unternehmen gefor-

derten positiven Vorstellung des gesponsorten Produktes, geht man von einem werblich 

intendierten Ansporn zum Kaufen aus, der einer Kennzeichnung bedarf. Für den YouTu-

ber bestehen in diesem Fall mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann zu Beginn des Vi-

deos eine Einblendung mit „unterstützt durch (Produktname)“ erfolgen und zusätzlich 

mündlich auf die kostenfreie Bereitstellung hingewiesen werden. Alternativ kann der Be-

griff „Werbung“ eingeblendet werden, sobald über das Produkt berichtet wird. Handelt 

fast das ganze Video über das Produkt, muss „Dauerwerbung“ oder „Werbevideo“ ein-

scheinen. Anders verhält es sich, wenn das gesponserte Produkt nur vorübergehend ge-

zeigt wird und der hauptsächliche Fokus des Videos auf anderen Themen liegt. Beträgt 

der Einzelpreis eines Produktes über 1000 Euro, spricht man von einem kennzeichnungs-

pflichtigen Product Placement (deutsch: Produktplatzierung). YouTube selbst versteht 

darunter „Inhalte, die gegen Entgelt für einen Drittanbieter erstellt werden und/oder bei 

denen die Marke, die Botschaft oder das Produkt dieses Drittanbieters direkt in den Inhalt 

integriert ist (YouTube 2016a)“. Weiter fallen Inhalte unter ein Product Placment „die für 

einen Werbetreibenden erstellt werden und eine Botschaft enthalten, durch die Kunden 

wahrscheinlich glauben, dass sie die Meinungen, Überzeugungen und Erfahrungen des 

Erstellers der Inhalte oder der Person, die die Empfehlung abgegeben hat, widerspiegeln 

(ebd.)“. Unterlässt der YouTuber den Hinweis „(unterstützt durch) Produktplatzierung“, 

hält er sich nicht an die vorgeschriebene Trennung zwischen redaktionellem Inhalt und 

Werbung. Das erschwert eine Unterscheidung für den Zuschauer deutlich (vgl. Kommis-

sion für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM) 2016). Dadurch macht 

er sich der Schleichwerbung strafbar. Im Rundfunkstaatsvertrag wird Schleichwerbung 

definiert als „die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, 

Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von Dienst-

leistungen in Sendungen, wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vor-

gesehen ist und mangels Kennzeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen 

Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 RStV)". 
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Erhält ein YouTuber für das Zeigen eines Produktes Geld, fällt dies immer unter Werbung 

und unterliegt der Kennzeichnungspflicht. Auch hier wird unterschieden, ob das Produkt 

im Mittelpunkt der Handlung steht oder als Produktplatzierung fungiert.  

Zusätzlich können YouTuber in ihrer Infobox sogenannte Affiliate Links angeben. Dabei 

handelt es sich um Verlinkungen zu Seiten, auf denen das Produkt direkt erworben wer-

den kann. Dadurch werden sie immer als Werbung eingestuft. Verwendet ein YouTuber 

Affiliate Links, hat er die Pflicht, schriftlich darauf hinzuweisen und über dessen Funkti-

onsweise aufzuklären (vgl. die medienanstalten - ALM GbR 2015, S. 4). Im Gegensatz 

dazu wird ein Hinweis seitens der YouTuber zu verwendeter Medienausstattung nicht als 

Werbung gezählt, wenn dies ohne zusätzliche Kennzeichnung in der Infobox geschieht. 

Dies gilt auch für den Fall, dass die Geräte kostenfrei gestellt wurden.  

Hinzu kommt, dass die Videoplattform YouTube rechtlich eine Grauzone darstellt. Be-

züglich der Medienform lässt es sich den Runkfunk vergleichbaren Telemedien zuschrei-

ben (§ 2 Abs. 2 Nr. 13 RStV). Darunter versteht man Telemedien, die sich an die Allge-

meinheit richten und vorrangig nicht der Individualkommunition dienen (vgl. ebd.). Auf 

diese Weise kann sich der Anbeiter an eine Vielzahl an Rezipienten wenden. Dem Rund-

funk vergleichbare Telemedien sind zulassungs- und anmeldefrei (§ 54 Abs. 1 Satz 1 

RStV). Aus diesem Grund kommt YouTube eine klare Unterscheidung zum Medium 

Fernsehen zu, denn die Videoplattform unterliegt nicht den rechtlichen Rahmenbedin-

gungen des Rundfunks (vgl. Assion 2012). In der Folge ergeben sich für YouTube weder 

qualitative, noch inhaltliche Werbebeschränkungen (vgl. Holznagel 2014, S. 12). Es exis-

tieren lediglich Richtlienen als Orientierung für die Nutzer (vgl. YouTube 2016b). Das 

erschwert die Eindämmung und Verfolgung von ungekennzeichneter Werbung. 

2.3 Medienpädagogische Relevanz 

Grundlegend für die Entwicklung dieser Forschungsarbeit ist die Frage nach einer gege-

benen Relevanz des gewählten Forschungsthemas. Aus medienpädagogischer Sichtweise 

ist sowohl eine Betrachtung der Werbeempfänger als auch der Werbeträger elementar. 

2.3.1 Heranwachsende als besondere Werbezielgruppe  

„Medien sind an der Sozialisation von Kindern beteiligt, indem sie ihre Wirklichkeit mit-

konstruieren und ihr Weltbild beeinflussen können (Paus-Hasebrink 2007, S. 27)“. Die-

sen Vorteil nutzte die Wirtschaft, um Kindheit immer stärker zu kommerzialisieren und 

um junge Konsumenten zu werben. Vor allem die Etablierung des Rundfunksystems war 

hierfür maßgeblich. Das Medium Fernsehen machte es möglich, Kinder mittels audio-
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visueller Reize zu erreichen und anzusprechen (vgl. Feil 2003, S.26). Damit wurden Kin-

der als wichtige Zielgruppe der Wirtschaft und Werbung entdeckt (vgl. Feil 2003, S. 26). 

Mittlerweile werden Medien für Heranwachsende zu einer immer stärkeren Orientie-

rungsfunktion (vgl. Meister/Sander 1997, S. 51). Werbung ist heute omnipräsent. In der 

Folge hat sie „in der kindlichen Sozialisation (…) heute eine große Bedeutung, schon früh 

sind Kinder damit konfrontiert (…) (Aufenanger 2005, S.1)“. Die hierbei eingesetzten 

Werbestrategien sind sehr vielfältig und hängen vom jeweiligen Medium ab (vgl. Paus-

Hasebrink/Kulterer 2014, S. 52). Erfolgreiche Werbekommunikation ist passgenau auf 

die Zielgruppe ausgerichtet und stellt eine Verbindung zwischen Werbesubjekt und Wer-

beobjekt her. Nach Renner setzt das allerdings „Kenntnisse über die Beschaffenheit der 

Werbeträger, die Einstellung des Verbrauers zu diesen Medien und deren Informations-

charakter (…) voraus (1972, S. 65)“. Dementsprechend werden „Werbebotschaften mit 

direktem Bezug auf die jugendliche Lebensphäre (…) am ehesten wahrgenommen (ebd., 

S. 149)“. Unter kinderspezifischer Werbung verstehen Böhm-Kasper und Kommer sol-

che, „die von den beworbenen Produkten wie auch von der Machart her Kinder anspre-

chen soll und und nahezu ausschließlich innerhalb der verschiedenen `Kinderschienen´ 

des Fernsehens geschaltet wird (1997, S. 166)“. Mittlerweile erscheint der Begriff »Ju-

gendfernsehen« für die Zielgruppe und die Programm-Macher nicht mehr aktuell (Groß-

egger 2004, S. 5). Indessen bieten vor allem neue Medienformate wie YouTube eine ide-

ale Plattform für die Verbreitung von Werbung bei jungen Menschen: „Mit der umfas-

senden Verbreitung von Internet und Computern in den jüngeren Zielgruppen gewinnt 

für die Etablierung und Festigung von Medienmarken bei Kindern vor allem das Internet 

eine bedeutende Rolle in Marketingstrategien. (…) Werbebotschaften werden in diesen 

Umgebungen nicht mehr nur durch klassische Kanäle verbreitet; vielmehr werden Portale 

und Plattformen wie Facebook, YouTube, MySpace, SMS- und MMS-Dienste sowie 

mittlerweile auch Smartphones und dazugehörige Apps integriert (Paus-Hasebink/Kulte-

rer 2014, S. 54)“. Werbebotschaften können auf diese Weise leichter verbreitet werden, 

denn es existiert ein „Dschungel an Angebotsformen und Medienmarken, [der immer] 

dichter und schnelllebiger wird (ebd., S. 55)“. Junge Personen werden aber nicht nur als 

passive Nutzer gesehen, sondern gelten bereits als aktive Konsumenten und gehen dem-

entsprechend mit Werbung in den Medien um (vgl. Fuhs 2014, S. 313). Dem Konsum 

selbst kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zu: „(…) [Er] dient (…) 

nicht nur der zur unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung und zu ihrer langfristigen Siche-
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rung, sondern hat auch sondern hat auch Funktionen in bezug [sic] auf Selbstverwirkli-

chung und soziale Differenzierung. Gerade diese Funktionen gewinnen bei älteren Kin-

dern und Jugendlichen spätestens im Jugendalter an Bedeutung (Vollbrecht 2002, S. 79)“. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, Kinder als Teilnehmer des Marktes zu betrachten und 

gleichzeitig zu reflektieren, wie der Markt mit dieser Zielgruppe umgeht (vgl. Aufenanger 

2005, S. 9).  

2.3.2 Deutsche YouTube-Creators als Werbeträger 

Das Video-Portal YouTube ist bei Heranwachsenden sehr beliebt. Im Jahr 2015 zählen 

94% aller Jugendlichen zu den YouTube-Nutzern (vgl. Medienpädagogischer For-

schungsverbund Südwest (mpfs) 2015, S. 35). Dabei wird das Angebot rege genutzt: „81 

Prozent schauen sich mindestens mehrmals pro Woche Videos und Clips an, mit 52 Pro-

zent zählt mehr als die Hälfte der Zwölf-  bis 19-Jährigen zu den täglichen Nutzern 

(ebd.)“. An anderer Stelle wird deutlich, dass besonders die älteren Kinder und jungen 

Erwachsenen im Alter von 14-29 Jahren Videoportale wie YouTube nutzen (vgl. Kupfer-

schmitt 2015, S. 385). Eine weit verbreite Form auf YouTube ist der Vlog (vgl. Bur-

gess/Green 2009, S. 53). Dieser ist der Unterkategorie des Egoclips zuzuordnen (vgl. 

Richard 2014, S. 49). Er bezeichnet das „regelmäßige Veröffenlichen von (i.d.R. persön-

lichen) Videos. Beinhalten können diese Videos semiprofessionelle Kochshows [oder] 

kleine Dokumentationen (…), oftmals jedoch Dinge aus dem alltäglichen Leben (Siever 

2016)“. Es handelt sich dabei um ein Kunstwort, das sich aus den Wortteilen „Video“ 

und „Blog“ zusammensetzt. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begrifflichkeiten Vlog, 

YouTube-Video und Video synonym verwendet. Vlogger können sowohl Amateure als 

Profis sein. Dabei stellt der Bereich von Lifestyle-VloggerInnen wie Sami Slimani etwas 

sehr Eigenes und Besonderes dar. Bei der Kommunikation mit ihren Usern gehen sie 

meist „sehr persönlich vor und berichten etwa, während sie ihr neuestes Pflegeprodukt 

präsentieren, auch noch von den Erlebnissen des Tages. Dabei fällt auf, dass erfolgreiche 

Lifestyle-VloggerInnen sehr starken Einfluss auf die Gestaltung der Beiträge anderer ha-

ben (Rösch/Seitz 2013, S. 48)“. Um eine möglichst breite Masse an jungen Leute anzu-

sprechen, wird dabei bevorzugt auf Lifestyle-Werbung zurückgegriffen, da dabei „im 

Vordergrund das Lebensgefühl und nicht das Produkt steht (Baacke/Sander/Vollbrecht 

1993, S. 210)“. Medienmacher auf YouTube scheinen insgesamt eine besondere Nähe 

und Attraktivität für die Zielgruppe Jugend auszumachen. Die Ergebnisse der zweistufi-

gen YouTube Creators-Studie bei Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren aus dem 
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letzten Jahr untermauert diese Annahme. Obwohl klassische Schauspieler einen höheren 

Bekanntheitsgrad aufweisen, sind die sogenannten „YouTube-Creators“ bei den Befrag-

ten ähnlich beliebt (vgl. iconkids & youth 2016, S. 9). Folglich kann man von einer neuen 

Form der Prominenz für Heranwachsende ausgehen. Im Gegensatz zu Hollywood-Stars 

strahlen YouTube-Creators eine hohe Authentizität und Glaubwürdigkeit auf das Ziel-

publikum aus (vgl. ebd., S. 11). Diese entsteht vor allem durch die unmittelbare Interak-

tionsmöglichkeit zwischen ihnen und den Usern auf YouTube. Persönliche und teils po-

larisierende Formate lassen eine Art Verbindung entstehen, die dem jugendlichen Nutzer 

erlaubt, direkt am dargestellten Leben des favorisierten YouTube-Stars teilzuhaben (vgl. 

Rösch/Seitz 2013, S. 46). Weiterhin sind viele Videoinhalte der YouTuber auf alterspe-

zifische Interessen und aktuelle Wünsche der Nutzer ausgerichtet (vgl. ebd.). Dieser Um-

stand führt dazu, dass junge Nutzer in den bekannten YouTubern große Vorbilder sehen 

(ebd., S. 45). Gleichzeitig ist oft nicht bekannt, wie sich der Arbeitsalltag professioneller 

YouTuber gestaltet und welche tatsächlichen Verdienstmöglichkeiten sich aus dieser Be-

schäftigung ergeben (vgl. Steuer 2015). Um tatsächlich von diesem Beruf leben zu kön-

nen, sind viele der YouTuber auf zusätzliche Verdienste angewiesen (vgl. ebd.). Die Vi-

deo-Plattform Youtube ist einer immer stärkeren Kommerzialisierung unterworfen und 

wird zunehmend interessanter für Unternehmen (vgl. Landeszentrale für Medien und 

Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz 2015a). In einer empirischen Studie des briti-

schen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov wurde dazu im Februar 2015 der 

Einfluss von Product-Placement auf YouTube auf Markenimages erforscht. Positive 

Image-Effekte auf die Marken-Bewertung zeigten sich vor allem bei jüngeren Rezipien-

ten im Alter von 14-20 Jahren (vgl. Geißler 2015). Dennoch wurde ersichtlich, wie vielen 

verschiedenen Faktoren eine förderliche Produktplatzierung in einem YouTube-Video 

unterliegt: „[Es] verstärken sich die Product-Placement Effekte, wenn die Zuschauer 

schon einmal einen Beitrag des Youtuber gesehen haben und somit von einer Affinität 

für den spezifischen Youtuber auszugehen ist (ebd.)“. Aufgrund ihres hohen Beliebtheits-

grades bei dem jungen Publikum werden große YouTuber zunehmend interessant für 

Werbefirmen. Durch den unterhaltsamen Content und das zeitgleich bestehende Ver-

trauen der jungen Rezipienten gestaltet es sich leichter, unbemerkt Werbung in die Vlogs 

einzubauen und Interesse an Produkten zu generieren (vgl. Gaschler 2014). Sie selbst 

profitieren von den Einnahmen der Werbekooperationen. Es wurde mittlerweile ein offi-

zieller Leitfaden der Landesmedienanstalten zum Thema „Werbung in sozialen Medien“ 

herausgegeben. Dieser soll unter anderem auch Produzenten von YouTube- Inhalten als 
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Orientierung dienen (vgl. Kapitel 2.2.1 und Schneider 2015). Weiterhin bietet YouTube 

selbst eine Anzeigenrichtlinie zum Einsatz von Produktplatzierungen und Produktemp-

fehlungen (vgl. YouTube 2016a). Dennoch sind nicht alle Unternehmenskooperationen 

zwischen den YouTubern und Unternehmen für Außenstehende transparent (vgl. Döring 

2014, S. 7). Bei Sami Slimani führte diese Unklarheit zur Abmahnung wegen des Ver-

dachts auf Schleichwerbung durch die Landesanstalt für Rundfunk Baden- Würtemberg 

(vgl. Maier 2014). Nach den theoretischen Erkenntnissen in Kapitel 2.1 kann man davon 

ausgehen, dass die in dieser Arbeit untersuchte Gruppe der Jugendlichen im Alter von 12 

bis 18 Jahren die notwendige Werbekompetenz besitzt, um klassiche Werbung zu erken-

nen und kritisch zu betrachten. Jedoch lassen sich die erlernten Merkmale von Fernseh-

werbung nicht auf den Online-Bereich beziehen (vgl. Dreyer/Lampert/Schulze 2014, S. 

6). Bei subtileren Werbeformen wie Product-Placement kann es somit zu Identifizie-

rungsproblemen kommen (vgl. ebd.). Wenn Jugendliche solche Werbemechanismen 

nicht richtig erkennen, gehen sie eventuell davon aus, dass ihre Lieblings-YouTuber aus 

reiner Überzeugung und Beisterung Produkte im Video vorstellen. Durch ihren hohen 

Einfluss besteht dadurch die Möglichkeit, maßgeblich auf das Konsumverhalten junger 

Menschen einzuwirken. Deshalb gilt es herauszufinden, ob dies auch in der eigenen 

durchgeführten Studie der Fall ist. 

III Methode 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird im Folgenden näher auf das methodische 

Vorgehen eingegangen. Bei diesem wird durchgehend nach wissenschaftlichen Kriterien 

vorgegangen. Zum Zweck einer Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse werden weiterhin 

die Gütekriterien qualitativer Inhaltsanalyse beachtet (vgl. Mayring 2015, S. 53f.). 

3.1 Untersuchungsdesign  

Der empirische Teil dieser Arbeit gliedert sich in zwei aufeinander aufbauende Teile auf. 

Voran in der Datenerhebung stand eine Medienanalyse eines Lifestyle-Vlogs auf Y-

ouTube. Anhand dieser wurde ein Leitfaden entwickelt. In einer darauf aufbauenden 

emprischen Studie wurde das analysierte Video schließlich mit Jugendlichen angesehen 

und dazu ein offenes, halbstrukturiertes Leitfadeninterview geführt. Dabei wurde sich be-

wusst für ein qualitativ orientiertes Vorgehen entschieden, denn dieses „eigne[t] sich auf-

grund der Prinzipien der Offenheit und Flexibilität besonders gut für die Forschung mit 
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Kindern und Jugendlichen (vgl. Lamnek 2010, S. 650)“. Die Datenauswertung erfolgte 

später mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.  

3.1.1 Medienanalyse 

Der Begriff Medienanalyse ist in der wissenschaftlichen Literatur nicht eingehend defi-

niert. Es bestehen Ähnlichkeiten zur publizistischen Inhaltsanalyse, die zur Untersuchung 

der Gestaltung und Wirkung von Massenmedien eingesetzt wird (vgl. Lamnek 2010, S. 

445). Grundsätzlich wird die Medienanalyse dem interdiziplinär orientierten Forschungs-

feld der Kommunikations- und Medienwissenschaft zugeordnet und findet dennoch auch 

in anderen Wissenschaftszweigen wie den Cultural Studies Anwendung (vgl. Hepp 

2010). Mithilfe der Medienanalyse werden komplexe Zusämmenhänge von Kultur und 

der auf Massen- und Individualmedien gestützten Kommunikation untersucht. Dies pas-

siert durch eine systematische Untersuchung von gestalteten Materialien wie Fernsehsen-

dungen, Zeitungen oder Filmen. Ziel ist es, nicht die Wirkung, sondern die Aussage der 

Medien festzustellen (vgl. Albrecht 1991, S. 33). Dabei steht „vor dem Hintergrund der 

erkenntnistheoretischen Grundannahme des kommunikativen Charakters sozialer Wirk-

lichkeit (…) die Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit durch Akteure, Gruppen und Or-

ganisationen im Mittelpunkt des Interesses (Neumann-Braun 2003, S. 115)“. Müller-

Doohm und Neumann greifen hierzu verschiedene Analyseaspekte auf. Von diesen aus-

gehend orientiert sich die Medienanalyse in dieser Arbeit an einer Produktanalyse. Jene 

legt den Fokus ihrer Betrachtung auf die Gestaltung des einzelnen Medienproduktes und 

nennt dabei folgende Begründung: „Für eine Folgeabschätzung für Kultur und Öffent-

lichkeit bedarf es einer kontinuierlichen Analyse der Inhalte und Präsentationsform von 

Medienprodukten: Welche Inhalte werden in welcher Aufmachung den Rezipienten an-

geboten? (Müller-Doohm/Neumann 1989, S. 7)“. Bei der Interpretation eines Films wer-

den anhand einer Produktanalyse aussagekräftige Gestaltungs-und Vermittlungsformen 

erforscht. Dazu wird das Gefilmte als Ganzes erfasst, da jeder einzelne Baustein funktio-

nal für die Bedeutung des Films sein kann (vgl. Faulstich 2013, S. 22f.). Bei der Analyse 

des medialen Produktes wird in Anlehnung an den methodischen Ansatz der objektiven 

Hermeneutik gearbeitet. Dieses Interpretationsverfahren fokussiert sich ursprünglich auf 

die Theorie und Praxis der Textauslegung. Es untersucht tiefer liegende Sinnstrukturen, 

welche sich in allgemeinen Bedeutungsmöglichkeiten der Kommunikion zwischen Sub-

jekten wiederfinden lassen. Jedoch sind „die machtvollen und nachhaltigen Wirkungen 
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(…) in den objektiven Sinnstrukturen der Medienangebote zu suchen, die unter der in-

haltlichen Oberfläche der Medienangebote liegen und nur teilweise bewußtseinsfähig 

sind“ (Sutter 2010, S. 114). Anhand dieser rekonstruktiven Methode sollen die allgemei-

nen Sinnstrukturen von Medienangeboten im Vergleich mit den grundlegenden Struktu-

ren sozialer Interaktion sichtbar gemacht werden (vgl. ebd., S. 115). Als Analyseobjekt 

dient in dieser Arbeit ein Lifestyle-Vlog des deutschen YouTubers Sami Slimani (2016). 

Bei dessen Analyse werden verschiedene wahrnehmbare Aspekte wie die visuelle oder 

narrative Ebene beachtet. Einen wichtigen Anhaltspunkt liefert das von Lenssen und Auf-

enanger entwickelte Schema zur Interpretativen Fernsehanalyse, das auf dem Verfahren 

der objektiven Hermeneutik beruht (vgl. Lenssen/Aufenanger 1986, S. 130). Demnach 

werden sieben Elemente einer Filmaufnahme näher betrachtet. Zum einen ist das die 

Handlung selbst, das heißt wie der Akteur sich verhält und in welche Situation das Ge-

zeigte eingebettet ist (vgl. ebd., S.131f.). Weiterhin wird der Text erötert, worunter alle 

verbalen Äußerungen des Akteurs fallen (vgl. ebd., S.132). In der Kategorie Intonation 

wird darauf geachtet, auf welche Art und Weise gesprochen wird (vgl. ebd.). Unter dem 

Bereich para-linguistische Merkmale werden alle Äußerungen erfasst, die keine direkte 

sprachliche Funktion besitzen, dennoch aber eine Aussage über die Befindlichkeit des 

Kommunikators zulassen oder ein einfaches Geräusch wiedergeben (vgl. ebd.). Im Punkt 

Mimik und Gestik werden feinmotorische Bewegungen des Handelnden eingehender un-

tersucht. Falls meherer Personen in der Handlung vorkommen, wird zudem die Stellung 

dieser zueinander analysiert (vgl. ebd.). Als letzte Kategorie wird auf das Take eingegan-

gen, was alle Einstellungsmerkmale der Aufnahme umfasst. Unter anderem zählt dazu 

der Bildaufbau, die Kameraperspektive und musikalische Untermalung (vgl. ebd., S. 

132ff.). Als weiterere Orientierung für die Medienanalyse dienen die sieben Untersu-

chungsbereiche für die Analyse von (Video-)filmen und Fernsehsendungen nach Alb-

recht. Dieser weist auf ähnliche Indikatoren wie Lenssen und Aufenanger hin. Zum bes-

seren Verständnis des Medieninhaltes gilt es, einen gesellschaftlichen Bezug, sowie einen 

Medien-Bezug herzustellen und das Gesehene in Geschichte und Gegraphie einzubetten. 

Weiterhin ist es wichtig, die Handlungsträger und den Handlungsablauf zu betrachten. 

Die Bild- und Tongestaltung bilden ebenso relevante Punkte der Untersuchung (vgl. Alb-

recht 1991, S. 52 f.).   

Bei der Durchführung der Produktanalyse des Lifestyle-Vlogs in dieser Arbeit werden 

sowohl die sieben Ebenen einer Filmaufnahme nach Lenssen und Aufenanger, als auch 
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die sieben Untersuchungsbereiche für die Analyse von (Video-) filmen und Fernsehsen-

dungen nach Albrecht beachtet. Ziel ist es, dadurch Sinn- und Bedeutungszusammen-

hänge im interpretierten Vlog herauszufiltern. Dabei gilt es, die mögliche mediale Bot-

schaft des Kommunikators im Zusammenhang mit der Darstellungstruktur des Videoin-

haltes auf den Zuschauer herauszufinden. Genauer soll ermittelt werden, wie die Inhalte 

beim Rezipienten, also den Jugendlichen, ankommen könnten. Weiterhin soll sie eine 

Aussage darüber liefern, welche besonderen Auffälligkeiten im Video hinsichtlich unge-

kennzeichneter Werbung von ihnen erkannt werden könnten. Das Ergebnis stellt die Basis 

für die Ableitung der Inhalte des darauffolgenden Leitfadeninterviews dar.  

3.1.2 Qualitatives Leitfadeninterview 

Als Grundlage für die Befragung wurde zuerst ein Interviewleitfaden entwickelt. Das ist 

eine Art Grundgerüst, das dem Interviewer eine Orientierung darüber gibt, wie er in der 

Interaktion mit dem Befragten vorgehen kann. Dazu wird im Vorfeld des Interviews ein 

Fragenkatalog angelegt, zu dem jedoch keinerlei Antwortvorgaben zur Verfügung stehen 

(vgl. Döring/Bortz 2016, S. 372).  In einem offenen Interview wird der Befragte dazu 

gebracht, selbst aufzuzeigen, was für ihn in welcher Weise relevant ist (vgl. Bohnsack 

2014, S. 22). Mayring bezieht sich bei der Begriffsbestimmung auf die Freiheitsgrade des 

Befragten. Dem Befragten werden bei einer offenen Interviewform keine Antwortmög-

lichkeiten vorgegeben. Er kann frei antworten und mündlich einbringen, was für ihn the-

matisch relevant erscheint (vgl. Mayring 2016, S. 66). Das verlangt deshalb ein wesent-

lich weitergehendes Sich-Einlassen vom untersuchten Subjekt und vom Forscher, als es 

bei geschlossenen Verfahren wie in Form eines Fragebogens der Fall ist (vgl. Flick 2016, 

S. 142). Qualitativ ausgewertete Interviews bieten demnach die Möglichkeit, Situations-

deutungen oder Handlungsmotive in offener Form zu erfragen, sowie Alltagstheorien und 

Selbstinterpretationen differenziert zu erheben (vgl. Hopf 2012, S. 350). Bei der Erhe-

bungsmethode des Leitfadengesprächs steht insbesonders der soziale Sinn im Vorder-

grund: „Ziel ist die Herstellung eines thematischen Gesprächs, in dem die für das For-

schungsvorhaben relevante Themen so zur Sprache kommen, dass die Informanten ihre 

subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen möglichst ausführlich und orientiert an ihren 

eigenen Relevanzstrukturen äußern können (Kromrey 2009, S. 388)“. Dennoch ergibt 

sich bei Leitfadeninterviews durch den Einsatz eines Fragenkatalogs eine gewisse Len-

kung des Gesprächsablaufs seitens des Interviewers und eine inhaltliche Eingrenzung 
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(vgl. Mayring 2016, S. 66). Das bedeutet, der Befragte soll themenspezifisch zum Spre-

chen und antworten gebracht werden. Es steht dem Interviewer dabei frei, an welcher 

Stelle des Interviews er die Fragen gestellt. Dadurch erhält der Interviewte eine gewisse 

Eingrenzung des Themas, in dem er sich bewegt und wird auf bestimmte Aspekte hinge-

lenkt: „Leitfaden-Interviews (…) eignen sich, wenn einerseits subjektive Theorien und 

Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewähr-

leistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt wer-

den sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll 

(Helfferich 2011, S. 179f.)“. Diese Methode der Datenerhebung ist folglich durch eine 

teilweise Strukturierung der Datensammlung gekennzeichnet. Dies bringt eine mittlere 

Strukturierungsqualität sowohl auf Seite des Interviewers als auch des Befragten mit sich 

(vgl. Marotzki 2003, S.114). Die Aufgabe des Forschers besteht darin, zwischen dem 

Gesprächsfluss, der Leitfadenstruktur und der begrenzten Zeit zu vermitteln (vgl. Flick 

1995, S. 158). Hopf bezieht sich hierbei eher auf den Grad der Standardisierung der Be-

fragung und nennt diesen Interviewtyp auch teilstandardisiertes Interview (vgl. Hopf 

1995, S. 177). Der Vorteil ist, dass damit eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den 

Interviews erreicht werden (vgl. Kromrey 2009, S. 387).   

Für die Datenerhebung wurde folglich ein halbstrukturiertes und offenes Leitfadeninter-

view angewendet. Leitfadeninterviews werden vor allem explorativ eingesetzt, (…) zur 

qualitativen Analyse kleinerer Gruppen bzw. von Einzelfällen (Stier 1999, S. 189)“.  Das 

durchgeführte Leitfadeninterview baute ausschließlich auf den allgemeinen Richtlinien 

nach Döring und Bortz auf (vgl. 2016, S. 372).  

3.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

Aufbauend auf die Fragestellung wurde für die Auswertung der erhobenen Interviews die 

Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring gewählt. Als Ausgangsmaterial 

wurden hierzu die vorab erstellten Transkriptionsprotokolle verwendet. Das Verfahren 

der qualitativen Inhaltsanalyse „will Texte systematisch analysieren, indem sie das Ma-

terial schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen be-

arbeitet (Mayring 2016, S. 114)“. Dabei existieren zwei Verständnisarten. Die eine Form 

ist der quantitativen Datenerhebung ähnlich und unterscheidet sich nur darin, dass sie 

nicht oder nur in Teilbereichen quantifiziert. Der zweite Typ beschreibt die qualitative 

Inhaltsanalyse als Anwendungsstrategie zur Analyse erstellter Dokumente ohne vorher 

formulierte theoretische Analysekriterien (vgl. Lamnek 2010, S. 460). Das nach Mayring 
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ausgearbeitete Vorgehen ist laut Lamnek eher dem ersten Typ zuzordnen, da „diese Form 

qualitativer Inhaltsanalyse vielleicht nur eine quantitive vorbereitet (ebd.)“. Tatsächlich 

beabsichtigt sie aber „die Systematik methodisch kontrollierter Textauswertung (in An-

grenzung zu >>freier<< Interpretation) bei[zu]behalten, ohne in vorschnelle Quantifizie-

rungen zu verfallen (Mayring 2008, S. 10)“. Grundlegend sollen in der qualitativen In-

haltsanalyse also die Stärken der quantitativen Inhaltsanalyse beibehalten werden, um 

„auf ihrem Hintergrund Verfahren systematischer qualitativ orientierter Textanalyse zu 

entwickeln (Mayring 2015, S. 50)“. Dadurch entwickelt sich „eine Methodik systemati-

scher Interpretation (…), die an den in jeder Inhaltsanalyse notwendig enthaltenen quali-

tativen Bestandteilen ansetzt, sie durch Analyseschritte und Analyseregeln systematisiert 

und überprüfbar macht (ebd.)“. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um ein 

kategorisierendes Verfahren. Das bedeutet, die Entwicklung eines Kategoriensystems 

nimmt eine zentrale Rolle ein (vgl. Mayring 2015, S. 61).  Mayring unterscheidet inner-

halb der Kategorienbildung zwischen einem deduktiven und induktiven Vorgehen. Bei 

der deduktiven Kategoriendefinition basiert das Auswertungsinstrument auf theoreti-

schen Überlegungen. Die induktive Kategorienbildung hingegen „leitet die Kategorien 

direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab 

formulierte Theorienkonzepte zu beziehen (Mayring 2015, S. 85)“.  

Weiterhin unterscheidet Mayring drei mögliche Grundformen des Interpretierens, nach 

denen vorgegangen werden kann: die Zusammenfassung, die Explikation (enge und weite 

Kontextanalyse) und die Strukturierung (deduktive Kategorienanwendung). Er weist da-

rauf hin, dass sie „auch dem Alltagsverständnis davon [entsprechen], welche grundsätz-

lichen Wege man einschlagen kann, um ein zunächst unbekanntes (sprachliches) Material 

zu analysieren (Mayring 2105, S. 67)“. In dieser Arbeit kam die Interpretationsform der 

Zusammenfassung zum Einsatz. Deshalb soll an folgender Stelle näher darauf eingegan-

gen werden. Das Ziel der zusammenfassenden Analysetechnik ist es, „das Materarial so 

zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein über-

schaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist (Ma-

yring 2016, S. 115)“. Der Einsatz einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse bietet sich 

dann an, „wenn man nur an der inhaltlichen Ebene des Materials interessiert ist und eine 

Kompromierung zu einem überschaubaren Kurztext benötigt (Mayring 1995, S. 212)“. 

Zur Entwicklung einzelner Analyseschritte kann auf die Psycholologie der Textverarbei-

tung zurückgegriffen werden. Jene gibt einen Anhaltspunkt dafür, wie Zusammenfassun-

gen im Alltag durch einzelne, reduktive Prozesse vorgenommen werden (vgl. Mayring 
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2015, S. 69). Für die Durchführung der zusammenfassenden Inhaltsanalyse schlägt Ma-

yring ein konkretes Ablaufmodell vor. Im ersten Schritt geht es darum, Analyseeinheiten 

zu bestimmen, um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen. Eine genaue Definition 

der Analyseeinheit ist allerdings eher bei quantitativen Analyseschritten wichtig (vgl. 

ebd., S. 61). Durch die Kodiereinheit wird festgelegt, wie klein ein Materialbestandteil 

sein darf, sodass er noch ausewertet wird. Weiterhin wird definiert, was der minimalste 

Textteil ist, der unter eine Kategorie gefasst werden kann. Die Kontexteinheit beschreibt 

den größten Textteil, der in eine Kategorie aufgenommen wird. Die Auswertungseinheit 

hingegen legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander einer Auswertung unterzogen 

werden (vgl. ebd.). Daraus resultieren Interpretationsregeln für die zusammenfassende 

qualitative Inhaltsanalyse, die in einem vierstufigen Vorgehen nach und nach zur Reduk-

tion des Materials beitragen. Zunächst werden inhaltstragende Textstellen herausge-

schrieben und in einer einheitlichen Sprachform formuliert. Gleichzeitig werden alle 

nicht inhaltstragenden, sowie ausschmückenden Textteile gestrichen. Die herausgeschrie-

benen Kodiereinheiten werden dadurch in eine grammatikalische Kurzform transfor-

miert. Diesen gesamten Vorgang nennt Mayring auch Paraphrasierung (Z1-Regeln) (vgl. 

2015, S. 72). Als nächstes folgt eine Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus 

(Z2-Regeln).  Ziel ist, dadurch eine erste Reduktion des vorliegenden Materials zu erhal-

ten. Alle unter diesem Abstraktionsniveau liegenden Paraprasen werden hierfür generali-

siert. Paraphrasen, die darüber liegen, bleiben unverändert (vgl. ebd. S. 71). Paraphrasen 

mit gleichem Inhalt oder Bedeutungsgehalt können nun in einem nächsten Schritt inner-

halb der Auswertungseinheiten gestrichen werden (Z3-Regeln). In der Phase des ersten 

Reduktionsdurchgangs werden zudem Paraphrasen ausgelassen, die auf dem neuen Abs-

traktionsniveau nicht inhaltstragend erscheinen. Hingegen werden durch die Selektion all 

solche übernommen, die auch weiterhin als wichtiger inhaltlicher Bestandteil gelten (vgl. 

ebd.). Schließlich folgt im Schritt der zweiten Reduktion eine Bündelung aller übrig ge-

bliebenen Paraphrasen mit ähnlichem Gegenstand oder einer ähnlichen Aussage (Z4-Re-

geln) (vgl. ebd., S. 72). „Dadurch wird der Ausgangstext um die Aussagen reduziert, die 

sich auf der Ebene der Generalisierungen überschneiden (Flick 2016, S. 414)“. Paraphra-

sen mit mehreren Aussagen werden weiterhin zu einem Gegenstand zusammengefasst 

(vgl. Mayring 2015, S. 72). Auf diese Weise entsteht eine neue Aussage in Form eines 

komplexen Kategoriensystems auf dem angestrebten Abstraktionsniveau (vgl. ebd., 

S.70). Am Ende muss geprüft werden, ob das zusammengefasste Kategoriensystem für 
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das Ausgangsmaterial noch repräsentativ ist.  Ist dies nicht der Fall, ist eine weitere Re-

duktion notwendig (vgl. ebd., S. 71). In allen Schritten sollte bei Unsicherheiten auf the-

oretische Vorannahmen zurückgegriffen werden (vgl. ebd.). Die Kategorien in dieser Ar-

beit wurden anhand eines induktiven Vorgehen gewonnen. Dieses hängt unmittelbar mit 

der inhaltsanalytischen Zusammenfassung zusammen und sich besonders gut dafür nut-

zen lässt (vgl. Mayring 2016, S. 115). 

3.2 Operationalisierung  

Alle Fragen des Leitfadens zielen auf die Beantwortung der Forschungsfrage ab. Der the-

oretische Hintergrund zum Werbeverständnis und zur Werbekompetenz von Jugendli-

chen sowie die verschiedenen in der Medienanalyse untersuchten Ebenen spiegeln sich 

im Leitfaden wieder. Im Leitfadeninterview wurden die Begriffe „YouTube-Video“ und 

„YouTuber“ anstelle von „Vlog“ und „Vlogger“ verwendet. Dies sollte Verständnisprob-

lemen vorbeugen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Terminus „Vlog“ 

allen Jugendlichen geläufig ist. 

 

 

Abbildung 1: Leitfaden-Interview 
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Insgesamt enthielt der Leitfaden zehn Fragen. Diese waren in zwei inhaltliche Blöcke 

aufgeteilt. Die ersten fünf Fragen bezogen sich unmittelbar auf das angesehene YouTube-

Video und den Vlogger Sami Slimani.   

Die Einstiegsfrage (1) bezog sich generell auf das Thema des YouTube-Videos. Vor al-

lem diente sie als Erzählgenerierung am Anfangs des Interviews. Weiterhin sollte darüber 

erfasst werden, ob der Interviewte die Handlung sinngemäß der passenden Überkatagorie 

zuordnen konnte. Um die individuelle Wahrnehmung des inhaltlichen Ablaufs zu erfas-

sen, wurden die Teilnehmer in der folgenden Frage (2) dazu aufgefordert, den Inhalt des 

Vlogs widerzugeben. Das sollte dem Befragten dabei helfen, in einen längeren Redefluss 

zu gelangen und sich auf die Interviewsituation einzustimmen. Die Antwort des Befragten 

gab Aufschluss darüber, was dieser visuell wahrgenommen hatte und an welche Videoin-

halte er sich aktiv erinnerte. Durch die dritte Frage (3) sollte herausgefunden werden, 

welchen Eindruck das YouTube-Video beim Interviewten hinterlassen hatte. Hierbei ging 

es nicht um den Inhalt an sich, sondern um die Aussage, die das Video transportierte und 

welche Absicht es für den Interviewten verfolgte. Weiterhin sollte diese Frage einen Hin-

weis auf mögliche Emotionen geben, die durch das Video beim Befragten hervorgerufen 

wurden. Anhand Frage 4 sollte ermittelt werden, ob der Videoinhalt für den Teilnehmer 

thematisch von Interesse war oder nicht. Dazu wurde er danach gefragt, ob das Anschauen 

derartiger YouTube-Videos seinem Freizeitverhalten entspricht. Als nächstes wurde er-

mittelt, welche Wirkung der Vlogger bei den Befragten hinterlassen hatte (Frage 5). 

Hierzu sollten sie ihren Eindruck über ihn schildern. Es spielt eine große Rolle, wie die 

Persönlichkeit des YouTube-Creators von den Befragten wahrgenommen wird. Sympa-

thie oder Antipathie für den Initiator der Werbung können darüber entscheiden, wie emp-

fänglich die Studienteilnehmer für werbliche Beeinflussung innerhalb des Videos sind 

(vgl. Naderer/Matthes 2016, S. 701). Weiterhin gibt eine Einschätzung des gezeigten Ver-

haltens von Sami Slimani einen Hinweis darauf, wie gut die Befragten in der Lage sind, 

subtile Werbemechanismen im Vlog zu identifizieren (vgl. Schulze 2013, S. 140).   

Der zweite Block stellte einen Zusammenhang zum allgemeinen Werbeverständnis des 

Befragten her. Da diese Arbeit thematisch das Erkennen von Werbemechanismen er-

forscht, muss an dieser Stelle geklärt werden, was unter dem Begriff Werbung verstanden 

wird. Dies stellt die Grundlage für die Interviewauswertung und den Abgleich der Ergeb-

nisse mit den theoretischen Erkenntnissen dar. Kroeber-Riel beschreibt Werbung als eine 

„versuchte Verhaltensbeeinflussung mittels besonderer Kommunikationsmittel (…) 

(1991, S. 29)“. Bei Behrens werden die Merkmale von Werbung etwas näher betrachtet. 
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Ihm zufolge stellt Werbung nicht nur eine wirtschaftliche Beeinflussungsform dar, son-

dern dringt bis in den zwischenmenschlichen Bereich des Lebens vor. „Dabei spielt es 

keine Rolle, ob die Beeinflussung sich gewollt oder ungewollt vollzieht, denn auch die 

sogenannte „unterschwellige Werbung“ fällt unter den Werbebegriff (1975, S. 4)“. Bei 

näherer Betrachtung wird somit klar, dass Werbung viele unterschiedliche Ausprägungs-

formen haben kann. Eine passende Übersicht der Dimensionen liefert Young (vgl. 2011, 

S.407f.). Demnach umfasst Werbung drei grundlegende Komponenten. Zum einen ist 

Werbung bezahlt. Das lässt es zum Bestandteil eines wirtschaftlichen Gefüges eines 

freien Marktes werden (vgl. ebd.). Weiterhin richtet sich Werbung in der Regel eher an 

die breite Masse als an Einzelpersonen (vgl. ebd.). Als dritter Punkt wird genannt, dass 

Werbung unterschiedliche Formen an persuasiven und anpreisenden Kommuikationsstra-

gien enthält. Mit deren Hilfe soll eine positive Beeinflussung auf das (Kauf-)Verhalten 

der Rezipienten erzielt werden (vgl. ebd.). Auf der Grundlage dieser Definition wird er-

wartet, dass die Jugendlichen mindestens zwei Dimensionen von Werbung kennen. In 

diesem Zusammenhang sollten sie in der Lage sein, subtile Werbeformen wie Product 

Placement als Werbung einzustufen. Dabei kommt es nicht auf die Verwendung der kor-

rekten Bezeichnung an, sondern auf das Verständnis und die Einordnung dieser Aspekte 

als Werbung. Um das herauszufinden, wurden die Teilnehmer in der achten Frage (8) 

danach gefragt, was sie allgemein unter Werbung verstehen. Dafür sollten sie eine eigene 

Definition des Begriffs Werbung äußern. Auf diese Weise lässt sich besonders gut das 

Verständnis über Struktur und Inhalte von Werbung einschätzen. Das bietet einen Rück-

schluss auf den individuellen Grad des Werbeverständnisses (vgl. Schulze 2013, S. 140). 

Darauf aufbauend widmete sich Frage 9 den Eigenschaften von Werbung. Dazu erkun-

digte sich die Interviewerin bei den Befragten danach, woran sich Werbung erkennen 

lässt. Das werbebezogene Hintergrundwissen, sowie das Verständnis über Struktur und 

Inhalte von Werbung zeigen auf, wie weit das Verständnis des Jugendlichen in Bezug auf 

das Werbesystem reicht. Weiterhin gibt die Beantwortung dieses Punktes einen Hinweis 

darauf, wie gut der Teilnehmer die unterschiedlichen Dimensionen und Formen von Wer-

bung kennt (vgl. Schulze 2013, S. 161). Bei Frage Nr. 6 sollten sich die Teilnehmer dazu 

äußern, wie YouTube-Creator ihr Geld verdienen. Die Antwort sollte einen Aufschluss 

darüber geben, wie viel Hintergrundwissen die Jugendlichen zum Thema Gelderwerb auf 

YouTube in Zusammnhang mit Werbeformen besitzen. Dadurch sollte eine Brücke zwi-

schen dem Werbeverständnis der Befragten und dem Verständnis für die Werbemecha-

nismen des Vloggers Sami Slimani geschlagen werden (vgl. Schulze 2013, S. 140). Die 
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Teilnehmer wurden in Frage 7 zudem direkt danach gefragt, ob im angesehenen Vlog 

Werbung vorkam. Damit sollte herausgefunden werden, ob die Jugendlichen mit oder 

ohne Hinweis ein Indiz von ungekennzeichneter Werbung erkennen oder das Gesehene 

in keinem Fall als Werbung einstufen. Das gibt einen Anhaltspunkt für die Ausprägung 

der Werbekompetenz. So kann ein direkter Vergleich von der erwarteten Entwicklungs-

stufe der jeweiligen Altersklasse zum Befragten gezogen werden. Anhand der letzten 

Frage (10) sollte herausgefunden werden, welche Werbung den Befragten persönlich an-

spricht. Die Einstellung des Rezipienten gegenüber Werbung ist ein wichtiger Indikator 

für deren Erfolg. Die subjektive Bedeutung einer bestimmten Werbeform enscheidet dar-

über, wie sehr sie den Betrachter anspricht (vgl. Schulze 2013, S. 140). Auch gilt zu be-

achten, ob der Teilnehmer überhaupt Interesse an Werbung zeigt und dieser generell eine 

Aufmerksamkeit zukommen lässt. Erst wenn Werbung für den Rezipienten relevant ist, 

besteht auch die Möglichkeit einer Beeinflussung (vgl. ebd.). Im Gegenzug stellt ein In-

teresse an Werbung die Voraussetzung für den Erwerb von Werbekompetenz dar. Erst 

wenn Kinder Werbung kennenlernen und einen emotionalen Bezug zu ihr herstellen, er-

halten sie die Möglichkeit, reflektiert über sie nachzudenken (vgl. Rosenstock/Fuhs 2006, 

S. 8).   

Alle Fragen wurden in einfachen Sätzen und klar verständlich formuliert. Weiterhin 

wurde darauf wert gelegt, dass nicht zwei Fragen auf einmal gestellt wurden oder eine 

Frage zwei mögliche Antworten enthielt. Im Sinne einer natürlichen Gesprächsführung 

war es legitim, innerhalb eines Fragenblocks die Reihenfolge der Fragen variieren. Um 

den logischen Sinnaufbau des Interviews zu wahren, wurde nicht zwischen den beiden 

Blockeinheiten gewechselt. Um die Forschung nicht zu beeinflussen, wurde keinem der 

Studienteilnehmer vorab gesagt, dass das Thema Werbung den Schwerpunkt des Inter-

views darstellt. Die Teilnahmer waren lediglich über den möglichen Ablauf informiert 

worden. Um für die Auswertung vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, wurde darauf ge-

achtet, die Fragen in ihrem Sinn nicht zu verändern und eine weitgehend identische For-

mulierung zu wählen. Wenn ein Studienteilnehmer eine Frage inhaltlich nicht verstanden 

hatte, wurde sie unter Beibehaltung des gleichen Sinngehaltes umformuliert. Ziel war es, 

das Interview in einer entspannten und offenen Athmosphäre zu führen. Damit sollte dem 

Jugendlichen der notwendige Rahmen zum freien und ungezwungenen Erzählen gegeben 

werden. Es wurden nur offene Fragen gestellt. Es wurden keine Antwortmöglichkeiten 

vorgegeben und der Interviewte sollte seine Gedanken in eigenen Worten formulieren. 
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Um das Interview wie ein natürliches Gespräch wirken zu lassen, wurden Fragen rheto-

risch miteinander verbunden und inhaltlich aufeinander aufgebaut.  

3.3 Stichprobenbeschreibung und -suche 

Die Interviews wurden im Zeitraum vom 20.09.2016 bis zum 11.10.2016 in drei Mainzer 

Jugendzentren geführt. Das Sampling erfolgte als Ad-Hoc Stichprobe mit Auswahl nach 

eigenen Relevanzaspekten. In Anlehnung an die Phase des Jugendalters nach Erikson 

(vgl. Lohaus/Vierhaus 2016, S.12) wurde der Altersbereich auf 12- bis 18- jährige Stu-

dienteilnehmer festgelegt. Bis auf das Geschlecht und das Geburtsdatum wurden im In-

terview keine weiteren soziodemografischen Daten erhoben. Als weitere Einschränkun-

gen in der Stichprobenauswahl diente das Jugendzentrum als Zugang zum Feld. Es spielte 

keine Rolle, ob die Jugendlichen dort regelmäßiger Gast waren. Demnach wurden anwe-

sende Personen im Jugendzentrum, die dem eingegrenzten Alter entsprachen, angespro-

chen. In einer persönlichen Erläuterung der Studie wurde versucht, sie für eine Teilnahme 

am Interview zu gewinnen. Die Teilnahme war jederzeit freiwillig und ohne Verpflich-

tung. Interessierten Jugendlichen wurde eine informierende Einverständniserklärung zur 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten ausgehändigt und darum 

gebeten, diese innerhalb einer Woche von den Eltern unterschrieben an das Personal des 

Jugendzentrums oder die Interviewerin zurückzugeben. Der Einwilligungserklärung lag 

ein Informationsblatt bei, in dem die Erziehungsberechtigten über die Studie informiert 

wurden. Die Studienbeschreibung wurde allgemein gehalten und keine detaillierten Hin-

weise auf Forschungsinhalte gegeben. Eine Beeinflussung der Teilnehmer kann somit 

ausgeschlossen werden. Durch die Angabe der Mobilfunknummer auf der Einwilligungs-

erklärung bestand jederzeit die Möglichkeit, bei Fragen Kontakt zur Interviewerin aufzu-

nehmen. Erst nach Vorlage einer unterschriebenen Einverständniserklärung bestand die 

Möglichkeit, mit dem jeweiligen Jugendlichen das geplante Interview durchzuführen. Als 

Orientierung diente hierzu die Richtlinie für die Befragung von Minderjährigen (vgl. 

ADM Arbeitskreis Deutscher Markt-  und Sozialforschungsinstitute e.V. u.a. 2006). 18-

jährige Studienteilnehmer konnten aufgrund ihrer Volljährigkeit selbst unterzeichnen und 

benötigten kein gesondertes Einverständnis der Erziehungsberechtigten.  

3.4 Durchführung der Leitfadeninterviews 

Für die Durchführung der Studie wurde nach Kooperationspartnern gesucht. Dazu wur-

den alle Mainzer Jugendzentren per Email angefragt. Drei Jugendzentren erklärten sich 
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bereit, als Ansprechpartner und Interviewort nach den Sommerferien zur Verfügung zu 

stehen. Mit dem Leiter eines Jugendzentrums fand hierzu ein ausführliches Telefonge-

spräch statt, in dem inhaltliche und organisatorische Dinge besprochen wurden. In den 

beiden anderen Jugendzentren wurde die Studie persönlich vorgestellt. Vor dem Start der 

praktischen Phase wurde die Genehmigung des Jugendamtes der Stadt Mainz eingeholt, 

welche die zuständige Behörde für die betreffenden Jugendzentren in Mainz darstellt. In 

einem Telefonat mit dem leitenden Angestellten wurde die Studie eingehend vorgestellt 

und schließlich mündlich eine Erlaubnis zur Durchführung eingeholt. Vor Beginn der 

eigentlichen Interviews wurde ein Pre-Test mit zwei volljährigen Jugendlichen aus einem 

Jugendzentrum durchgeführt. Die Ergebnisse des Pre-Tests wurden nicht in die Auswer-

tung mit einbezogen. Sie dienten nur der Optimierung des Fragenkatalogs und der späte-

ren Interviewabläufe. Die Leitfadeninterviews fanden in einer Einzelsituation statt. Die 

Jugendlichen wurden ausschließlich von der Forscherin befragt, es wurden keine weiteren 

Hilfspersonen dafür herangezogen. Die Interviews dauerten zwischen vier und sechs Mi-

nuten. Es wurden nur abgeschlossene Räume wie der Computer- oder Medienraum ge-

wählt, in denen in der Zeit des Interviews keine anderen Aktivitäten stattfanden. Vor Be-

ginn der Befragung wurde der jeweilige Raum entstprechend für die Durchführung vor-

bereitet. Dazu wurden zwei kleine Tische zueinander gestellt, um mit dem Probanden 

über Kreuz zu sitzen. Auf den Tisch wurden ein Schreibblock und Zettel gelegt, um ggf. 

wichtige Anmerkungen zu notieren. Der Leitfaden wurde gut sichtbar in der Nähe der 

Interviewerin platziert. Der mitgebrachte Laptop wurde aufgebaut und angeschaltet auf 

den Tisch gestellt. Der Vlog befand sich zum unmittelbaren Abspielen auf dem Desktop 

des Laptops. Das eigene Smartphone diente als Aufnahmegerät und wurde in der Nähe 

beider Interviewpartner platziert. Zur Unterdrückung von Störgeräuschen wurde der 

Flugzeugmodus aktiviert und somit alle offenen Kanäle des Mobilfunks ausgeschaltet. 

Danach wurde der Teilnehmer in den Raum gebeten. Die Tür wurde geschlossen, um 

Unterbrechungen zu verhindern. Zusätzlich wurde ein Zettel mit „Bitte nicht Stören!“ an 

die Tür angebracht. Zusammen mit dem Teilnehmer wurde der Bildschirm in die optimale 

Position zum Anschauen des Videos gebracht. Weiterhin wurde vorab die Lautstärke ge-

prüft. In diesen kurzen Zeiten wurde als Vorlauf mit dem Studienteilnehmer Smalltalk 

geführt. Die Interviewerin informierte den Studienteilnehmer noch einmal kurz über den 

Ablauf. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass das Interview mit dem Smartphone 

als Audio-Datei aufgenommen wird und über den dahinterstehenden Zweck aufgeklärt. 
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Als erster Schritt wurde zusammen der aus Kapitel 3.1.3 analysierte Lifestyle-Vlog an-

geschaut. Dieser liegt dem Anhang dieser Arbeit bei. Während der Vlog lief, verhielt sich 

die Interviewerin still. Danach begann das Interview gemäß dem Leitfaden. An zwei Ein-

stiegsfragen schloss eine Erzähl- und Nachfragephase an. Dabei wurden dem Teilnehmer 

Fragen zum angesehenen Video und zum allgemeinden Werbeverständnis gestellt. Neben 

einem mündlichen Dankeschön für die Bereitschaft zum Interview erhielt jeder Teilneh-

mer im Anschluss des Interviews einen Schokoriegel. Um keinen Einfluss auf die Moti-

vation auszuüben, wurde dies jedoch nicht vor der Erhebung erwähnt. Nach Verabschie-

dung des Interviewten wurden in einem kurzen Postscriptum relevante Punkte festgehal-

ten, die die Tonbandaufnahme nicht abbildete. 

3.5 Datenaufbereitung und Analyse 

Zur Vorbereitung der Datenauswertung, wurden die Audioaufnahmen aller Interviews 

vollständig transkribiert. Die Transkription dient der „Wiedergabe eines gesprochenen 

Diskurses in einem situativen Kontext mit Hilfe alphabetischer Schriftsätze und anderer, 

auf kommunikatives Verhalten verweisender Symbole (Dittmar 2009, S. 52)“. Gemachte 

Aufnahmen wurden direkt im Anschluss an das Interview aus Sicherheitsgründen auf 

dem Laptop und einer externen Festplatte gesichert. Zur Tranksription der Interviews 

wurde die frei zugängliche Transkriptionssoftware F4 verwendet. Ein gut handhabbares 

Transkriptionsdesign zeichnet sich durch Einfachheit, ein leichte Verwendbarkeit der 

Transkriptionsprotokolle und eine schnelle Erlernbarkeit aus (vgl. ebd., S. 53). Aus die-

sem Grund fiel die Wahl auf die Transkriptionsregeln nach Kuckartz et. al., bei dem in 

Anlehnung an das Schriftdeutsch wörtlich übersetzt wird (vgl. Kuckartz 2016, S. 167f.). 

Für eine bessere Übersichtlichkeit in der anschließenden Auswertungsphase wurden 

durch Hinzunahme von Kürzeln der Unterschied zwischen Interviewer und Interviewten 

klar abgegrenzt. Weiterhin wurden alle Transkripte mit Zeilennummern versehen. 

IV Ergebnisdarstellung- und Datenauswertung  

Nach der Erhebung wurden die Ergebnisse der Medienanalyse und Qualitativen Inhalts-

analyse ausgewertet und werden im Folgenden dargestellt. Dabei werden besonders As-

pekte aufgegriffen, die einen Bezug zur Fragestellung aufweisen und erste Konsequenzen 

für die Forschung zulassen. 
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4.1 Medienanalyse 

Bei der Medienanalyse des ausgewählten Lifestyle-Vlogs werden verschiedene inhaltli-

che Ebenen näher untersucht. Dabei stehen die vorkommenden Werbemechanismen im 

Fokus der Analyse.  

4.1.1 Beschreibung der Videohandlung 

Der Lifestyle-Vlog zeigt den zum Zeitpunkt der Aufnahme 25 Jahre alten Sami Slimani, 

der auch unter dem Namen „Herr Tutorial“ bekannt ist. Dieser stellt den Usern seine 

Morgenroutine vor. Die Handlung spielt zuerst in seiner Wohnung und im Verlauf im 

Freien, sowie kurz in einem Donut-Café. Jeder Vorgang wird sprachlich von Sami Sli-

mani begleitet. Das Video beginnt mit einem kurzen Zusammenschnitt verschiedener 

Szenen, die im Video vorkommen. Diese Sequenz und auch viele folgende werden ein-

leitend und ausleitend durch Musik untermalt. Zu Beginn der eigentlichen Handlung sieht 

man Sami Slimani im Schlafanzug in seinem Bett liegen. Er begrüßt die Zuschauer des 

Videos, streckt sich und schaut auf sein Smartphone. Anschließend steht er auf und geht 

in sein Badezimmer, um sich das Gesicht zu waschen. Im Schnelldurchlauf wird gezeigt, 

wie er ein anderes Zimmer betritt und mit einem Jumpsuit bekleidet wieder herauskommt. 

In der Küche holt er sich Lebensmittel aus dem Kühlschrank, mit denen er sich ein Früh-

stück zubereitet. Dieser Vorgang wird detailliert gezeigt. Das fertige Frühstück nimmt er 

mit in sein Wohnzimmer. Dort zündet sich der Vlogger eine Duftkerze an und setzt sich 

zum Essen auf das Sofa. Parallel dazu besucht er auf seinem Laptop Social-Media-Ka-

näle. Im Anschluss liest er Magazine. Danach sieht man, wie Sami Slimani erneut ins 

Badzimmer geht, um seine Zähne zu putzen. Er trägt außerdem ein Feuchtigkeits-Serum 

auf und frisiert seine Haare mit dem Glätteisen. Hinter verschlossener Tür kleidet sich 

der YouTuber an. Nach einem kurzen Schnitt des Bildes sieht man in Nahaufnahme, wie 

er Parfüm aufträgt. Im Flur seiner Wohnung zieht sich Sami Slimani in der darauffolgen-

den Sequenz seine Schuhe an und trägt bereits einen Mantel. Mit einem Rucksack auf der 

Schulter geht er in ein Café und kauft sich einen Donut. Draußen stellt er den Usern im 

Detail sein Tagesoutfit vor. In einem Park setzt er sich auf eine Bank und isst dort seinen 

Donut, den er kurz vorher mit einer Kamera fotografiert. Mithilfe seines Laptops bear-

beitet er im Anschluss eigene Video-Projekte. Abschließend weist er auf geplante Pro-

jekte hin und verabschiedet sich von seinen Zuschauern. 
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4.1.2 Analyse der Werbemechanismen  

Sami Slimani zeigt auf Ebene des Textes durchweg eine deutliche, geschulte Aussprache. 

Die Artikulationsweise ist im kompletten Video präzise und fehlerfrei. Es mutet an, als 

hätte sich der YouTuber einem professionellem Sprach-und Sprechtraining unterzogen. 

Die Satzstruktur weist einen einfachen Aufbau auf. Die Sätze sind klar aufgebaut und in 

sich schlüssig. Auch hinsichtlich seiner Wortwahl beweist Sami Slimani eine ausgespro-

chene rhetorische Stärke. Diese ist sehr durchdacht und erscheint vorher zurechtgelegt. 

Weiterhin betont Sami Slimani an vielen Stellen des Videos gezielt Wörter innerhalb des 

Satzes, die den Nutzer auf bestimmte Dinge hinweisen sollen. Das Gesprochene ist ein-

gänglich und für Jedermann gut verständlich. Eine harmonisierende, fast säuselnde 

Sprachmelodie soll beim Nutzer Vertrauen wecken.  

Sami Slimani verkörpert den smarten und charmanten Kumpeltyp, dem man gerne zuhört. 

Der Inhalt wird von ihm so geschickt rübergebracht, als befände man sich im Plausch bei 

einem guten Freund Zuhause. Damit bringt er die Rezipienten auf eine subtile Art und 

Weise schnell in die richtige Stimmung, um zum idealen Konsumenten zu werden. Die 

Vermutung liegt nah, dass sie diese Wohlfühlatmosphäre unbewusst mit den Produkten 

verknüpfen sollen, die im Video vorkommen. Untermauert wird diese Strategie durch das 

smarte Dauerlächeln und den auffällig fröhlichen Gesichtsausdruck, den Sami Slimani 

zeigt. Die übertrieben gute Laune hinterlässt den Eindruck, dass er sich verstellt. Aufge-

regt, leidenschaftlich und voller Überzeugung führt er den User bei der Vorstellung der 

Morgenroutine durch seine Wohnung. Dabei vermittelt er Spaß und Freude an seiner Tä-

tigkeit und man sieht ihm gerne zu. Scheinbar mühelos nimmt er den Zuschauer an die 

Hand und gibt ihm einen Einblick in seine morgentlichen Abläufe.   

Sami Slimani repräsentiert in seinem Video durch und durch einen hippen und angesagten 

Lifestyle, den sich viele junge Menschen wünschen. Er scheint zu jeder Tageszeit optimal 

gekleidet. Sein Kleidungsstil lässt sich als etwas verspielt, bunt, schick und trendy be-

schreiben. Damit versucht er, seiner jugendlichen Zielgruppe möglichst nah zu kommen. 

Sami Slimanis Äußeres ist bereits von Natur aus ansprechend. Indem er darauf achtet, im 

Vlog selbst nach dem Aufstehen ausgesprochen gepflegt und ansehnlich auszusehen, 

nutzt er seine guten Anlagen optimal aus. Damit legt er ein nahezu makelloses Aussehen 

an den Tag, das in der Realität am frühen Morgen ungewöhnlich erscheint. Dazu kommen 

strahlende weiße Zähne und ein strahlender Teint. Stellenweise sieht es so aus, als ob der 

Vlogger dezentes Augen Make-up aufgelegt hat, um diese Wirkung zu unterstreichen. 
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Doch selbst, wenn Sami Slimani nicht direkt in die Kamera blickt, macht er durch seine 

Körpersprache und sein gesamtes Verhalten einen ungewöhnlich beschwingten, selbstbe-

wussten Eindruck. Nach dem Aufstehen hüpft er vital und sorglos durch die Kamera. Sein 

gesamtes Auftreten wirkt gekünstelt. Allein daran müsste der Zuschauer eigentlich mer-

ken, dass er manipuliert wird. Die Abläufe sind so perfekt aufeinander abgestimmt, als 

seien sie gestellt und vorher schon einmal geprobt worden. Das suggeriert zwar Transpa-

renz und hinterlässt eine angenehme Wirkung, sollte den Zuschauer aber auch zum Nach-

denken anregen, inwiefern es sich bei dem gezeigten Vorgehen wirklich um eine reale 

Situation handelt.   

Gleichzeitig bringt Sami Slimani offensichtlich eine Menge Zeit mit und ist durch nichts 

aus der Ruhe zu bringen. Er wirkt sorglos. Man fühlt sich beim Anschauen des Videos 

auf Anhieb wohl, wünscht sich einen ebenso gemütlichen Tagesbeginn wie der YouTu-

ber. Sami Slimani suggeriert damit jedoch, außerhalb dieses Videos keine Verpflichtun-

gen zu haben. Diese Darstellung ist angesichts eines professionellen Moderators und Me-

dienmachers mit über 1,5 Millionen Abonnenten schlichtweg unrealistisch ist.  

Die im Video gezeigte Wohnung steht häufig im Fokus der Kamera. Der Einrichtung fehlt 

eine persönliche Note und alles wirkt sehr aufgeräumt und sauber. Das hinterlässt einen 

sterilen Eindruck. Hochwertige Einrichtungsgegenstände vermitteln Sicherheit und 

Wohlstand. Die Möbelstücke scheinen neuwertig. Sie sind durchweg passend zusammen-

gesetzt und farblich in hellen, erdfarbenen Tönen aufeinander abgestimmt. Auch die in-

direkte, warme Beleuchtung ist an die Möblierung angepasst. Der gesamte Stil der Woh-

nung lässt sich als modisch beschreiben. Durch den dennoch universellen, neutralen Ein-

richtungsstil sollen vermutlich möglichst viele Zuschauer angesprochen werden. Dekora-

tionen werden spärlich, aber zur Untermalung immer zweckmäßig verwendet. Dennoch 

tauchen im Video auch unlogische Elemente auf. Lametta und Durftkerzen auf dem Herd 

Extra stellen eine erhebliche Brandgefahr dar. Vermutlich wurden diese Elemente gezielt 

platziert, um die weihnachtliche Stimmung beim Zuschauer zu wecken. Schaut man das 

Video weiter an, erkennt man hinter dieser Idee eine tiefergehende Intention. Dieselbe 

Duftkerze, die auf dem Herd im Hintergrund erscheint, wird später direkt in Nahauf-

nahme mündlich als ungekennzeichnetes Product Placement angepriesen. Fortgeführt 

wird dieses planvolle Vorgehen auf auditiver Ebene durch stimmungsuntermalende Mu-

sik, die positive Emotionen beim Zuschauer hervorrufen soll. Sie wird gezielt an den pas-

senden Stellen zur Vorstellung der Produkte eingespielt. Bevor ein Satz zum Produkt ge-

sagt wird, wird die Musik leise eingespielt und wird immer lauter bzw. verbleibt dann im 
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Hintergrund. Die musikalische Untermalung vermittelt eine fröhliche, beschwingte Stim-

mung. Damit kann man Sami Slimani eine Beeinflussung der Konsumenten vorwerfen. 

Die Liedertitel und Produktplatzierungen bleiben im Video unkommentiert, werden aber 

oft in den Kommentaren erfragt. Daraus ergibt sich eine Art Selbstläufer. Eine virale 

Werbeschleife wird auf diese Weise indirekt durch die Nutzer selbst in Gang gebracht 

(vgl. Klimmt 2010, S. 27). Die gesamte Videohandlung wird von einer externen Person 

gefilmt, da Sami Slimani immer als Akteur im Bild erscheint. Ersichtlich ist in diesem 

Zusammenhang eine hervorragende Schnitttechnik, die kaum auffällt und sogar von Zu-

schauern gelobt wird. In den meisten Fällen wird hierfür jedoch teures Equipment benö-

tigt. Das ist für einen Amateur-YouTuber keine angemessene Relation. Dieser Umstand 

weist auf die professionelle Ausrichtung des Videos hin. Weiterhin fällt auf, dass das 

komplette Video im Nachhinein vertont wurde. Die Aufnahmen verfügen über eine hoch-

wertige Audioqualität. Es sind keinerlei Rauschen oder Hintergrundgeräusche zu hören. 

Sami Slimani spricht während des Videos nie direkt. Seine Handlungen werden gezeigt 

und sprachlich von außen begleitet. Diese Besonderheit spricht dagegen, dass die Inhalte 

spontan entstanden sind, so wie es das Video einem vermitteln möchte. Die Handlung 

wurde gut geplant und unterliegt einer deutlichen Vor- und Nacharbeit. Es wirkt, als ob 

der Vlogger als eine Art auktorialer Erzähler von außen auf die Handlung schaut und 

diese durch seinen allwissenden Status begleitet. Das lässt den Lifestyle-Vlog noch an-

sprechender erscheinen. Der Zuschauer fühlt sich in die Lage versetzt, als würde er einer 

kurzen Geschichte zuhören und Sami Slimani auf eine spannende Erkundung durch sein 

Leben begleiten. Je verbundener sich die Rezipienten mit dem Protagonisten fühlen, desto 

höher ist auch die Gefahr der Manipulation durch geschicktes Einbinden von Produkten 

in die Erzählhandlung durch ihn.  Am Ende des Videos geht der Vlogger sehr auf seine 

User ein und animiert sie dazu, seinen Kanal zu abonnieren oder ein Like zu vergeben. 

An dieser Stelle zeigt sich durch die intergrierte Direct-Response-Werbung nochmals 

seine ausgesprochene Userorientierung (vgl. Schweiger/Schrattenecker 2005, S. 118). Er 

versucht durch die direkte und individuelle Ansprache, Interesse für seine zahlreichen 

anderen Aktivitäten im Netz zu wecken und seine Zuschauer persönlich mit einzubinden. 

Es ist offensichtlich, dass Sami Slimani damit ein Gefühl der Nähe und Intimität vermit-

telt möchte. Er fokussiert sich zudem auf das Gemeinschaftsgefühl, indem er die User mit 

einem „ihr“ anspricht. Diese Taktik geht auf. Seine Fans nennen sich die „Saminators“ 

(vgl. Steeg 2014).   

Von Minute 0:25 bis 0:43 ist Sami Slimanis Handyhülle mit einem großen Starbucks-
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Logo auf der Rückseite zu sehen. Einmal zoomt die Kamera direkt auf das Logo, sodass 

es aus der Nähe besonders gut ersichtlich ist. In Minute 0:47 taucht die Handyhüller er-

neut ein kurzes Mal im Bild auf. Ab Minute 0:59 sind für fünf Sekunden gut die beiden 

Markenprodukte Neutrogena und Kiss Kiss Mistletoe auf der Waschbeckenablage er-

kennbar. Während sich der Vlogger von 01:38 bis 02:40 ein Frühstück auf den Herdplat-

ten herrichtet, steht daneben eine Duftkerze im Bild. Auf dasselbe Modell in einer ande-

ren Farbe kommt Sami Slimani anschließend ab Minute 03:03 zurück und integriert es in 

die Videohandlung. Während er die Duftkerze ansteckt, wird für den Zuschauer das Logo 

aus der Nähe gezeigt. Von Minute 04:38 bis 04:43 wird später gezeigt, wie Sami Slimani 

Parfum auflegt. Dazu wird auf eine Reihe von Parfumflaschen gezoomt und das Bild 

bleibt für etwa zwei Sekunden in dieser Kameraeinstellung. Dadurch sind die Logos der 

Herrenparfummarken Tom Ford: Our Wood und Dior: Sauvage auf den ersten Blick deut-

lich lesbar. Weiterhin muss noch genannt werden, dass Sami Slimani ab Minute 05:15 für 

25 Sekunden lang ausgiebig sein Tagesoutfit vorstellt. Dabei werden keine Kleidermar-

ken genannt oder gezeigt. Allerdings weißt der Vlogger im Anschluss mündlich darauf 

hin, dass die genauen Outfit-Details in der Infobox des YouTube-Videos zu finden sind. 

Dort sind die jeweiligen Kleidermarken aufgeführt.  

4.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring 

Vor Beginn der eigentlichen Analyse wurden die Analyseinheiten festgelegt. Da stellen-

weise nur einsilbig mit beispielsweise einem „ja“ oder „nein“ geantwortet wurde, galt ein 

Wort als kleinste Texteinheit (Kodiereinheit) zur Auswertung innerhalb einer Kategorie. 

Die Auswertungs- und Kontexteinheit wurde durch die Verwendung einer zusammenfas-

senden Inhaltsanalyse miteinander verbunden. Im ersten Durchgang galt der einzelne ko-

dierte Fall als Einheit und im zweiten Durchlauf der Analyse das gesamte vorliegende 

Material. Andere vorangeschaltete Arbeitschritte der qualitativen Inhaltsanalyse wie 

Analyse der Entstehungssituation oder die theoretische Differenzierung der Fragestellung 

(vgl. Mayring 2015, S. 62) lagen bereits durch eine spezifische Ausarbeitung in Kapitel 

2 und 3 vor. Deshalb konnte direkt mit der Arbeit am erhobenen Material angesetzt wer-

den. Insgesamt haben sieben Jugendliche an der Studie teilgenommen. Darunter waren 

zwei weibliche Interviewte im Alter von 14 und 18 Jahren. Unter den fünf männlichen 

Befragten befanden sich jeweils zwei 12 und 15 Jahre alte Personen sowie ein 18-jähriger. 

Als Ausgangsmaterial für die Analyse dienten die transkribierten Leitfadeninterviews. Zu 

Anfang wurden alle Interviews durchgelesen, um sich einen Überblick zu verschaffen 
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und bereits erste Auffälligkeiten notiert. Die Analyse erfolgte nach der in Kapitel 3.1.3 

beschriebenen Technik der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring. Dafür 

wurde das Material Zeile für Zeile durchgearbeitet und anhand von Paraphrasierung und 

Generalisierung innerhalb der einzelnen Analyseeinheiten auf das Wesentliche reduziert. 

Daraus ergaben sich im ersten Reduktionsdurchgang neun Kategorien, die induktiv aus 

dem Material erhoben wurden. Sie dienten als Basis für eine zweite Reduktion des Mate-

rials. In diesem Schritt blieben die gebildeten Hauptkategorien bestehen. Mehrere Punkte 

mit ähnlicher Bedeutung wurden innerhalb der Kategorien als eine generalisierende Aus-

sage zusammengefasst. Bei einer erneuten Durchsicht des gesamten Materials bildete sich 

noch eine neue Kategorie heraus. Am Ende ergab der Auswertungsprozess ein zehnteili-

ges Kategoriensystem: 

 

Abbildung 2: Kategoriensystem nach zweiter Reduktion 

Durch die erste ermittelte Kategorie (K1) wird der Eindruck deutlich, den der angesehene 

Lifestyle-Vlog bei den Jugendlichen hinterlassen hatte. Auf mehrere Befragte machte der 

Vlog einen guten Eindruck. Dabei wurde auf verschiedene Aspekte Wert gelegt. Einem 

der Befragten gefiel vor allem der lustige Erklärstil (B01, Z. 15). Einem anderen Befrag-

ten gefiel, dass das Video einen informierenden Charakter über die Morgenroutine einer 

anderen Person besaß. Ebenso wurde die ansprechende Gestaltung des YouTube-Videos 

gelobt (B02, Z. 34-37). Andererseits wurden auch negative Eindrücke über den Vlog ge-

nannt. Ein Befragter kritisierte den hohen Anteil an unterschwelliger Werbung im Video 
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(B05, Z. 8-13). Für die Jugendlichen fiel aber vor allem die unrealistische und übertrie-

bene Darstellung ins Gewicht (B03, Z. 18-42; B06, Z.18). Außerdem sahen zwei Teil-

nehmer keinen persönlichen Nutzen in dem Inhalt (B04, Z. 14-16; B05, Z. 14-21). Hier 

wird eine Verbindung zur zweiten Kategorie (K2) deutlich, in der sich das vorhandene 

thematische Interesse am Vlog-Inhalt abzeichnet. Wurde der Videoinhalt von den Teil-

nehmern als positiv befunden, bestand in den meistens Fällen eine Vorliebe für YouTube-

Videos mit ähnlicher Aufmachung (B01, Z. 17-25; B02, Z. 39). Wem der Vlog-Inhalt 

nicht zugesagt hatte, bevorzugte auch privat andere Inhalte auf der Video-Plattform (B03, 

Z.24-25; B05, Z.14-21). In den meisten Fällen traf der Inhalt des Vlogs aber nicht das 

thematischen Interesse der Studienteilnehmer. In Kategorie drei (K3) werden sehr unter-

schiedliche Auffassungen über den Vlogger Sami Slimani deutlich. Auf die beiden weib-

lichen Interviewten machte er einen sympathischen Eindruck (B02, Z. 43; B03, Z. 27-

30). Ansonsten kam ein sehr breit gefächtertes Bild über ihn zutage. Mehrere Befragte 

wiesen ihm eine nette und offene Ausstrahlung zu (B07, Z. 24-30; B04, Z.25-27). Andere 

Aussagen bezogen sich insbesondere auf die professionelle Orientierung Sami Slimanis, 

die als negativer Faktor aufgefasst wurde. An mehreren Stellen wurde sie von den Ju-

gendlichen als ein unauthentisches oder sogar verkaufsförderndes Auftreten beanstandet 

(B05, Z. 25-36; B06, Z. 18). Einer der Befragten nahm eine Ähnlichkeit von Sami Slimani 

zu weiblichen Beauty-Vloggerinnen wahr (B06, Z. 28-29). Weiterhin war sich einer der 

Teilnehmer unschlüssig, wie er Sami Slimani einschätzen sollte (B01, Z. 26). Der geäu-

ßerte Eindruck über Sami Slimani hing nicht davon ab, ob einem Befragten der Vloginhalt 

gefiel oder nicht. Mehrere Befragte empfanden den Vlogger als angenehm, präferierten 

aber andere Videoinhalte (B03, Z. 27-30; B04, Z. 25-27; B07, Z.24-30). Gleichermaßen 

kam es vor, dass das Video des YouTubers insgesamt als gut (B02, Z. 43) oder schlecht 

empfunden wurde (B05, Z. 25-36). Kategorie vier (K4) beinhaltet Kenntnisse der Jugend-

lichen über die Finanzierung der YouTuber. Hier kamen deutliche Wissensunterschiede 

zum Vorschein. Zwei Teilnehmer konnten die Aktivitäten der YouTuber mit Werbeko-

operationen in Zusammenhang bringen (B05, Z. 38-42; B06, Z. 30-39). Dennoch wurde 

davon ausgegangen, dass YouTuber allein mit diesen Einnahmen den Lebensunterhalt 

bestreiten können (ebd.). Einige der Befragten nannten einzelne Aspekte wie Klickzahlen 

oder Likes und Kommentare der User als Finanzierungsquelle für YouTuber. Den Me-

chanismus dahinter konnten sie aber nicht detaillierter ausführen (B03, Z. 33; B04, Z. 29-

32). Zweimal wurde lediglich das Erstellen und Einstellen von YouTube-Videos ohne 

weitere Spezifika als mögliche Verdienstquelle für YouTuber genannt (B01, Z. 30-34; 
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B07, Z. 33-35). Die fünfte Kategorie (K5) umfasst die wahrgenommene Werbung im 

Lifestyle-Vlog. Die beiden Teilnehmer, die keine genauen Auskünfte über die Finanzie-

rung der YouTuber geben konnten, stellten auch keinerlei Werbung im Video fest (B01, 

Z. 36-38; B07, Z. 33-35). Einer der beiden Studienteilnehmer, der sich gut mit den Wer-

bemechanismen auskannte, stufte das gesamte Video als Werbung mit vielen versteckten 

Produktvorstellungen- und anpreisungen ein (B05, Z. 8-13). Der andere wies lediglich 

auf ein gezeigtes Starbuckslogo hin. Darüber hinaus war er der Ansicht, dass keine Wer-

bung im Video vorgesehen war (B06, Z. 46-49). Auch von zwei weiteren Befragten 

wurde das Einblenden der Markenlogos Starbucks und Apple als Werbung im Vlog iden-

tifiziert (B02, Z. 62-64, B04, Z. 35-37). Zusätzlich wurde die Vorstellung mehrerer Pro-

dukte zur Müsliherstellung als Werbung eingeschätzt (B04, Z. 35-37). Im Zusammen-

hang dazu griff ein Teilnehmer vorkommende Zensierungen im Video auf (B02, Z. 62-

64). Die Kleidung des Vloggers und das besuchte Café wurden von einer Person als wei-

tere Anhaltspunkte von Werbung im Video aufgeführt (B03, Z. 35-36). Die sechste Ka-

tegorie (K6) bildet ab, wie Jugendliche den Begriff Werbung für sich selbst definieren. 

Hier wurde eine Einteilung in mehrere Abstufungen ersichtlich. Eine basale Definition 

von Werbung nannten zwei Befragte. Für sie stellt Werbung das allgemeine Zeigen von 

Produkten dar (B01, Z. 40-43; B07, Z. 39-41). Etwas weiter reicht die Beschreibung, dass 

Werbung die Vorstellung von (Marken-) Produkten umfasst (B03, Z. 38). Einige Befragte 

differenzierten dies etwas weiter aus. Sie konkretisieren Werbung als das gezielte Bewer-

ben des Zwecks und der positiven Eigenschaften eines (Marken-) Produktes (B02, Z. 66-

67; B04, Z. 39-41; B06, Z. 51-53). Innerhalb dieser Kategorie wurde auch das Heranzoo-

men auf Markenlogos als ein Kennzeichen von Werbung aufgefasst (B04, Z. 39-41). Als 

komplexeste Definition gaben zwei Teilnehmer an, dass es sich auch bei nicht gekenn-

zeichneter Werbung wie Product Placement oder Schleichwerbung um Werbung handeln 

kann (B03, Z. 43-45; B05, Z. 45-47). Kategorie sieben (K7) fasst zusammen, welche Ei-

genschaften Werbung für die Jugendlichen besitzt. Hier wurden viele unterschiedliche 

Aspekte genannt, die sich in ihrem Differenzierungsgrad stark unterscheiden. Aufbauend 

auf seiner Begriffsbestimmung führte ein Jugendlicher aus, dass Werbung die gezielte 

Aufmerksamkeitslenkung auf positive Produkteigenschaften auszeichnet (B04, Z. 43-

45). Zwei Teilnehmer hingegen nahmen ihrer Antwort nach kaum eine Unterscheidung 

zwischen der Definition von Werbung und den zugehörigen Eigenschaften vor. Für sie 

setzte sich Werbung nur aus dem Zeigen von Produkten innerhalb, vor oder nach einem 

Video zusammen (B01, Z. 45-46; B07, Z. 43-45). Ein anderer Teilnehmer griff den Punkt 
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auf, dass Werbung vielfältig ist und an unterschiedlichen Faktoren festgemacht werden 

kann (B02, Z. 69-73). Gegenteilig dazu beschränkte eine Person den Fokus von Werbung 

auf nur ein Produkt (B06, Z. 55-59). Sie gab in Ergänzung an, dass bei Werbung nicht 

nur auf das Produkt an sich eingegangen wird, sondern eine Spezifizierung durch Nen-

nung des Namens vorgenommen wird (ebd.). Dennoch führte diesselbe Person vorab Pro-

duct Placement als einen versteckten Werbemechanismus in YouTube auf (ebd., Z. 43-

45). An anderer Stelle wurde Werbung als ein Instrument betrachtet, das bedürfnisgene-

rierend auf den Kunden einwirken soll (B05, Z. 51-54). Dieser Umfang reichte für einen 

Befragten bis hin zur direkten Kaufaufforderung (B03, Z. 47-50). Als weitere Eigenschaft 

trägt Werbung nach Aussage eines Teilnehmers eine Hinweisfunktion auf neu erhältliche 

Produkte in sich (B04, Z. 58). Innerhalb der achten Kategorie (K8) sammeln sich die 

jeweiligen Werbevorlieben der Studienteilnehmer. Hierbei zeichneten sich vier grundle-

gende Bereiche ab. Eine Person favorisierte keine bestimmte Sorte von Werbung und 

zeigte sich allgemein nicht dafür aufgeschlossen (B04, Z. 49). Gleich mehrere Teilnehmer 

präferierten Werbung im Bereich der Unterhaltungselektronik (B06, Z. 64; B07, Z. 50-

57). Zustätzlich wurde das Interesse an Fußballwerbung genannt (B07, Z. 51). Die beiden 

weiblichen Interviewten äußerten spezifisch Interesse an Werbung für Bekleidungspro-

dukte wie Kleider oder Schuhe. Hierbei wurde speziell darauf Wert gelegt, dass die Wer-

bung ein Angebot anpreist (B02, Z. 78-83) und die Produkte dem eigenen Stil entsprechen 

(B03, Z. 53-56). Ähnlich dazu fühlten sich zwei Teilnehmer von Werbung angesprochen, 

die besonders ihre persönlichen Interessen betrifft (B05, Z. 57-59; B06, Z. 65). Diese 

Aussage deckt sich mit einem Punkt aus Kategorie neun (K9). In dieser Sparte wurden 

alle persönlichen Einstellungen zum Thema Werbung aufgenommen. An mehreren Stel-

len wurde die Relevanz für den Kunden als wichtiger Faktor einer guten Werbung her-

vorgehoben (B05, Z. 59-62; B06, Z. 65; B07, Z. 53-59). Entsprechend sollte Werbung 

nach Meinung eines Jugendlichen eine entsprechend hohe Transparenz aufweisen (B05, 

Z. 59-62). Ansonsten waren die Teilnehmer eher negativ gegenüber Werbung eingestellt, 

was sich in einigen kritischen Äußerungen bemerkbar machte. Beispielsweise spielte sie 

für einen Studienteilnehmer keine große Rolle, da er sie als langweilig und unerheblich 

für die eigene Kaufeintscheidung erachtete (B04, Z. 49-61). Einzig der Herstellungspro-

zess wurde von ihm als spannend befunden (ebd.). Ein anderer Jugendlicher empfand 

Werbung sogar als störend und aufgezwungen (B03, Z. 39-43). Als weiterer Aspekt 

wurde aufgriffen, dass Konsumenten keinen Einfluss auf das Erscheinen von Werbung 

ausüben können (B06, Z. 66-67). In der zuletzt gebildeten Kategorie zehn (K10) sind 
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wahrgenommene Spezifika in Hinblick auf die YouTube-Creators abgebildet. Dabei wird 

an vielen Stellen deutlich, dass die YouTuber ein starkes Bindeglied zwischen der Wer-

beindustrie und den Usern ausmachen. Im Zusammenhang mit dem Thema Finanzierung 

aus Kategorie drei sprach ein Teilnehmer von einem entspannten und für andere erstre-

benswerten Arbeitsalltag des YouTubers (B02, Z. 36-37). Auch wurde der Eindruck ge-

äußert, dass Stars wie Sami Slimani einen hohen Einfluss auf Konsumenten besitzen und 

diesen nutzen, um erfolgreich Produkte zu bewerben (ebd., Z. 74-76). Deshalb dienen 

Stars seines Wissens nach oft als Werbeträger für gesponserte Produkte (ebd., Z. 69-73). 

Dementsprechend vermutet der Befragte eine Verbindung zwischen dem Bekanntheits-

grad und den Verdienstmöglichkeiten (ebd., Z. 54-60). Passend dazu lies ein anderer Be-

fragter erkennen, dass er Werbung mit seinen Lieblings-YouTubern als Hauptfiguren be-

vorzugt (B01, Z. 48-57).  

V Diskussion 

In diesem Teil der Arbeit werden mögliche Zusammenhänge zum Theorieteil aufgegrif-

fen und die Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung eingehend beantwortet. Ein 

Ausblick gibt einen Hinweis auf weitere mögliche Forschungsaspekte. 

6.1 Interpretation der Ergebnisse 

Sami Slimani versucht durch die ansprechende Gestaltung des Videos, Sympathie beim 

Zuschauer zu erzeugen und dieses Gefühl auf die gezeigten Produkte zu übertragen (vgl. 

Mattenklott 2004, S. 633). Dadurch soll beim Rezipienten eine Bedürfnisgenerierung er-

folgen, was von einem Jugendlichen (B05) als eine Eigenschaft von Werbung identifiziert 

wurde. Darauf sprach ein Großteil der allerdings Befragten nicht an. Die Darstellungen 

im Video wurden als unrealistisch (B03; B06) oder sogar verkaufsfördernd (B05) emp-

funden. Das deckt sich nicht mit der weitverbreiteten Annahme, dass Heranwachsende 

Werbung komplett ausgeliefert sind und sie dieser willenlos konsumieren (vgl. Jöckel 

2014, S. 469). Die differenzierten Antworten weisen vielmehr auf die Fähigkeit zur kri-

tischen Einschätzung von Werbung und Konsumwelt hin (vgl. Paus-Hasebrink/Kulterer 

2014, S. 51). Diesen Eindruck bestätigt Kommer durch seine Aussage, dass junge Men-

schen Werbung weder ablehnend noch mit Begeisterung gegenüberstehen (vgl. 1996, S. 

143). Auch die Schilderungen der eigenen Einstellung zu Werbung lassen einen reflek-

tierten Umgang mit Werbung vermuten. Hier wurde beispielsweise differenziert, ob Wer-
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bung beeinflussbar ist (B06), einen persönlichen Nutzen bringt (B04) oder für den Kun-

den transparent ist (B05). Das lässt auf eine vielseitige Sichtweise der verschiedenen As-

pekte von Werbung schließen. Weiterhin zeigt sich hier die Fähigkeit, die Werbeinteres-

sen von den eigenen Relevanzsetzungen abzugrenzen. Dadurch ist nach Barth ein ausge-

reiftes Personenschema vorhanden, das bei Heranwachsenden ab 10 Jahren vorhanden 

sein sollte (siehe Kapitel 2.1.1). Ein Ziel der Werbekompetenz ist es, kritisch und refklek-

tiert mit Werbeinhalt umzugehen (vgl. Fuhs/Rosenstock 2009, S. 29). Dieser Punkt wurde 

von einem Großteil der Befragten (B02; B03; B04; B05; B06) erfüllt.  

Auch war der Begriff Werbung allen Teilnehmern geläufig. Das bestätigt, dass Werbung 

ein wichtiger Teil der Lebenswelt Jugendlicher ist und sie häufig damit konfrontiert wer-

den (vgl. Aufenanger 2005, S.1). Neben dem oben erwähnten kritischen Umgang bilden 

die Ergebnisse der vorliegenden Studie ein unterschiedliches Entwicklungsniveau der be-

fragten Jugendlichen in Hinblick auf vorhandene Werbekompetenz ab. Die beiden jüngs-

ten Teilnehmer im Alter von 12 Jahren (B01; B07) konnten den Umfang des Begriffs nur 

schwer fassen. Sie hatten keine konkrete Vorstellung von den verschiedenen Dimensio-

nen, die Werbung ausmacht. Basierend auf den Entwicklungsstufen der Werbekompetenz 

nach Charlton u.a. (siehe Kapitel 2.1.2) lassen sich diese Befragten damit auf Stufe 2 

einordnen. Auf dieser Ebene ist noch keine sichere Unterscheidung zwischen verschiede-

nen Werbeformen möglich (vgl. 1995, S. 39). Beide unterschieden Werbung und redak-

tionellen Inhalt anhand formaler Kriterien: Für eine Person (B07) bedeute Werbung das 

Erscheinen von Produkten innerhalb oder nach einem Film. Der andere Befragte (B01) 

wies darauf hin, dass Werbung vor dem eigentlichen Inhalt erscheint. Weiterhin waren 

sie nicht dazu in der Lage, einen Zusammenhang zwischen dem Werbebegriff und öko-

nomischen Hintergründen herzustellen. Damit bleiben sie jedoch etwas hinter ihrer Al-

tersklasse zurück. Ab elf Jahren kann ein Heranwachsender in der Regel einzuschätzen, 

dass sich Werbung persönlich mit dem Ziel einer Kaufbeeinflussung an ihn wendet (vgl. 

ebd., S. 265).  Hier wird deutlich, dass die jüngeren Befragten sich mit einer Einschätzung 

des Gesehenen schwerer taten als die älteren Jugendlichen. Das könnte ein Hinweis da-

rauf sein, dass die Ausbildung von persuativen Fähigkeiten länger benötigt als allgemein 

hin angenommen und erst im späteren Jugendalter komplett zum Vorschein kommt. Einer 

der 15-jährigen Teilnehmer (B04) zeigte eine differenziertere Auffassung von Werbung. 

Er war in der Lage, Werbeformen sicher zu unterteilen. Weiterhin konnte dieser Stu-

dienteilnehmer einige Eigenschaften von Werbung erfassen. Damit befindet er sich auf 

der dritten Entwicklungsstufe. Weiterhin griff er auf, dass Werbung auf neu erhältliche 
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Produkte hinweist. Diese Einschätzung ist typisch für Entwicklungsniveau 3. Das Auf-

zeigen von subtilen Werbeformen wie den Zoom auf Logos lässt allerdings eine Nähe des 

Jugendlichen zur vierten Stufe vermuten. Ein Jugendlicher im Alter von 18 Jahren befand 

sich bezüglich der Werbekompetenz ebenso zwischen Stufe 3 und 4. Er kannte sich gut 

mit Eigenschaften von Werbung aus und konnte diese auf die Finanzierung der YouTuber 

beziehen. Ein weiterer 14-jähriger Interviewter (B03) im Alter von 14 Jahren wies eine 

ähnliche Ausprägung der Werbekompetenz auf. Es konnte von ihm klar der kaufgenerie-

rende Charakter der Werbung dargestellt werden, was auf eine weit entwickelte Werbe-

kompetenz schließen lässt. Weiterhin brachte der Interviewte den Begriff der Schleich-

werbung ein. Damit wurde eine sichtliche Unterscheidung zwischen unterschiedlichen 

Werbeformen erkannt. Der Hintergrund dazu konnte aber nur grob erläutert werden. 

Dadurch fehlte ein differenziertes Wissen über Werbezweck und Werbeintention, wie es 

in Kategorie 4 der Fall ist. Erst bei Teilnehmern dieser Stufe kam das Verbraucherverhal-

ten wie in der Theorie angenommen dem eines Erwachsenen nah (Naderer/Matthes 2016, 

S. 69). Dieser Ebene lassen sich zwei Studienteilnehmer im Alter von 15 und 18 Jahren 

zuordnen. Jene Befragten (B05; B06) sprachen subtile Werbeformen wie Product Place-

ment an. Zudem konnten sie ausführlicher beschreiben, wie der Mechanismus dahinter 

funktioniert. Das wies auf ein tiefergreifendes Verständnis der marktwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen von Werbung hin, was das Erreichen dieser komplexen Stufe vo-

raussetzt. Weiterhin wurde von beiden Jugendlichen der appellative Charakter von Wer-

bung hervorgehoben. Aus den gewonnenen Erkenntnissen kann abgeleitet werden, dass 

Detailwissen über die Intention von Werbung und deren beeinflussenden Mechanismen 

die Basis für das Erkennen subtiler Werbeformen stellt. Trotzdem gingen beide der in 

Entwicklungsstufe 4 eingeordneten Jugendlichen davon aus, dass die YouTuber allein 

durch Werbeeinnahmen ihren Lebensunterhalt sichern. In der Realität können allerdings 

nur die wenigsten von ihren Einnahmen leben (vgl. Steuer 2015). In diesem Punkt zeigt 

sich, dass noch weiterer Aufklärungsbedarf über die komplexen Strukturen von Internet-

werbung und auf Plattformen besteht. Es ist davon auszugehen, dass jedes neue Medium 

auch neue Werbeformen mit sich bringt. Deshalb ist eine aktuelle Beschäftigung mit der 

Materie notwendig, um Medienkompetenz und Handlungsautonomie dauerhaft zu erhal-

ten. Es wird von stärkeren Auswirkungen der Internetwerbung auf Kinder und Jugendli-

che als Fernsehwerbung ausgegangen, da hier die Trennung zwischen Programm und 

Werbung wesentlich erschwert ist und die Heranwachsenden der Werbung wesentlich 

länger ausgesetzt sein können als im Fernsehen (vgl. Diergarten/Nieding/Ohler 2014, 
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S.116). Den Ergebnissen der durchgeführten Studie nach erscheint diese Sorge in Gren-

zen berechtigt. Selbst auf Seiten der werbekompetenten Jugendlichen bestanden Schwie-

rigkeiten, die subtile Werbung im Video zu identifizieren. Von keiner Person wurden alle 

in der Medienanalyse herausgefundenen Werbeaspekte genannt. Das bedeutet als Folge, 

dass selbst ausgereifte Werbekompetenz keinen Garanten für das Erkennen von unge-

kennzeichneter Werbung darstellt. In diesem Zusammenhang wurde eine Übergenerali-

sierung der Werbeformen deutlich. Einer der Teilnehmer (B04) stufte das Erscheinen der 

Müsliprodukte als Werbung ein.  Da sie einen Großteil der Videohandlung einnahmen, 

wurde das Vorgehen als produktfördernd empfunden. Tatsächlich waren die Logos der 

Müsliprodukte aber abgeklebt oder nur sehr verschwommen erkennbar. Nach der Defini-

tion der Medienanstalten handelt es sich damit nicht um ein werbliches Verhalten (siehe 

Kapitel 2.2). Wie bereits genannt besaß dieser ein Hintergrundwissen über verschiedene 

Werbeformen und die dahinterliegenden Marktmechanismen. Dennoch konnten diese 

theoretischen Kenntnisse nicht differenziert auf den Videoinhalt übertragen werden und 

es fand eine Übergeneralisierung statt. Auch an anderer Stelle wurde dieser Vorgang deut-

lich. Es wurden von mehreren Befragten auf Apple-Produkte als in das Video integrierte 

Werbung hingewiesen. Allerdings wurde hierbei nicht näher auf ein Produkt eingegan-

gen. Weder wurde ein Logo gezeigt, noch auf das Produkt herangezoomt. Scheint ein 

wichtiges Produkt in der Lebenswelt der Jugendlichen zu sein, das die Aufmerksamkeit 

zieht. Selbst wenn die Jugendlichen also theoretisches Wissen über subtile Werbeformen 

besitzen, gelingt die Anwendung in einem praktischen Kontext nicht immer. Lediglich 

ein Teilnehmer (B05) identifizierte den Vlog als reines Werbevideo. Die vorkommenden 

Werbemechanismen wurden jedoch nicht gemäß den Ergebnissen der Medienanalyse er-

fasst. Ähnlich verhielt es sich Befragten Nr. 6 und Nr. 2. Diese kannten sich theoretisch 

sehr gut mit Eigenschaften von subtiler Werbung aus, konnten sie innerhalb des Videos 

aber nicht erkennen. Interessanterweise vermutete einer der beiden (B06) sogar, dass of-

fensichtlich keine Werbung im Lifestyle-Vlog vorgesehen war. Das bedeutet eine große 

Beeinflussbarkeit seitens des YouTubers. Auf diese Weise kann Werbung in die Hand-

lung eingebaut werden, ohne dass es von den Jugendlichen bemerkt wird. Aus diesem 

Grund muss sich der Vlogger Sami Slimani bewusst darüber werden, welch einen hohen 

Einfluss er tatsächlich auf seine User einübt.   

Teilnehmer, die in ihrer Freizeit ähnliche Formate wie den gezeigten Vlog bevorzugten, 

hatten auch einen guten Eindruck vom Video (B01; B02). Somit kann ein direkter Zu-
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sammenhang zwischen der Bewertung des Videoinhaltes und den eigenen Nutzungsvor-

lieben festgestellt werden. Das lässt vermuten, dass die Beeinflussung von werblichem 

Inhalt höher ausfällt, je mehr Interesse man ihm zukommen lässt.  Erst wer Werbung 

kennt und ihr Aufmerksamkeit widmet, ist in der Lage, sie zu begreifen und sich reflek-

tiert mit ihr auseinanderzusetzen (vgl. Baacke 1999, S. 59f.). Als Folge kann sich daraus 

Werbekompetenz entwickeln, die eine kommerzielle Ausrichtung des Gezeigten erken-

nen lässt (vgl. ebd.). Einen Anhaltspunkt dafür liefert eine der beiden weiblichen Inter-

viewten (B03). Sie gab Interesse an Werbung für Klamotten an. Gleichzeitig identifizierte 

sie als Einzige die Präsentation der Klamotten im Vlog als Werbung. Dennoch führte sie 

ihre Erklärung nicht weiter aus. Mit dem Hintergrund eines umfassenden Werbeverständ-

nisses hätte sie auf passende Werbeformen wie Affiliate Links verweisen können.  

Eigene Vorlieben deckten sich mit der Einstellung gegenüber Werbung. Werbung muss 

nach Aussage der Jugendlichen besonders das eigene Interesse ansprechen. Das spricht 

für die Verwendung einer zielgruppenspezifischen Werbung mit besonderer Ausrichtung 

auf die Lebenswelt und die Interessen der Heranwachsenden. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass der Werbeerfolg bei Sami Slimani umso besser ausfällt, je besser er sich in 

seinem Video auch auf die Bedürfnisse seines jungen Publikums einstellt. Diesem Punkt 

widerspricht die Aussage, dass Werbebotschaften mit dem Bezug zur Lebenswelt der Ju-

gendlichen am ehesten wahrgenommen werden (vgl. Renner 1972, S. 149). Obwohl Sami 

Slimani seinen Videoinhalt sehr jugendgerecht gestaltet, wurden die darin enthaltenen 

Werbeeinflüsse nur teilweise bemerkt. In diesem Zusammenhang zeigten manche Be-

fragten ein stärker ausgeprägtes Interesse an Werbung als andere. Als Folge kann von 

einer gewissen Ansprechbarkeit auf Werbung als Voraussetzung für eine Beeinflussung 

auf den Rezipienten geschlossen werden. Das geringe thematische Interesse am Vlog 

könnte in diesem Zusammenhang aber auch ein Indiz dafür sein, dass Probleme bei der 

Indentifikation der Werbeformen bestanden. Vielleicht sind Personen, die nicht so sehr 

auf Sami Slimani und den Videoinhalt angsprochen haben, weniger aufmerksam für die 

ungekennzeichnete Werbung gewesen.  

Die in der Medienanylse untersuchten Ebenen nach Lenssen/ Aufenanger und Albrecht 

fanden sich nur vereinzelt in den Aussagen der Jugendlichen wieder. Keinem der Befrag-

ten waren die Wohnungseinrichtung und stimmungsuntermalende Musik aufgefallen. 

Eine Teilnehmerin (B02) äußerte sich positiv zu der Gestaltungsweise des Videos, was 

unter die Kategorie Take zu fassen ist. Weitere Äußerungen zeigten einen starken Fokus 

auf den Handelndem im Video. Dazu wurde im Bereich Text der Erzählstil als lustig und 
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unterhaltsam empfunden (B01). Auch einzelne Faktoren wie das unnatürliche Verhalten 

von Sami Slimani am Morgen kamen hinsichtlich der Handlung zur Sprache (B06).  

6.2 Diskussion der Methoden  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Erkennen und Verstehen von Werbung. Das For-

schungsspektrum der Medienwirkung baut hingegen vorallem auf wahrnehmungspsycho-

logischen Faktoren des Rezipienten auf, wie es beispielsweise bei der rezipienten-orien-

tierten Medienanalyse nach Lippert der Fall ist (vgl. 1987). Aus diesem Grund wurde 

nicht näher auf dieses Gebiet der Medienforschung eingegangen. Zum Begriff der Medi-

enanalyse fiel auf, dass dieser oftmals unterschiedlich ausgelegt wird und eine Vielzahl 

an artverwandten Verfahren existieren. Für die vorliegende Medienanalyse wurde be-

wusst ein YouTube-Video mit subtilem Werbeeinfluss gewählt. Ein Video mit augen-

scheinlicher Produktanpreisung ist zu offensichtlich. Im analysierten Vlog kommen in 

regelmäßigen Abständen nicht gekennzeichnete Product Placements vor. Die Produkt-

vorstellungen werden durch den Vlogger in die Erzählgeschichte eingebaut und stehen 

nicht in deren Fokus. Auf die gezeigten Produkte wird sprachlich nicht näher eingegan-

gen. An vielen Stellen wird der Produktname oder das Markenlogo durch Nahzoom der 

Kamera deutlich gezeigt. Es wird weder mündlich, noch visuell darauf hingewiesen, dass 

Produktplazierungen im Video vorkommen. Nahezu täglich vloggt Sami Slimani in ei-

nem seiner zwei YouTube-Kanäle. Seinen Hauptkanal haben 1,637,271 Personen aboni-

ert (Stand 21.11.2016) und seine Videos kommen fast ausschließlich auf Klickzahlen im 

sechstelligen Bereich. Damit ist er einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands. Das 

zeichnete sich auch im Interview ab, denn sein Name war den meisten befragten Jugend-

lichen ein Begriff. Der untersuchte Vlog weist mit 532,363 Klicks (Stand 21.11.2016) 

eine beachtliche Anzahl an Zuschauern auf. Die hohen Klickzahlen lassen vermuten, dass 

das Video für viele User von Interesse ist. Das hat sich anders gezeigt in der Studie. Hier-

bei fühlte sich nur ein kleiner Teil der Befragten vom Vloginhalt ansgesprochen. Der 

Aufbau des Lifestyle-Vlogs weist eine klare Struktur auf und war inhaltlich ohne Vor-

kenntnisse für alle Studienteilnehmer verständlich. Passend dazu handelte es sich bei der 

Vorstellung einer Morgenroutine um einen Videoinhalt mit klarem Alltagsbezug. Dieser 

konnte von allen Jugendlichen hergestellt werden. Der ausgewählte Kontent sollte zudem 

möglichst genderneutral gehalten und soll damit sowohl Jungen als auch Mädchen an-

sprechen. Entgegen dieser Erwartung rief das Verhalten von Sami Slimani unterschiedli-



42 
 

che Meinungen hervor. Bei den weiblichen Interviewten weckte er durchweg Sympa-

thien, wohingegen einige der männlichen Befragten auf eine überzogene und leicht femi-

nine Art hinwiesen. Dieser Aspekt kann zu einer unterschiedlichen Empfänglichkeit für 

die ungekennzeichnete Werbung geführt haben (vgl. Naderer/Matthes 2016, S. 701). 

Weiterhin wurde bei der Auswahl des Youtube-Videos darauf geachtet, dass es eine an-

genehme Länge hat, um eine durchgängige Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu gewähr-

leisten. Diese Voraussetzung war mit der Länge von 06:24 Minuten gegeben. Bis auf 

einen der jüngeren Teilnehmer konnten alle dem Video ohne Unterbrechung folgen. Das 

Video wurde im Januar 2016 produziert und ist damit zeitlich aktuell. Sami Slimani ist 

neben seinen Tätigkeiten als Vlogger und Moderator stark im Werbemarkt positioniert. 

Das zeigt sich vor allem an seiner ausgrägten Präsenz in sozialen Netzwerken und seinem 

Blog, in dem er sich aktuellen Trends widmet und unter anderem passende Produkte be-

wirbt (vgl. Sami Slimani 2016). Weiterhin ist Sami Slimani im Besitz eines eigenen Mo-

delabels (vgl. Monschau 2015). Mit diesem Hintergrund ist das analysierte Video beson-

ders relevant für die Erforschung der Werbekompetenz im Jugendalter. In der Medienan-

alyse wurden Produkte außen vorgelassen, deren Design zwar allgemein bekannt ist (z.B. 

Apple), aber nicht im Fokus der Kameraufnahme standen. Vor allem, wenn kein Logo zu 

sehen war, konnte man in Orientierung an die Werberichtlinien der Medienanstalten da-

von ausgehen, dass Sami Slimani das Produkt für private Zwecke nutzt und keine Wer-

bung beabsichtigt ist (vgl. die Medienanstalten - ALM GbR 2015, S. 2). Genauso verhielt 

es sich mit Produkten, deren Logo nur sehr kurz oder unscharf zu sehen waren. Das Er-

hebungsinstrument der Medienanalyse eigenete sich gut zur Ableitung der Leitfragen für 

das Interview. Auf diese Weise konnten die Kenntnisse des Objektbereichs und die rele-

vant ermittelten Themenkomplexe einbezogen werden (vgl. Marotzki 2003, S. 114). Dar-

über hinaus stellte die Medienanalyse aber ein sehr divergentes Vorgehen zur qualitativen 

Inhaltsanalyse dar und lässt sich nur bedingt mit ihr in Verbindung bringen oder im Er-

gebnisteil aufeinander beziehen. Deshalb wäre es ratsam gewesen, nur einen der beiden 

Ansätze zu wählen und detaillierter auszuführen. Dafür würde sich beispielsweise eine 

Forschung anbieten, in der lediglich eine umfassende Filmanalyse vorgenommen wird 

oder im Falle einer Interviewserie die Fragen des Leitfadens rein aus der Theorie abge-

leitet werden. Die gewählten Fragen im Leitfadeninterview bildeten das erforschte The-

menspektrum ab und eigneten sich somit gut für die Beantwortung der Forschungsfrage. 

Der vorangeschaltete Pretest stellte ein wertvolles Instrument zur Optimierung des Leit-

fadens dar, da mit dessen Hilfe mehrere Fragen noch spezifischer auf die Beantwortung 



43 
 

der Forschungsfage angepasst werden konnten.   

Durch die Beschränkung der Stichprobenauswahl auf das Jugendzentrum als offene Frei-

zeiteinrichtung sollte ein möglichst heterogene Gruppe unabhängig von Geschlecht oder 

Bildungsgrad interviewt werden, um vielschichtige Forschungsergbnisse zu erlangen und 

ein breites Bild an unterschiedlichen Meinungen und Blickwinkeln der Teilnehmer zu 

ermöglichen. Um eine höhere Motivation zu erreichen, wurden oftmals die Jugendlichen 

selbst angesprochen und versucht, für eine Teilnahme zu begeistern. Dadurch konnten sie 

sich besser vorstellen, was auf sie zukam und waren eher bereit, sich dafür Zeit zu neh-

men. Da an manchen Stellen Skepsis bezüglich der Anonymität bestand, wurde diese im 

Gespräch nochmal ausdrücklich zugesichert. Auch äußerten manche der Jugendlichen 

Bedenken, dass sie bei der Umfrage gefilmt werden könnten oder ihr Name in Verbin-

dung mit den Interviews später öffentlich auftaucht. In einer näheren Erläuterung konnte 

geklärt werden, dass lediglich Tonbandaufnahmen zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Auswertung gemacht werden würden. Bei Jugendlichen, die jedoch auch auf Nachfrage 

und nach persönlicher Information über die Studie nicht teilnehmen wollten, wurde nicht 

weiter nachgehakt. Damit sollte eine freiwillige Teilnahme ohne Verpflichtung garantiert 

werden. Der Rücklauf der Einverständniserklärungen gestaltete sich insgesamt eher 

schwierig. Einige der älteren Jugendlichen taten sich auf Nachfrage schwer, eine Unter-

schrift ihrer Eltern einzuholen oder hatten Bedenken, während des Interviews gefilmt zu 

werden. Dieser Punkt konnte nur durch bestmögliche Transparenz und mehrmaliges 

Nachhaken aufgelöst werden. Zudem wurden an mehreren Stellen vereinbarte Termine 

nicht eingehalten oder konnten von den Teilnehmern nicht wahrgenommen werden. In 

einigen Fällen bestand die Möglichkeit, einen Ersatztermin für das Interview zu finden. 

Bei Personen, bei denen auch nach mehrmaligen Vereinbarungen keine Kooperationsbe-

reitschaft ersichtlich war, wurde von einer zu geringen Motivation ausgegangen und im 

Sinne der Freiwilligkeit von einer Durchführung des Interviews abgesehen. Zu Anfang 

der Teilnehmersuche wurden mit den Jugendlichen keine festen Termine, sondern nur 

grobe Angaben (z.B. Freitagnachmittag) vereinbart. Dies stellte sich als unpraktisch her-

aus, da man beabsichtigten Interviewpartner dadurch nicht immer wie geplant antraf. 

Deshalb wurde schon nach kurzer Zeit dazu übergegangen, Termine mit einer festen Uhr-

zeit und einem Treffpunkt auszumachen. Besonders den jüngeren Teilnehmern wurden 

Zettel mit genauer Uhrzeit, Datum und Ort mitgegeben, um eine Erinnerungshilfe zu 

schaffen. Die Interviews wurden ausschließlich mit einzelnen Personen durchgeführt. Die 

Jugendlichen sollten frei und ohne Beeinflussung ihre Sichtweisen äußern. Dies wäre im 
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Kontext der Gruppe wahrscheinlich nicht für alle Befragten der Fall gewesen.  

Durch das Hilfsmittel des Leitfadens erhielt der Interviewende eine bessere Orientierung 

für die Interaktion mit dem Befragten (vgl. Kromrey 2009, S. 388). Damit sich der Inter-

viewer gut und schnell in dem Fragenkatalog zurechtfindet, sollte der Interview-Leitfaden 

übersichtlich und nicht zu umfangreich gestaltet sein (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 144).  

Aus diesem Grund umfasste er eine Seite mit zehn Fragen. Hinsichlich des Aufbaues war 

es weiterhin sinnvoll, dass sich der Leitfaden „an einer kommunikativen und systemati-

schen Ordnung orientiert (Przyborski / Wohlrab-Sahr 2014, S. 132)“. Diese Vorausset-

zung war durch die Unterteilung in zwei thematische Blöcke gegeben. Dadurch basierte 

der Leitfaden auf der inhaltlichen Vergleichbarkeit des Fragenkatalogs (vgl. Döring/Bortz 

2016, S. 372). Das Ansehen des Lifestyle-Vlogs wurde in der Reihenfolge bewusst vor 

die Interviewdurchführung gesetzt, um Hinweise auf das Thema Werbung zu vermeiden 

und eine neutrale Sichtweise des Befragten zu garantieren. Danach wurde im ersten Block 

zuerst auf den Videoinhalt eingegangen und dann im zweiten Block auf das Thema Wer-

bung übergeleitet. Auf diese Weise konnte eine logische Erzählabfolge zustande kom-

men. Dazu passend wurde die Komplexität der Fragen möglichst auf die Altersstruktur 

Jugendlicher ausgelegt. Es kamen kaum Nachfragen im Sinne der Verständlichkeit sei-

tens der Befragten auf. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass dieser Punkt er-

folgreich umgesetzt wurde und alle Jugendlichen ihr Wissen, sowie ihre persönliche 

Sichtweise und Meinung den Möglichkeiten entsprechend in ausreichender Form wieder-

geben konnten. Für die Wahl eines qualitativen Untersuchungsdesigns war entscheidend, 

dass offene Forschungsfragen an wenigen Fällen hinsichtlich vieler Aspekte detailliert 

bearbeitet werden sollten (vgl. Döring / Bortz 2016, S. 185). Das halbstrukturierte Leit-

fadeninterview stellte sich für dafür als geeignetes Erhebungsinstrument heraus. Der Ein-

satz eines nicht-standardisierten Interviews bietet sich eher für die Erforschung von bio-

grafischen Aspekten an und hätte keine klare Einordnung in eine Kategorie ergeben. Wi-

derrum hätte ein standardisierter Fragebogen nur einen sehr eingeschränkten Erkenntnis-

gewinn zugelassen, da hierbei der notwendige Raum für eine persönliche Sichtweise ent-

fällt. Deshalb stellte sich die Verwendung eines Interview-Leitfadens als passend heraus. 

Das halbstrukturierte Format half dabei, gezielt im Themenfeld Werbung zu bleiben und 

durch offene Antworten dennoch eine subjektive Sichtweise der Interviewten zu erhalten 

(Kromrey 2009, S. 388). Aufgrund der nahen Orientierung am Leitfaden wurden in den 

meisten Fällen wurden die Interviewsituation auf Inhalte gelenkt, die im Sinne der Fra-

gestellung bedeutsam erschienen. Damit sollte verhindert werden, dass die Teilnehmer 
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zu sehr thematisch abschweiften. Wenn eine geplante Frage bereits im Gesprächsverlauf 

beantwortet wurde, wurde auf diese allerdings nicht noch einmal gesondert eingegangen, 

sondern das Interview flexibel umgestaltet. Bei recht wortkargen Teilnehmern gestaltete 

es sich als schwierig, nicht in eine Art „Leitfadenbürokratie“ (vgl. Hopf 2009, S. 358) zu 

verfallen. Stellenweise wurden immanente Nachfragen eingesetzt, Antworten des Befrag-

ten noch unklar waren oder inhaltlich zu knapp ausfielen. Bei einigen inhaltlichen Punkte 

hätten aber etwas mehr in die Tiefe gegangen werden können, um einen detaillierten Ein-

blick in die Sichtweise Jugendlicher hinsichtlich dem Thema Werbung zu erlangen. Hätte 

mehr Zeit für die Forschung zur Verfügung gestanden, hätte dieser durch die Strukturie-

rung im Leitfadeninterview verursachte Verlust an Authentizität für den Forscher und die 

Fragestellung ggf. in einem zweiten Termin durch die Einführung kommunikativer Vali-

dierung ausgeglichen werden können (vgl. Flick u.a., S. 168). Als Orientierung für den 

Befragten wurde das Interviewende immer durch einen Hinweis auf die letzte Frage an-

gekündigt. Allerdings wurde im Anschluss des Interviews vergessen zu fragen, ob der 

Teilnehmer noch Fragen hat oder noch einen letzten Punkt zum Gesagten hinzufügen 

möchte. Dies hätte zu einem runden Abschluss des Interviews geführt und ggf. noch durch 

wertvolle inhaltliche Ergänzungen für die Beantwortung der Forschungsfrage erweitert 

(vgl. Helfferich 2011, S.181). Weitere soziodemografische Daten wurden nicht erhoben, 

weil dies keine Relevanz für die Auswertung der Interviews darstellte.  

Die Stichprobe mit sieben Probanden ist nicht repräsenativ für die Gesamtpopulation und 

kann nur eine Tendenz darstellen. Ursprünglich war die Durchführung mit einer deutlich 

größeren Anzahl an Studienteilnehmern geplant, was zu einem noch aussagekräftigeren 

Ergebnis geführt hätte. Im Verlauf der Erhebung musste die Menge aber reduziert wer-

den, da nicht genügend Teilnahmebereitschaft vorhanden war. Innerhalb des Zeitrahmens 

wurde das Bestmögliche getan, um möglichst viele Probanden für ein Interview zu ge-

winnen. Im Interesse einer optimalen Zusammenarbeit wurde mit den drei Jugendzentren 

koopieriert, die sich von Anfang an besonders offen und interessiert an dem Vorhaben 

gezeit hatten. Im Falle eines größeren Zeitvolumens hätten alternativ Schulen als Koope-

rationspartner angefragt werden können. Dies war im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht 

möglich, da hier für eine Genehmigung zumeist erst administrative Hürden genommen 

werden müssen, die einen längeren Vorlauf in Anspruch nehmen. Eine Zusammenarbeit 

mit Jugendlichen aus dem persönlichen Umfeld bot sich nicht an, da sich keine auf das 

Alter passenden Personen im näheren Freundes- und Bekanntenkreis finden liesen. Die 

Jugendzentren stellten sich als passender Ort für die Erhebungen heraus. In den meisten 
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Fällen waren sie ein offensichtlich angenehmer und vertrauter Ort für die Jugendlichen, 

was sich positiv auf deren Zugänglichkeit auswirkte. Weiterhin stand in allen drei Ju-

gendzentren ein Raum zur Verfügung, in der die Interviews in Ruhe durchgeführt werden 

konnten. Dennoch lies sich Lärm von außen oder den angrenzenden Räumen nicht immer 

vermeiden, was stellenweise eine Herausforderung für die spätere Auswertung der Audi-

oaufnahmen bedeutete. In diesem Fall hätte es vermutlich geholfen, anstelle des Smart-

phone ein professionelleres Aufnahmegerät zu verwenden, das auch Störgeräusche bess-

ser herausfiltert.  

Die Auswertung mit der Qualitativen Inhaltsanalyse eröffnete einen guten Zugang zur 

subjektiven Sichtweise des Interviewten. Das Verfahren stellte sich aufgrund des vorge-

gebenen Ablaufmodells als durchsichtig und leicht erlernbar heraus (vgl. Mayring 2012, 

S. 474). In der Analyse der transkribierten Interviews wurden nur Textstellen Beachtung 

geschenkt, die zur Beantwortung der Fragestellung betrugen. Die detaillierte Zusammen-

fassung der Inhalte in mehreren Durchgängen bis hin zu einer komplexen Kategorienbil-

dung gestaltete sich als iterativer Prozess, dessen Überarbeitung viel Raum benötigt. Es 

tauchten immer wieder neue Aspekte auf, die eine wichtige Aussage auf das untersuchte 

Material zuliesen. Für diese Arbeit wäre im Fall einer größeren Probandenzahl eine de-

duktive Vorgehensweise und die anschließende Ableitung von Häufigkeiten anhand der 

Strukturierung nach Mayring passender erschienen. Es wurde sich aber im Sinne einer 

qualitativen Forschung für eine induktive Herangehensweise entschieden, da hierbei eine 

geringere Voreingenommenheit seitens des Forschenden besteht und die Ergebnisaus-

wertung nicht durch vorherige Deutungen in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Getreu 

dem Prinzip der relativen bzw. reflektierten Offenheit sollte dadurch „eine dem For-

schungsprozess vorgelagerte Festlegung auf eine bestimmte, den weiteren Forschungs-

prozess dann vorstrukturierende und steuerndewissenschaftliche Theorie über den Ge-

genstand (…) ausdrücklich vermieden werden (Döring / Bortz 2016, S. 66)“. Auch auf-

grund der begrenzten Anzahl der Interviews konnten auf diese Weise detailliertere Er-

gebnisse anhand der Methode der Zusammenfassung erhoben werden. In diesem Zusam-

menhang eignete sich die persönliche Befragung sehr gut, um Ansichten der einzelnen 

Studienteilnehmer zu reflektieren und so eine individuelle Sichtweise auf das For-

schungsthema zu erlangen. Mit der Qualitative Inhaltsanalyse wurde ein geeignetes In-

strument für die Auswertung der erhobenen Interviews gefunden und sie passte vom Auf-

bau her sehr gut dazu. Jedoch muss an der Methode an sich Kritik vorgenommen werden. 

Im Verlauf der Auswertung wurde deutlich, dass teilweise die Tendenz einer zu starken 
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Interpretation gewisser Textinhalte besteht. Das kann dazu führen, dass andere wichtige 

Textstellen weniger beleuchtet oder sogar ganz aus der Auswertung ausgegrenzt werden. 

Auf dieser Grundlage werden Kategorien willkürlich je nach Deutung des Materials ge-

bildet. Auch wenn die Ergebnisse später möglichst für jeden intersubjektiv nachvollzieh-

bar sein sollen, ist so eine Gefahr einer zu individuellen Auslegung je nach Forscher ge-

geben. Weiterhin kommt es sehr darauf an, wie Kategorien benannt werden und je nach 

Ausdrucksweise kann es zu einem unterschiedlichen Bedeutungsgehalt kommen.  

VI Fazit und Ausblick 

Werbung ist sehr komplex und existiert in vielen verschiedenen Ausprägungen. Diese 

Arbeit beschäftigte sich speziell mit ungekennzeichneter Werbung in einem Lifestyle-

Vlog auf YouTube. Als Untersuchungsgruppe dienten Jugendliche im Alter von 12- bis 

18 Jahren, da diese hochfrequent YouTube-Videos nutzen und zudem eine relevante Ziel-

gruppe für den Werbemarkt darstellen. Für die Ausbildung einer Medienkompetenz sind 

das Erkennen und Verstehen von Werbung wichtig. Die vorliegende Forschungsarbeit 

zeigt, dass Werbekompetenz bei Jugendlichen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Eine 

Ausnahme bildet der kritische Umgang mit Werbeinhalten, den fast alle Teilnehmer be-

herrschen. Auch mit vorhandener Werbekompetenz gelang es keinem Jugendlichen, alle 

ungekennzeichneten Werbeformen im analysierten Lifestyle-Vlog zu identifizieren. Je-

doch verwiesen viele der Jugendlichen auf einzelne Aspekte und bemängelten das ver-

kaufsförderliche Verhalten des Vloggers Sami Slimani. Es wurde ausschließlich die deut-

sche Forschung beleuchtet, da die Erhebung ausschließlich deutsche Rezipienten und ei-

nen in Deutschland produzierten Lifestyle-Vlog umfasste. Interessant wäre, darauf auf-

bauend einen Blick auf die internationale Werbekompetenzforschung zu werfen und zu 

erfahren, auf welchem Stand sich andere Länder in diesem Punkt befinden und eventuell 

an diese Erkenntnisse anzuknüpfen. Eine weiterführende Erhebung der Onlineerfahrung 

würde sich anbieten, um herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen Werbekompe-

tenz und Medienerfahrung vorliegt. Weitere wichtige Anknüpfungspünkte wären die Er-

hebung der allgeinen Mediensozialisation und dem familliären Umgang mit Werbung und 

Konsum. Grund dafür ist, dass die Familie im Rahmen der Entwicklung der Internetwer-

bekompetenz einen besonders hohen Stellenwert besitzt (vgl. Schulze 2013, S. 233).   

Das Thema müsste aus Sicht der Medienpädagogik weiterführend unter dem Aspekt des 

Jugendmedienschutzes betrachtet werden. In diesem Jahr hat YouTube die Hilfefunktion 

zu Product Placements in Videos überarbeitet und die Werberichtlinien verschärft. Das 
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gibt Hoffnung auf zukünfitg mehr Transparenz für Produzenten und Nutzer. Trotzdem 

steht die Plattform auch in der Pflicht, eine deutlich größere Rolle als Kontrollinstanz 

wahrzunehmen und nicht jedwege Form der Vermarktung zu tolerieren, nur um Profit 

daraus zu schöpfen. Bisher ist jeder User vorwiegend für seinen eigenen Content verant-

wortlich und YouTube haftet nicht. Es wird einzig auf den eigenverantwortlichen Um-

gang mit den Materialien und die Kooperation zwischen der Community verwiesen. Da-

mit zieht sich das Portal aus der Verantwortung und es stellt sich die Frage, ob YouTube 

damit indirekt Schleichwerbung toleriert. Dieser Punkt berifft vor allem Kinder, da Y-

ouTube nach eigener Aussage ein Angebot für Personen ab 13 Jahren darstellt. Tatsäch-

lich gibt es aber eine große Anzahl jüngerer Nutzer, die dennoch das umfassende Angebot 

nutzen und bevorzugt bekannte YouTuber abonnieren. Ohne eine konkrete Richtlinie o-

der entsprechende Regulierung von Werbung seitens YouTube laufen sie Gefahr, in vie-

len Fällen mit unterschwelliger Werbung konfrontiert zu werden. Deshalb wäre es emp-

fehlenswert, die Forschung im Gebiet der Online-Werbung zu vertiefen. Passend dazu 

würde sich anbieten, in bestehenden Trainings zur Förderung von Werbekompetenz (vgl. 

Diergarten/Niedling/Ohler 2014, S.121) vermehrt auf aktuelle Themen wie Werbekoope-

rationen auf YouTube einzugehen. 
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I: Gut, also, jetzt, wo wir zusammen das Video angeschaut haben. Kannst du mir 

denn erst mal sagen, worum ging es denn thematisch in dem Video? 

B01:  Äh, um (.) was er am Tag macht.  

I:  Okay, und was ist denn alles in diesem Youtube-Video passiert? 

B01:  Mh (...). Alles Mögliche. Also, (..) er hat gesagt was er morgens macht und was 

er (..) dann halt macht, wenn er arbeitet. 

I:  Was macht er, wenn er arbeitet? 

B01:  Er ist meistens draußen und arbeitet dort und er holt sich einen Kaffee und arbeitet 

dort. 

I:  Und was macht er morgens? (unv.)  

B01:  Äh, er macht sich ein Frühstück (.) mit Haferflocken und Apfelstücken noch drin-

nen. 

I:  Okay. Und wie wirkt denn das Youtube-Video auf dich? 

B01:  Eigentlich ganz gut. (..) Ja.  

I:  Warum gut? 

B01:  Ich finde es lustig, wie er es erklärt. Ja. 

I:  Okay. Und, schaust du dir denn gerne in deiner Freizeit solche Youtube-Videos 

an? 

B01:  Ich schaue mir meistens Videos von Lochis an. 

I:  Ah, okay.  

B01:  Hängen auch paar Fotos von denen in meinem Zimmer. 

I:  Ah, okay, also, würdest du von ihm jetzt ein Video angucken auch? 

B01:  Ja. 

I:  Warum? 

B01:  Ich finde es cool, lustig. (.) Ja. 

I:  Was ist dadran für dich lustig? 

B01:  Wie er es erklärt. 

I:  Okay. Und wie wirkt jetzt der Youtuber Sami Slimani im Video auf dich? 

B01:  (...) Keine Ahnung. (12 Sekunden) Mir fällt nichts ein.  

I:  Macht nichts. Okay. (..). Ich mag nur mal kurz zum Sami Slimani zurückkommen. 

Weißt du denn, wie so Youtuber wie er Geld verdienen? 

B01:  Äh, sie stellen, also ich kenne das von meiner Schwester. Sie guckt ja gerne die 

Melina, die Youtuberin da. Und die hat das mal gesagt, dass sie Youtube, also 

Videos reinstellen und dann verdienen sie ihr Geld. 

I:  Wie funktioniert das dann? 

B01:  Das weiß ich nicht.  

I:  Und ähm, deiner Meinung nach, kam jetzt in dem Video Werbung vor?  

B01:  Mh. (Verneinendes Lautieren) 

I:  Ne? 

B01:  (Verneinendes Lautieren) 

I:  Ähm, generell mal zu Werbung. Was ist Werbung für dich? 

B01:  Werbung (..), wo Sachen vorkommen zum Beispiel Spielsachen oder (unv.) oder 

sowas. Ja. 

I:  Also wenn man das direkt sieht, oder? 

B01:  Ja. 

I:  Und woran erkennt man Werbung (Telefon klingelt) für dich? 

B01:  Ähm (...) Wenn dann auf einmal Sachen kommen, wo, also nach einem Film, oder 

Sachen kommen und dann ist das Werbung. 

I:  Und, ähm, welche Werbung würde dir jetzt gefallen? 

B01:  Von den Lochis (lacht).  
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I:  Ah, was machen die für welche? 

B01:  Mh. Eigentlich haben die, machen meisten Challenge, weil sind ja Zwillinge. Ja.  

I:  Okay. (..) Kannst du mir das mal beschreiben, das würde mich mal interessieren. 

B01:  Also, die machen zum Beispiel, haben sie ein ähm Jetski, haben sie ein Rennen in 

Spanien gemacht und dann haben sie, also und dann sind sie drauf herumgefahren 

und der wo zuerst da war, hat gewonnen. Und da hat jemand von der Sparkasse 

so ein Gutschein gehabt, also, von den zweien, und da hat derjenige von dem was 

abgezogen bekommen, ich glaub 2000 Euro oder so, wurden von dem abgezogen 

und waren dann auf dem anderen sein Konto.  

I:  Ah, okay. (..) Spannend. Cool. Dann viel Spaß beim Weitergucken. Gut, dir vielen 

Dank, für das Gespräch. 
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I:  Ja, also jetzt wo wir erstmal das Video zusammen geschaut haben. Kannst du mir 

erstmal sagen, um was es denn thematisch dabei ging? 

B02:  Also, es ging einfach um seine Morgenroutine oder seinen Tagesablauf, was er so 

am Tag macht. Äh, wir haben ja schon gesehen, er wacht auf, wie jeder andere 

normale Mensch auch, wäscht sich, frühstückt (..) ja und arbeitet.  

I:  Okay. Was arbeitet er? 

B02:  Ähm, er schneidet Videos, also er ist Youtuber. Ich kenne ihn auch. Er ist ziemlich 

bekannt. (..) Ähm, seine Schwestern machen das auch. Und, ja. Somit verdient er 

auch sein Geld. 

I:  Ähm, und was. Jetzt nochmal kurz zum Video. Was ist denn darin alles passiert? 

Kannst du kurz den Inhalt beschreiben?  

B02:  Ähm, also (..) Soll. Ich fange einfach mal vom Anfang an bis Ende. Ähm, er ist 

aufgestanden, hat nochmal, also hat zwischendurch immer mal auf sein Handy 

geguckt, mal Nachrichten abgecheckt, ist dann auch wirklich aufgestanden, hat 

dann sein Gesicht gewaschen (Telefon klingelt), hat sich dann sein Müsli oder 

Porridge, oder wie das hieß, keine Ahnung, hat der sich da gemacht, ähm (..) hat 

mir paar Rezepte dazu gegeben, mach Datteln, Äpfeln, Honig, Zimt, also der gar-

niert das meistens nicht, aber er hat das extra für das Video gemacht, dann setzt 

er sich auf seine Couch-Heizdecke und isst erstmal sein Frühstück. Und, ja, checkt 

nochmal seine E-Mails oder guckt sich Videos an, Sachen, die er vielleicht ver-

passt hat und dann geht er noch seine Zähne putzen, geht sich dann anziehen und 

ja, dann geht er raus (lacht), hat sich seinen Kaffee geholt oder und seinen Donut, 

ob das jetzt ein Donut war, weiß ich jetzt nicht, aber es war ein Gebäck und hat 

sich in den Park, also ist in den Park gegangen und hat sich da hingesetzt, also, 

meistens geht er, geht er entweder in den Park oder in das Café, je nachdem wie 

das Wetter mitspielt und dann (...) hat er nochmal seinen Laptop rausgeholt. Also 

ich denke mal, ohne seinen Laptop geht der nirgendswo hin, hat er nochmal Vi-

deos geschnitten und am Ende hat man dann, achja und er hat dann noch sein 

Tagesoutfit hat er uns präsentiert, was er so angezogen hat. Und, ja, wir sollen 

dann weiter seinem Kanal folgen, und weiß ich nicht, liken, weiter, keine Ahnung, 

also das sagen die meisten Youtuber immer am Ende. Und (.) was hat er denn 

noch gemacht. Ahja, und dann hat er noch am Ende seinen Donut fotografiert, wie 

er gerade reinbeißt. 

I:  Okay. Und wie hat jetzt das Video auf dich gewirkt? 

B02:  Ja. Es war interessant mal so zu sehen, wie der Morgen bei anderen Menschen 

abläuft, also ich frühstücke nicht, weil ich dazu einfach keine Zeit habe und ich 

arbeite, also, ich nenne es nicht richtiges Arbeiten, aber (..) ja, damit verdient er 

halt sein Geld und (.) ich bin schon ein bisschen neidisch auf ihn (lacht) (..) Ja, 

ganz schön. 

I:  Also schaust du dir auch gerne mal selber solche Videos (unv., überschneidend) 

B02:  Ja, schon, also ich schaue mir auch manchmal so Routinen an, ahja und da hat er 

dann auch noch Zensierungen benutzt, was für mich jetzt so gespielt vorkam. Ob 

der das jetzt jeden Morgen macht, das weiß ich nicht, aber es war schon ziemlich 

perfekt.  

I:  Und, ähm, wie wirkt jetzt der, der Youtuber Sami auf dich? 

B02:  Ah, ja er ist ziemlich sympathisch, ich mag ihn. Er ist von seiner Art her, er ist 

lustig. Ähm, manchmal denk ich mir, okay, das ist jetzt mehr gespielt, also, von 

ihm, in Wahrheit ist es vielleicht gar nicht so, aber es macht er jetzt nur um uns 

zu entertainen, und ja, also ich mag ihn schon. Manchmal redet er auch über ernste 

Themen. Und das war halt ein abwechslungsreich, also er hat (..) noch von seinem 
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Leben, also er hat uns so ein, (Lärm im Hintergrund), wie soll ich sagen, es ist 

schon privat gewesen, und es zeigt man eigentlich nicht jedem, so wie es so bei 

einem zu hause aussieht und was man macht, aber er hat es halt gemacht, weil es 

gehört zu seinem Beruf, (.) sag ich mal.  

I:  Okay, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Weißt du denn wie die 

Youtuber ihr Geld verdienen? 

B02:  Ähm (..). Es kommt drauf an, wie bekannt man ist, also was für einen Bekannt-

heitsgrad man hat. Zum Beispiel, ich kenne viele bekannte Youtuber, ich gucke 

mir auch so Make-Up-Tutorials an, ähm seine Schwestern, ich weiß jetzt nicht 

wie die heißt, Selma oder keine Ahnung, wie die heißt, die macht dann so Mode-

Tutorials und ja, es gibt halt viele junge Fans, die sich das dann angucken und 

teilen und ja. (.) Je mehr Likes und Aufrufe sie haben, dann (.) bekommen die halt 

auch ihr Geld. 

I:  War es jetzt so, dass jetzt hier in diesem Video Werbung vorkam für dich? 

B02:  Ähm, Starbucks, (.) habe ich gesehen (lacht). Ähm (...) die Zensierung habe ich 

jetzt nicht gesehen, vielleicht sein Handy oder Laptop, also man hat auch das 

Apple-Zeichen gesehen. Aber, ja.  

I:  Okay. Generell mal, so für dich, was ist denn Werbung überhaupt? 

B02:  Werbung ist für mich (.) jetzt ne bekannte Marke, die halt jeder kennt und er hat 

sie, man stellt sie einfach so zur Schau, so ach ich habe jetzt dieses Handy und ja. 

I:  Und was würdest du sagen, woran erkennt man Werbung? 

B02:  Woran man Werbung erkennt? Mh. Ganz unterschiedlich. Also, ich denk mal, 

wenn wir uns immer Videos angucken oder Fernsehen, Filme oder was auch im-

mer, die neuesten Musikvideos, dann werben auch die Stars, die haben halt diese 

Sponsoren, sag ich mal, und die müssen halt dafür werben, ich stelle jetzt mal ne 

Wodka-Flasche hin, von weiß ich nicht von wem und mache da halt ein Video 

und werbe dafür und kriege sozusagen mein Geld, dafür dass ich das mache weil 

ich halt so einen Bekanntheitsgrad habe und mir machen dann, ich bin halt so eine 

Vorbildfunktion für viele und mir wollen halt Menschen nachmachen. Ja, das sehe 

ich schon so. 

I:  Okay. Welche Werbung würde jetzt dir persönlich gefallen? 

B02:  Ähm, ja, ich bin eine Frau. (lacht). Äh, Schuhe, Schuhe, also so im Fernsehen, 

wenn ich immer sehe, just fab, also ich bin auch oft auf der Seite gewesen und 

dann (.) zwei für einen Preis und das ist dann schon (...) da muss man dann auf 

jeden Fall, also da schlag ich auch gerne zu und sage also oh die sind so billig und 

warum mache ich das nicht und dann mache ich das auch wirklich, ich registriere 

mich dann auf der Seite und bestelle mir dann meine Schuhe 

I:  Das ist, das ist praktisch, ne? Wahrscheinlich. 

B02:  Mh (zustimmend) 

I:  Okay. Gut. Spannend. Vielen Dank, dir. 

B02:  Kein Problem 

I:  Super. Das wars.  
  



63 
 

I:  Also, jetzt wo wir das Video zusammen angeschaut haben, könntest du mir erst-

mal sagen, worum es denn dadrin thematisch ging? 

B03:  Äh, um eine Morgenroutine. Was er morgens nach dem Aufstehen so macht. Und 

ja, (.) ähm, wie er es genau macht, wie er seine Sachen meistens zubereitet und 

wie sein Morgen abläuft.  

I:  Und, was ist denn in dem Youtube-Video alles passiert? Kannst du mir kurz den, 

den Inhalt mal beschreiben? 

B03:  Ähm, (.) er hat sich Frühstück gemacht, ähm er hat sich aufs Sofa gelegt mit seiner 

Heizdecke, hat Video geschnitten, sich Inspirationen geholt, ähm (..), dann hat er 

seine Klamotten ausgewählt für den Tag, dann (...), weiß nicht genau, wie ich das 

sagen soll, ähm sich halt mit Parfum noch vollgesprüht, ähm damit er halt irgend-

wie zusammenpasst. Dann ist er rausgegangen, hat sich einen Kaffee und so einen 

Sterndonut geholt. Dann (.) ähm ist er in einen Park gegangen, hat dann noch ein 

bisschen Video geschnitten und dann hat er noch gesagt warum er halt inaktiv ist 

und so und dass neue Videos auf seinem Blog-Kanal online kommen, da hat er 

noch gezeigt, wie er gedreht hat für den anderen Kanal. 

I:  Okay. Und wie hat jetzt das Video auf dich gewirkt? 

B03:  (..) Wie ein normaler Morgen, der aber ein bisschen vielleicht übertrieben ist, weil 

es vielleicht auch ein bisschen stressiger ist, normalerweise. 

I:  Was war daran, ähm, übertriebener für dich? 

B03:  Ähm, (.) dass man morgens so viel Zeit hat, zum Frühstück machen, frühstücken, 

alles, (.) tja. 

I:  Okay. Und würdest jetzt dir auch solche Videos in deiner Freizeit anschauen? 

B03:  Mhh (..). Eher nicht so, weil ich eher auf (..), ähm anderen Sachen bin, eher so 

draußen und mit Freunden unterwegs, nicht wirklich am Handy. 

I:  Okay. Jetzt nochmal zu dem Youtuber, zu dem Sami Slimani. Wie wirkt der auf 

dich? 

B03:  Ganz nett, weil ich den schon kenne. 

I:  Was ist nett an dem? 

B03:  Ähm (..). Seine Ausstrahlung, dass er auch oft, also fast immer ein Lächeln im 

Gesicht hat. 

I:  Okay. Und ähm, weißt du jetzt, wie so Youtuber wie der Sami Slimani ihr Geld 

verdienen? 

B03:  Durch die Videos und die Likes und die Kommentare, glaub ich.  

I:  Würdest du denn sagen, dass jetzt in so einem Video hier Werbung vorkam? 

B03:  (...) Mh, ein bisschen vielleicht für das Café, wo er war. (8 Sekunden) Und für die 

Klamotten, die er getragen hat, auch etwas Werbung.  

I:  Mal allgemein zu Werbung. Was ist denn Werbung für dich? 

B03:  Ähm, man hat ähm (...) Sachen vorstellt, zum Beispiel auch in Videos, wenn man, 

man, viele gucken ja welche, und sich anguckt will man eigentlich eine, zum Bei-

spiel, Morgenroutine will, will dann ja wissen wie es morgen geht und morgens 

immer ist, und so, man will nicht, ähm, zum Beispiel, jetzt, ich weiß nicht, wie 

ich beschreiben soll, ähm halt Werbung, die man eigentlich gar nicht will, man 

interessiert sich nicht wirklich dafür, aber die stellen, es gibt auch viele Youtuber, 

die machen ja bei den Videos, die stellen dann so Spiele dafür vor, und so, und ja 

(.) oder Schleichwerbung bei den Spielen, wenn man auf dem Handy spielt oder 

so. 

I:  Woran würde man, für dich, Werbung erkennen, ganz genau? 

B03:  (8 Sekunden Pause). In Videos, ähm, wenn die dann, (.) zum Beispiel, wenn Spiele 

machen, dass die die ganze Zeit so das Spiel loben, wie gut das ist, und so, sagen, 
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dass man sich auch installieren kann, dass es richtig cool ist und ja (...). Das ist 

Werbung, dann. 

I:  Okay. Spannend, ja. Und welche, welche Werbung würde jetzt dir persönlich ge-

fallen, um die letzte Frage einzuleiten? 

B03:  (...) Mh. (..) Eher bei den Klamotten, (.) wo die die gekauft haben und so. Das 

wäre eine gute Werbung. Man möchte ja meistens, kommt drauf den Geschmack 

von den Klamotten an, ähm ob es einem gefällt und man sich vielleicht dann auch 

holen möchte oder so. 

I:  Schön. Okay. Ja dann, vielen Dank dir fürs Mitmachen. 

B03:  Bitte.  
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I:  Okay. Also, jetzt ähm, wo wir erstmal zusammen das Video angeguckt haben, 

könntest du mir erstmal so kurz sagen, worums denn überhaupt thematisch ging 

in dem Video? 

B04:  Ähm, also, ich würde jetzt sagen, um einen Lebenslauf. Von dem Sami da, in dem 

Video. Ähm, so wie er ganz grob beschreibt, was er in seinem, an seinem Tag 

macht so, (..) ja. 

I:  Und, ähm, was ist denn so alles passiert in dem Video? Kannst du das kurz be-

schreiben, also den Inhalt? 

B04:  Ähm, (.) ja, detailliert wie er, wie er aufsteht, was er danach macht, und immer so 

weiter bis er halt (.) angelangt ist beim Zähneputzen bis zum Essen hin, bis zum 

Video schneiden, alles sowas, was er halt jeden Tag eigentlich macht. 

I:  Und ähm, wie wirkt jetzt das Video auf dich? 

B04:  Also, ich würde es jetzt nicht angucken. (.) Ähm, YouTube ist eher für mich auch 

eher dafür ähm (..) Musik, deshalb (.), ich finde es jetzt eher nicht so spannend 

oder so toll (..), ich habe ja auch meinen eigenen Tagesablauf, da frage ich mich 

jetzt, ähm, muss ich mir irgendwas von dem abgucken, oder. 

I:  Komm ich eigentlich zur nächsten Frage schon. Schaust du dir solche Videos dann 

auch mal in deiner Freizeit an, oder weniger? Oder generell gar nicht? 

B04:  Ähm, eigentlich gar nicht.  

I:  Was guckst du dir dann eher an? 

B04:  Ähm, (.) eigentlich eher nur so Musik höre ich, ähm (..). Ansonsten eigentlich gar 

nichts.  

I:  Jetzt nochmal zu dem Video hier zurück zu kommen. Wie wirkt denn der Youtu-

ber Sami Slimani auf dich? 

B04:  Ähm, eigentlich sehr offen, da er eigentlich alles zeigt, was er macht, wie er es 

macht und hat eigentlich auch gar kein Problem damit, also, ich würde eher sagen, 

er ist offen gegenüber seinen Zuschauern. 

I:  Okay. Ähm, weißt du denn, wie so jemand wie er, also Youtuber, ihr Geld verdie-

nen? 

B04:  Ähm, also mir wurde früher mal gesagt, für jeden Klick kriegt man einen Cent, 

so, ob da was dran ist, das weiß ich jetzt hundert Prozent nicht, da ich auch kein 

Youtuber bin, ähm, also ich weiß noch nicht was ich glauben soll, das war halt 

immer nur so, in der Luft, (...) dass man da mit jedem Klick einen Cent verdient. 

I:  Und ähm, kam jetzt also, zu dem Video nochmal, denkst du, dass in dem Video 

Werbung vorkam? 

B04:  (..) Ähm. (.) Nahja, eher so am Anfang mit dem Müsli. Dass er da es zeigt, ähm, 

das könnt ihr euch machen, mit den und den Produkten und dann noch, äh, der 

iMac oder der MacBook, ähm. 

I:  Ähm, was wäre jetzt für dich Werbung? 

B04:  Ähm (.). (Lärm im Hintergrund) Dass man Logo zeigt und dass auch irgendwie, 

auf eine gewisse Art, irgendwie vorstellt, ähm, oder das ganz groß in der Kamera 

zeigt, wie es aussieht, was man damit machen kann. 

I:  Und woran erkennt man denn Werbung? Wird das, äh, was überhaupt Werbung 

ist? 

B04:  Ähm, ich würde jetzt eher sagen, so dadran dass (...) das Produkt in den Vorder-

grund gestellt wird und darüber auch berichtet wird und äh (..) ja, einfach so ganz 

groß im Vordergrund gestellt wird, und die Dinge hintendran eher so, im Hinter-

grund, dass man dadrauf gar nicht achten soll. 

I:  Ja. Okay. Und, zur letzten Frage zu kommen, welche Werbung gefällt dir denn 

persönlich? 
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B04:  Also (..), ich habe eigentlich nie Favorit von Werbung, weil Werbung ist eher so 

(.) langweilig und ist eigentlich nicht so mein, mein Thema, Werbung, wie die 

gemacht wird, finde ich zwar ganz, ganz cool, oder auch ganz spannend, aber ähm, 

ich habe jetzt keinen wirklichen Favorit für eine Werbung. 

I:  Was ist langweilig für dich an Werbung? Das würde mich noch interessieren. 

B04:  Ähm, langweliig ist teilweise, dass ich die Werbung oder das Produkt, was sie 

vorstellen, schon kenne und äh, wenn ich was suche, es speziell suche und nicht 

extra Werbung schaue, damitich das Produkt dann sehe und was machen kann, so 

in der Art, sondern ich weiß konkret was ich möchte, und dann hole ich mir das 

auch, aber nicht durch Werbung, weil Werbung zeigt halt nur manchmal oh jetzt 

gibts was Neues oder ansonsten. 

I:  Das ist für dich eher nicht so ansprechend. 

B04:  Ne.  

I:  Okay. Spannend. Gut. Dann super, vielen Dank fürs Mitmachen, dir.  

B04:  Bitte. 
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I:  Jetzt kann es losgehen. So, jetzt also erstmal wo wir das Video zusammen ge-

schaut haben, kannst du mir erstmal überhaupt sagen, worum es dadrin thematisch 

ging? 

B05:  Um ihn (..).  Um seine Selbstdarstellung.  

I:  Und was hat er da alles gemacht, also was ist denn alles passiert in dem Video? 

B05:  Er hat halt seinen Tagesablauf geschildert und (..) gesagt, inwiefern er sich auf 

seinen Tag vorbereitet und wie er das tut.  

I:  Wie wirkt jetzt das Youtube-Video auf dich? 

B05:  Wie ein Merchandise-Projekt.  

I:  Okay. Was heißt das genau? 

B05:  Also er wird hier etwas verkaufen, und er macht das Ganze sehr unterschwellig, 

indem er das Ganze in (..) seinen Tagesablauf verpackt und dort halt immer wieder 

kurz genauer auf die Sachen eingeht, die er dann genau benutzt und somit einem 

die Produkte näherbringt.  

I:  Okay, spannend. Guckst du dir manchmal solche Videos auch in deiner Freizeit 

an? 

B05:  Nein.  

I:  Okay. Warum? 

B05:  Weil ich daraus keinen (..) Input ziehe. Weil mir das für mich selbst nichts bringt.  

I:  Was würdest du dir jetzt persönlich anschauen? 

B05:  Was, was mit meinen Hobbies zu tun hat, was meinen Interessen zeigt oder in 

dem ich meine Interessen weiterbilden kann. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel 

Skateboard-Videos gucken oder (...) sonst was, aber sowas ist mir dann bisschen 

zu unterschwellig werbemäßig angehaucht. 

I:  Interessant. Jetzt auch nochmal zu dem Video zurückzukommen, wie hat denn der 

Sami Slimani, also der Youtuber, auf dich gewirkt?  

B05:  Als würde er den ganzen Tag in die Kamera schauen. (..) Also, man sieht nichts, 

was man nicht sehen sollte, das und das Ding, also das wirkt alles sehr sehr abge-

stimmt, dadurch, dass er das natürlich auch absichtlich abstimmt, wird das Ziel 

halt erreicht, dass er halt sich sozusagen profiliert. Dadurch wie sein Tag abläuft. 

I:  Kannst du das noch näher ausführen ein bisschen? Warum wirkt das abgestimmt 

auf dich? 

B05:  Weil er sehr viel Liebe in das Detail steckt und da halt guckt, dass man an ihm 

nichts auszusetzen hat und dass er halt (...) ich weiß nicht ganz genau, wie ich das 

sagen soll, ja dadurch dass er halt weniger auf sich selbst eingeht auf das, was er 

macht, also er erzählt mehr über dieses Müsli und wie gut das ist, als den Grund, 

warum er das jetzt wirklich isst, oder warum es ihm schmeckt, könnte er ja sagen, 

was weiß ich, das hab ich als Kind immer gegessen, aber er geht nicht auf sich 

ein, sondern auf das Produkt. 

I:  Okay. Und äh, weißt du denn, wie so Youtuber, wie er, ihr Geld verdienen? 

B05:  Durch Verträge mit anderen Firmen, die ihm sagen, du kriegst so und so viel Geld 

dafür, zeigst du in deinen Videos die Produktpallette und benutzt sie und probierst 

diesen Lifestyle halt wiederzugeben. Dazu kommen natürlich noch Klickzahlen 

oder sowas und Werbeeinnahmen, aber das ist dann der geringere Teil als wirklich 

die Vermarktung in einer Marketing-Firma (..), glaube ich zumindest. 

I:  Du hast auch vorhin jetzt schon Werbung angesprochen. Was ist denn für dich 

Werbung? 

B05:  Also, es muss nicht Werbung dran stehen, damit es Werbung ist.  

I:  Wieso? 

B05:  Reicht auch einfach wenn es ein Product Placement ist. Und dadurch, dass, wie 
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gesagt, halt, der Fokus nicht auf ihm liegt, sondern mehr auf dem Produkt, merkt 

man halt, dass es da nicht um ihn geht, sondern um das Produkt. 

I:  Und was würdest du sagen, woran erkennt man genau Werbung? 

B05:  Es gibt sehr viel verschiedene Werbung. Es geht halt um ein Produkt das umwor-

ben wird meistens. (...) Das wird dann halt probiert so unterschwellig wie möglich 

zu machen, damit man das halt nicht als Werbung wahrnimmt, und somit denkt, 

dass die Bedürfnisse, die generiert werden, wirklich da sind. 

I:  Und, jetzt mal noch zur letzten Frage zu kommen, welche Art von Werbung würde 

dir gefallen? 

B05:  Das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil das sehr (..) sich danach richtet, 

was ich jetzt will, was für mich beworben wird, also dass meine Interessen in 

dieser Werbung vertreten sind, was bei ihm jetzt nicht der Fall war (...) Aber ich 

finde, man sollte (..), also ich weiß nicht, Werbung ist halt Werbung und eigentlich 

will ich in meiner Zeit nicht damit verschwenden, mir Werbung anzugucken, son-

dern wenn dann soll das auch wirklich ein Inhalt sein, der für mich greifbar ist 

und der für mich wichtig ist. (..) Wenn er jetzt zum Beispiel noch mehr drauf 

eingegangen wäre, dass das Müsli jetzt sehr gehaltvoll ist oder dass da viele Bal-

laststoffe drin sind und mir das so näherbringt, aber so ist das halt, ja, es sieht sehr 

gut aus, und dann ist es auch noch ganz süß und winterlich. Das ist dann sehr 

oberflächlich und generiert halt ein Bedürfnis, was eigentlich gar nicht da ist und 

er bringt es einem auch nicht wirklich näher, warum man jetzt dieses Müsli essen 

sollte.  

I:  Also wäre es für dich wichtig, dass mehr Sinngehalt quasi dahintersteckt.  

B05:  Genau. Wenn schon jemand sagt, dass (..) dieses Produkt gut und wichtig ist, dass 

er das wenigstens auch begründen soll.  

I:  Ja spannend, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gut. Okay.  
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I:  Okay, also, wir haben jetzt erstmal das Video zusammen geguckt. Ähm, könntest 

du mir erstmal sagen, worums da thematisch ging? 

B06:  Also da war der Sami, äh der hat seine Morgenroutine im Winter äh erklärt. Was 

er da alles macht, Schritt für Schritt.  

I:  Was ist dir noch so im Kopf geblieben? Worum, also was ist da passiert in dem 

Video, alles? 

B06:  Äh ja, also er hat halt angefangen, ist aufgestanden, äh hat dann erstmal gefrüh-

stückt äh, Zeitschriften gelesen, sich dann fertiggemacht, angezogen, Zähne ge-

putzt und ist dann rausgegangen und hat sich und hat sich dann einen Kaffee und 

Donuts geholt. 

I:  Okay. Ähm, wie wirkt jetzt das Video auf dich? 

B06:  Ja, es ist ein bisschen übertrieben, also (..). Ich sag mal, das ist jetzt, wenn er 

wirklich jeden Tag so, wenn jeder Morgen bei ihm so ablaufen würde, das ist 

einfach unrealistisch.  

I:  Was ist da übertrieben für dich, da dran?  

B06:  Ja, keine Ahnung, es wirkt ein bisschen (...) ja halt übertrieben, es ist äh keine 

Ahnung, wie ich das beschreiben soll.  

I:  Du hast gesagt unrealistisch, vielleicht darüber? 

B06:  Ja, der ist viel zu fit dafür. Also. Kann ich mir nicht so vorstellen.  

I:  Und ähm, würdest du dir jetzt persönlich sowas angucken in deiner Freizeit, so 

ein Video? 

B06:  Ne.  

I:  Warum? 

B06:  Na, weil ich Sami Slimani nicht so mag. Nicht so mein Lieblings-Youtuber.  

I:  Was würdest du dir jetzt selber angucken? 

B06:  (unv.) Alles Mögliche.  

I:  Zu dem Video zurückzukommen. Wie wirkt denn der Youtuber Sami Slimani auf 

dich? 

B06:  Ja (...). Ein bisschen, sagen wir mal so, hat ein bisschen was von den ganzen Y-

outubern so, Bibis Beauty Palace und alles. Ja.  

I:  Weißt du denn, wie so Leute wie er, die Youtuber, ihr Geld verdienen? 

B06:  Product Placements.(..) Werbung, also Werbung vorm Video.  

I:  Wie funktioniert das dann? 

B06:  Die schalten Werbung davor und äh, keine Ahnung von was, äh (..) von irgendner 

Firma und dann äh, bevor das Video angeguckt wird, wenn man keinen Adblocker 

an hat, dann guckt man sich ja das Video vorher an die Werbung und dann äh ja, 

kriegen die dann da ein bisschen Geld für jedes Mal Werbung und da die dann so 

teilweise ne Million Views haben, kriegen die da dann schon pro Video ein biss-

chen was zusammen und (..)  ja, dann noch ein paar Placements im Jahr und dann 

haben se schon genug um zu leben davon. 

I:  Wie funktioniert das mit den Product Placement, die du angesprochen hast? 

B06:  Ähm, da kommt halt direkt die Firma oder halt die Marke auf die zu und sagt so 

ja, wir haben jetzt ein neues Shampoo zum Beispiel, also, keine Ahnung, äh, stell 

das mal vor, und dann kriegst du da Geld für. (..) Und dann bauen die das in ihr 

Video ein und versuchen es halt jetzt nicht so übertrieben zu machen, ja ich mach 

es nur weil ich Geld dafür kriege. Kriegen dann halt vorher auch noch mal Wer-

bung dazu.  

I:  Zum Thema Werbung, war jetzt für dich persönlich in dem Video Werbung drin? 

B06:  Also jetzt nicht so ganz offensichtlich, also, ich denke nicht, dass es jetzt geplant 

war. Es war Starbucks, also ich meine es war Starbucks kam vor, oder, ansonsten 
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nicht wirklich viel.  

I:  Generell mal über Werbung. Was ist denn Werbung für dich? 

B06:  Wenn man (.) Werbung an sich, wenn man jetzt, gezielt für ein Produkt ja wirbt 

halt, wenn man dann sagt, ja hier, äh das neue Shampoo von L'oreal und dann halt 

sagt, was es so alles Tolles kann und ja.  

I:  Was würdest du sagen, also, woran erkennt man denn überhaupt Werbung?  

B06:  Ja wenns wirklich auf ein Produkt beschränkt ist, er hat da jetzt ja gesagt, ich hat 

äh ein Serum. Da hat er jetzt aber nicht gesagt das Serum von Marke ABC, äh, 

der und der Name, äh, ja. (..) Oder auch, hat er gesagt, ich habe mir einen Donut 

gegönnt und alles, er sagt ja nicht, ja, ich war jetzt bei Starbucks und äh war was 

super Leckeres und alles. Bei Werbung wird das ja alles nochmal spezialisiert.  

I:  Mal die letzte Frage noch einzuleiten: Welche Werbung würde dir denn jetzt äh 

gefallen?  

B06:  Also was für Werbung ich so am liebsten sehe?  

I:  Genau.  

B06:  Halt für Spiele. (..) Weil der Rest interessiert mich halt relativ wenig.  

I:  Also nur was dich interessiert, würdest du. 

B06:  Ja, aber da hat man halt keinen Einfluss drauf. Jetzt so vorm Video.  

I:  Okay. Ja cool, vielen Dank fürs Mitmachen, dir.  

B06:  Kein Ding.  
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I:  So, also wir haben jetzt erstmal das Youtube-Video zusammen angeguckt. 

Kannst du mir erstmal sagen, worums da thematisch ging? 

B07:  Also äh, ähm den Tagablauf gemacht. Was er macht so, was er frühstückt und 

wo er hingeht, was er kauft (...) Ja. Fertig. 

I:  Was ist denn da alles passiert in dem Video? 

B07:  Ähm (..). Er hat auf sein Handy geguckt, hat sich das Gesicht gewaschen, hat 

sein ähm, hat Frühstück gegessen, dann hat er seine Zähne geputzt, dann ist er 

zum Cafe gegangen, hat sich ein Kaffee und ein Donut geholt und dann ist er zu 

einer Bank gegangen und hat dann ähm so, so auf dem Laptop geguckt und Pro-

jekte und dann ähm (...). Ja. 

I:  Das ist schon ne ganze Menge, gell.  

B07:  Ja. 

I:  Wie wirkt denn so das Video auf dich? 

B07:  Kannst du mir ein Beispiel nennen?  

I:  Also wie, wie äh, (...) wie hast du es ausgedrückt, ähm (...) also wie ist das bei 

dir angekommen, das Video?  

B07:  Kann ich jetzt nicht genau beschreiben.  

I:  Okay. Würdest du denn in deiner Freizeit solche Videos anschauen, auch selbst?  

B07:  Eigentlich nicht. Ich gucke meistens nur so Minecraft Videos (...) von Lar-

soderso, von ChaosFlo44 und von (unv.) (..) und vom Bene (unv.)  

I:  Und äh, wie wirkt jetzt so der Sami Slimani auf dich? 

B07:  (...) Das weiß ich jetzt nich so. 

I:  Was macht der so für einen Eindruck auf dich? 

B07:  Dass er nett ist.  

I:  Warum ist er nett?  

B07:  Weil er irgendwie so, das weiß ich jetzt nicht so.  

I:  Kannst du dann irgendso ein Beispiel festmachen, also warum du den jetzt nett 

fandest?  

B07:  Weil er nicht so viel beleidigt hat, er hat gar nicht beleidigt, weil manche Youtu-

ber beleidigen einfach. 

I:  Ja, spannend. Okay. Weißt du denn, wie so Youtuber wie der Sami Slimani ihr 

Geld verdienen?  

B07:  Nein.  

I:  Hast du dann also keine Idee. 

B07:  Nein. Vielleicht mit tollen Videos?  

I:  Gut. Ähm, jetzt mal zu dem Video selber. Denkst du da kam Werbung vor, drin? 

B07:  Werbung? Nein.  

I:  Okay. Gut, ähm, was wäre denn jetzt Werbung für dich? 

B07:  Dass einfach so andere Bilder kommen.  

I:  Was für Bilder? Was meinst du damit? 

B07:  Vorher, (seufzt) davor so ein Film von Mentos und so weiter. Ja. Das.  

I:  Okay. Woran würdest du sagen, erkennt man denn Werbung?  

B07:  Weil das ähm anderster ist und man sieht ihn noch nicht, man sieht doch bei Mi-

necraft, also, dann sieht man des nicht, wie der sich bewegt und so, deswegen ist 

da die Werbung.  

I:  Also inwiefern ist das anders, dann?  

B07:  Ja.  

I:  Also wie ist das anders dann? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? 

B07:  mhm (verneinend) 
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I:  Also jetzt mal zur letzten Frage. Welche Werbung würde dir denn jetzt so gefal-

len?  

B07:  Nur Fußball. Und Minecraft und (..) (unv.) 

I:  Warum?  

B07:  Ich mag halt GTA.  

I:  Ah, weils dir gefällt.  

B07:  Ja.   

I:  Oder dich interessiert. 

B07:  Aber Minecraft ist besser 

I:  Okay, spannend. Ja super, dann danke für das Mitmachen.  

B07:  Mhm (bejahend). Tschüss.  
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte(r),  

Ich studiere ich Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Lebenslanges Lernen und Medienbildung 

an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich eine Be-

fragung bei Jugendlichen zum Thema „Werbemechanismen bei Youtube-Videos“ durchführen. Daher 

bitte ich Sie, mir Ihr Einverständnis zur Teilnahme Ihres Kindes zu geben. Für weitere Fragen stehe ich 

Ihnen gerne zur Verfügung. 

Wie läuft die Erhebung ab? 

Das Interview findet einmalig im September 2016 statt. Dabei wird Ihrem Kind ein Youtube-Video gezeigt 

und im Anschluss dazu Fragen gestellt. Das Interview wird zum Zwecke der Auswertbarkeit mit einem 

Tonbandgerät aufgezeichnet. Der Befragungsort ist das Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Haus Haifa in 

Mainz-Mombach. 

Welche möglichen Auswirkungen hat die Erhebung auf mein Kind? 

Die Teilnahme an der Erhebung hat keine physischen oder psychischen Auswirkungen auf Ihr Kind. Bei 

dem Befragungsthema handelt es sich um eine sozialwissenschaftliche Fragestellung. Es werden keine 

jugendgefährdenden oder manipulativen Inhalte gezeigt.  

Was sind die Rechte meines Kindes bei der Teilnahme an der Erhebung? 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Ihr Kind wird also nur dann einbezogen, wenn Sie dazu 

schriftlich Ihre Einwilligung erklären. Sofern Ihr Kind nicht an der Studie teilnehmen oder später aus ihr 

ausscheiden möchte, erwarten Ihr Kind daraus keine Nachteile.  

Was geschieht mit den Daten bzw. den Informationen aus der Erhebung? 

Die im Rahmen der Studie nach Einverständniserklärung erhobenen persönlichen Daten unterliegen der 

Schweigepflicht und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden in Papierform und auf Da-

tenträger bei der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz aufgezeichnet und pseudonymisiert (ver-

schlüsselt) gespeichert. Die Nutzung der Daten erfolgt in pseudonymisierter Form. Eine Weitergabe der 

erhobenen Daten im Rahmen des Forschungszwecks erfolgt nur in pseudonymisierter Form. Gleiches gilt 

für die Veröffentlichung der Erhebungsergebnisse.  

Sie haben das Recht, über die von Ihnen stammenden personenbezogenen Daten Auskunft zu verlangen, 

und über möglicherweise anfallende personenbezogene Ergebnisse der Erhebung gegebenenfalls infor-

miert zu werden. Die Aufzeichnung bzw. Speicherung erfolgt für die Dauer von 10 Jahren. Im Falle des 

Widerrufs des Einverständnisses werden die bereits erhobenen Daten entweder gelöscht oder anonymi-

siert und in dieser Form weiter genutzt. Alle Beteiligte an der Erhebung unterliegen der Schweigepflicht. 

Die Daten werden vor unbefugtem Zugriff gesichert aufbewahrt. 

Wie ist das weitere Vorgehen, wenn mein Kind an der Erhebung teilnehmen möchte? 

Bitte füllen Sie die anliegende Einwilligungserklärung aus und geben Sie diese unterschieben an Frau Nina 

Treusch oder an Frau Sandra Schwarz vom Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Haus Haifa in Mainz-Mo-

mbach zurück.  

Mit freundlichen Grüßen und Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

 

                   Nina Treusch 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Studiengang: Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Lebenslanges Lernen und Medienbildung (Kernfach) 

Publizistik (Beifach) 

Angestrebter Abschluss: Bachelor of Arts 

Mobilnummer: 0176-45968881             E-Mail: ntreusch@students.uni-mainz.de 
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Bachelorarbeit zum Thema „Werbemechanismen bei Youtube-Videos“ 

Einwilligungserklärung 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name, Vorname des Interviewteilnehmers (Kind)                                     Geburtsdatum 
 

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind an der Befragung im Rahmen der Bachelorarbeit 

zum Thema „Werbemechanismen bei Youtube-Videos“ teilnehmen darf.  

Ich wurde von Frau Nina Treusch über die oben genannte Erhebung aufgeklärt. Ich habe das Informati-

onsmaterial gelesen und verstanden. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Antworten zu erhal-

ten. Ich habe eine Kopie des schriftlichen Informationsmaterials sowie dieser Einwilligungserklärung er-

halten.  

Ich hatte ausreichend Zeit, mich zur Teilnahme an dieser Erhebung zu entscheiden und weiß, dass die 

Teilnahme freiwillig ist. Ich weiß, dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine Einwilligung 

widerrufen kann, ohne dass sich dieser Entschluss nachteilig auf mein Kind auswirken wird.  

Mir ist bekannt, dass die Daten meines Kindes gespeichert werden und die Befragungsergebnisse in ano-

nymisierter bzw. pseudonymisierter Form für eine Abschlussarbeit und ggf. für wissenschaftliche Zwecke 

(z.B. Fachzeitschrift, Konferenzbeiträge) verwendet werden. Aus meiner Beteiligung an der Erhebung ent-

stehen mir weder Kosten, noch werde ich dafür finanziell entschädigt.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes nach Beendigung oder Abbruch der 

Erhebung zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Danach werden die personenbezogenen Daten meines 

Kindes gelöscht, sofern nicht gesetzliche, satzungsmäßige oder andere Aufbewahrungsfristen entgegen-

stehen.  

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Teilnahme an der oben genannten Bachelorarbeit Au-

dioaufnahmen von meinem Kind gemacht werden, die zu wissenschaftlichen Zwecken gespeichert und 

ausgewertet werden dürfen. Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Teilnahme 

an der oben genannten Bachelorarbeit gemachten Audioaufnahmen von meinem Kind in Ausschnitten zu 

Lehr- und Forschungszwecken verwendet werden dürfen, z.B. für einen wissenschaftlichen Vortrag oder 

als Beispiel in einer Lehrveranstaltung. 

Diese Einwilligung kann ich ohne Angabe von Gründen jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 

Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)  

 

 

………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 

Ort, Datum  Unterschrift Nina Treusch (Interviewerin) 
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