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1. Einleitung  

Soziale Medien1 haben für (junge) Erwachsene und Jugendliche insbesondere der 

Generation Z2 aber auch der Generation Y3 einen hohen Stellenwert in ihrem alltäglichen 

Leben. Hier können sie sich (innerhalb ihrer Peergroup) austauschen, altersgerecht (z.B. 

über Angebote von Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF) erfahren, was in der 

Welt passiert, auf dem neusten Stand bleiben, was Trends, Musik, Lifestyle4 und vieles 

mehr angeht. Auch „soziale […] Kompetenzen (Umgang mit Gleichaltrigen) werden 

durch Medien in vielfältiger Weise stimuliert. […] Gleichaltrige finden zusammen über 

gemeinsame Medienpräferenzen oder nutzen neue Medien wie beispielsweise 

unterschiedliche Social Web-Angebote“ (Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 39). 

Der Austausch über Inhalte in (Sozialen) Medien kann zudem das Wir-Gefühl von 

Jugendlichen stärken (vgl. ebd., S. 40).  Soziale Medien ermöglichen auch einen Einblick 

in Bereiche und Themenfelder, die im Leben außerhalb der Medien vielleicht keine 

größere Rolle spielen. So bieten sie z.B. für Jugendliche, die innerhalb ihrer Schule keine 

Gleichgesinnten mit ähnlichen Interessen finden, die Möglichkeit, diese über Soziale 

Netzwerke (aber auch Onlinegaming-Portale) kennenzulernen und sich dort mit 

Menschen mit ähnlichen Interessen auszutauschen. Generell können über Soziale 

Medien in vielerlei Anliegen Gleichgesinnte zueinanderfinden. Für viele (junge) 

Bewegungen haben die Sozialen Medien eine starke Bedeutung, wie z.B. für die 

Bewegung Fridays For Future, die sich über Soziale Medien vernetzt, Inhalte 

transportiert, aufklärt und über Demonstrationen und andere Veranstaltungen informiert. 

Wichtige Plattformen bilden dabei, neben dem Messengerdienst WhatsApp für 

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 19 Jahren, u.a. Youtube, 

Instagram, TikTok und Snapchat (vgl. MKFS 2021, S. 29). Youtube wird von 87 Prozent 

der Befragten der letzten JIM-Studie mehrmals wöchentlich genutzt (vgl. ebd., S. 47), 

Instagram von 58 % und TikTok von 46 % der Befragten (vgl. ebd., S. 39). „Um sich 

darüber zu informieren, was in der Welt so los ist, wird am ehesten YouTube verwendet 

(31 %), gefolgt von Instagram (25 %)“ (ebd., S. 40). „Bei den 18- bis 24-Jährigen sind 

[Soziale Medien] für 25 Prozent die wichtigste Nachrichtenquelle“ 

(Hölig/Hasebrink/Behre 2021, S. 5). Allerdings nutzen Soziale Medien als alleinige 

Ressource für Nachrichten […] [unter den] 18- bis 24-Jährigen [nur] acht Prozent (2020: 

 
1 Die Rechtschreibung bezüglich des aus dem englischen (social media) entlehnten Wortes ist nicht 
eindeutig geklärt. Da es hier als Eigenwort verstanden wird und zudem in dem Werk Handbuch Soziale 
Medien in der Großschreibung benutzt wird, wurde sich für die Schreibweise Soziale Medien entschieden. 
2 Geburtsjahrgänge 1995-2010 
3 Geburtsjahrgänge 1980-1994 
4 Da sich in den Sozialen Medien häufig das Wort Lifestyle findet, das übersetzt Art zu leben heißt, wird in 
der vorliegenden Arbeit der englische Begriff genutzt. Das wird auch mit anderen Wörtern in der 
vorliegenden Arbeit gemacht, vor allem dann, wenn sich im deutschsprachigen Raum der englische Begriff 
gegenüber dem deutschen durchgesetzt hat (wie z.B. auch bei dem Wort Beauty oder Account). 
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9 %) (Hölig/Hasebrink/Behre 2021, S. 5). Die sogenannten Neuen Medien5 haben den 

Alltag von jungen Menschen durchdrungen und sind fester Bestandteil ihres Alltags. 

Neben den verschiedenen Akteur:innen6 (häufig sogenannte Influencer:innen, aber auch 

Sinnfluencer:innen, wenn es vorrangig um inhaltliche Themen geht) in den Sozialen 

Medien, denen die Jugendlichen dort folgen, bestimmen auch Algorithmen, was den 

Nutzer:innen angezeigt wird. Diese haben eine Steuerungsfunktion im Hintergrund, die 

für Laien nicht unmittelbar erkennbar ist. Soziale Medien speichern, welche Inhalte die 

Anwender:innen besonders bevorzugen und spielen vorranging die Inhalte aus, von 

denen Ihnen die programmierten Algorithmen übermitteln, dass diese den Nutzer:innen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit gefallen. In vielerlei Hinsicht können algorithmische 

Prozesse auf den ersten Blick durchaus nützlich sein. Gibt es z.B. einen neuen Account, 

der den eigenen Interessen ähnelt, so machen einen die Algorithmen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit darauf aufmerksam. Dadurch lassen sich regelmäßig neue Accounts 

mit ähnlichen Interessen finden. Problematisch wird es dann, wenn Nutzer:innen neue 

Inhalte kennenlernen möchten. Wollen Anwender:innen ein möglichst breites 

Meinungsbild in den Sozialen Medien aufgezeigt bekommen, können Algorithmen 

diesem Wunsch im Weg stehen. Dabei bieten gerade die Sozialen Medien mit ihren 

vielfältigen Kanälen, Meinungen und Kommentarfunktionen eine gute Möglichkeit zum 

Austausch. Durch Algorithmen treffen aber häufig eher Gleichgesinnte aufeinander. Bis 

zu einem bestimmten Grad ist dies durchaus positiv zu betrachten. So werden in den 

Sozialen Medien auch Schutzräume geschaffen, welche z.B. vor allem für 

marginalisierte Gruppen, wie die queere Community, von großer Bedeutung sein 

können. Menschen, die diesen Gruppen eine eher kritische Haltung gegenüber haben, 

bekommen Accounts, auf denen sich die entsprechenden Gruppen austauschen, 

weniger wahrscheinlich vorgeschlagen. Dadurch können sich Personen, die sich dieser 

Gruppe zugehörig fühlen, dort häufig überwiegend frei und sicher austauschen. 

Problematisch wird dieses „Räume schaffen“ erst, wenn sich junge Nutzer:innen der in 

den Sozialen Medien wirkenden Algorithmen, die diese Räume ermöglichen, nicht 

bewusst sind. Haben Anwender:innen eine Zeit lang z.B. häufig eher populistische 

Inhalte angeklickt zu einem Thema, merkt sich der Algorithmus dies und es werden 

zukünftig vorrangig Artikel im ähnlichen Stil vorgeschlagen. Hieraus wieder 

auszubrechen, braucht dann ein aktives Handeln von Seiten der Nutzer:innen, indem sie 

bewusst nach anderen Beiträgen suchen. Erst dann wird auch der Algorithmus wieder 

 
5 Hier wird sich der Definition, die Daniel Süss und Kolleg:innen in ihrem Werk Medienpädagogik 
vornehmen, angeschlossen. Demnach meinen Neue Medien vor allem „die digitalen Medien rund um PC 
und Internet und mobile Medien wie bei Smartphone oder Tablet“ (Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, 
S. 22) 
6 Zugunsten der Vielfalt an Geschlechtern und einem barrierefreien Zugang wurde sich für das Gendern 
mit Doppelpunkt : entschieden.   
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ein ausgeglicheneres Bild präsentieren. Dieses Vorgehen benötigt aber ein Bewusstsein 

für und ein Verständnis von Algorithmen. Ist dieses nicht vorhanden, laufen Nutzer:innen 

Gefahr, in sog. Filterblasen und Echokammern festzustecken. In der praktischen 

Medienbildung werden die Phänomene Filterblase, Echokammer und die damit häufig in 

Verbindung gebrachten Fake News mittlerweile aufgegriffen und Angebote entwickelt, 

die insbesondere junge Nutzer:innen für Algorithmen und deren Funktionsweise 

sensibilisieren. So greift z.B. das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg in einem 

Beitrag das Thema auf und versucht, anhand von Fragen auf die möglichen Gefahren 

von Filterblasen und Fake News hinzuweisen (vgl. LMZa). Die Seite Bubble Crasher 

bietet zudem Workshops und frei herunterladbares Arbeitsmaterial zum Thema 

Filterblasen auf ihrer Seite an (vgl. Bubblecrasher) und der NDR hat sogar einen ganzen 

Workshop zu dem Thema Algorithmen entwickelt (vgl. NDR-Medienkompetenz). Bis auf 

das Angebot des NDR lässt sich allerdings bei vielen Angeboten feststellen, dass diese 

sich häufig auf die eben genannten Phänomene Filterblasen, Echokammern oder Fake 

News beziehen (so z.B. auch das Web-Spiel Fakefinder des SWR vgl. SWR 

Medienkompetenz), weniger auf die Algorithmen, die diese ermöglichen. Ähnlich verhält 

es sich in der Forschung. Hier lässt sich z.B. Carsten Ovens nennen, der die theoretische 

Annahme aufstellt, mit Verweis auf die Dissonanztheorie, dass in den Sozialen Medien 

überwiegend homogene Personenkreise und Informationen zueinander finden (vgl. 

Ovens 2017, S. 3) und somit Nutzer:innen „Informationen [vermeiden], die von ihrer 

eigenen Wahrnehmung, beziehungsweise ihrer eigenen Meinung abweichen“ (ebd. S. 

3). Forschende aus Mainz, Hohenheim und Köln wiederum haben in einer Studie 

herausgefunden, dass Menschen, die Suchmaschinen und Soziale Medien nutzen, um 

sich über das Geschehen in der Welt zu informieren, eine vielfältigere Auswahl an 

Nachrichten erhalten (vgl. Scharkow u.a. 2020, S. 2). Soziale Medien seien demnach 

auf den ersten Blick förderlich für eine größere Auswahl an Nachrichten (vgl. ebd., S. 1-

2). Diese Erkenntnisse scheinen sich auf den ersten Blick zu widersprechen, müssen 

dies aber nicht. Vielmehr spiegeln sie die Vielfalt und gleichzeitige Ambivalenz der 

Sozialen Medien wider. So bieten sie einerseits Raum für vielfältige Meinungen (ähnlich 

dem, was Scharkow und Kolleg:innnen herausgefunden haben), schaffen andererseits 

aber auch die Möglichkeit zur Verhärtung von Meinungen und dadurch entstehende 

Echokammern und Filterblasen, auf die Ovens mit seiner Theorie anspielt. Während sich 

die Studie von Scharkow u.a. indirekt mit Algorithmen beschäftigt, hat sich eine Umfrage 

der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg in Kooperation mit der 

Plattform Klickwinkel konkret dem Wissen von Jugendlichen über Algorithmen 

gewidmet, die in Sozialen Netzwerken und zudem bei Suchmaschinen Anwendung 

finden. Die Untersuchung hat das Wissen von Jugendlichen zu Algorithmen abgefragt, 
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jedoch fehlen hier, vor allem für die Medienpädagogik, interessante Fragen wie z.B., wie 

es den Jugendlichen damit geht oder ob sie bereits Lösungswege im Umgang mit 

Algorithmen kennen. Dennoch bietet die Umfrage einen interessanten Einblick. Die 

Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass die Jugendlichen eher wenig über die 

Funktionsweisen von bestimmten Plattformen wissen (vgl. Gröhn 2019, S. 149ff. und S. 

185). Etwas mehr Verständnis hatten sie allerdings von den Plattformen, die sie selbst 

nutzten. In der Untersuchung waren neben der Erhebung über ein Quiz auch qualitative 

Interviews Teil der Erhebung. Diese ergaben, dass ein eher grobes Verständnis der 

Funktionsweisen der Plattformen besteht, was zu Fehleinschätzungen bezüglich der 

Inhalte der entsprechenden Plattformen führe. Allerdings schien den meisten der 

Befragten zumindest bewusst zu sein, dass die von ihnen genutzten Plattformen 

bestimmte Inhalte durch Algorithmen vorsortieren lassen (vgl. ebd., S. 185). Die 

vorliegende Masterthesis soll u.a. an diese Untersuchung anknüpfen. Auch wenn die 

Thematik mittlerweile in der Forschung angekommen ist, fehlt es noch an 

Untersuchungen zum Bewusstsein von Jugendlichen über Algorithmen und deren 

Funktionsweise in den Sozialen Medien. Einerseits soll sich bei der Befragung im 

Rahmen der Masterarbeit auf drei aktuell besonders genutzte Plattformen fokussiert 

werden, um ein auf diese zugeschnittenes Angebot zu entwickeln, das die Jugendlichen 

direkt umsetzen können. Anderseits soll bei der Konzipierung des an die 

Forschungsergebnisse angelehnten Methodenkatalogs so viel Raum gelassen werden, 

dass sich das Konzept auch auf neue Soziale Medien und Plattformen übertragen lässt. 

Soziale Medien werden schnell beliebt, können ebenso schnell aber auch in ihrer 

Beliebtheit abebben. Es ist daher wichtig, regelmäßig zu schauen, wo sich insbesondere 

junge Menschen und Jugendliche virtuell aufhalten und gezielt vorhandene Angebote 

anzupassen. In der vorliegenden Arbeit soll anhand eines Fragebogens untersucht 

werden, inwieweit Schüler:innen sich der Algorithmen in den Sozialen Medien 

Instagram, TikTok und Youtube bewusst sind, wie sie die Thematik einordnen und ob 

und wie sich dies auf ihr Nutzer:innenverhalten auswirkt. Wichtig ist hierbei zu betonen, 

dass die vorliegende Arbeit versucht, möglichst wertfrei an die Thematik heranzutreten. 

Algorithmen in den Sozialen Medien sollen weder als per se negativ, noch als per se 

positiv dargestellt werden. Daher wurden eingangs bereits positive, als auch negative 

Aspekte zum Einsatz und der Funktionsweise von Algorithmen benannt. Dadurch, dass 

Algorithmen aber Einfluss nehmen können auf die den Anwender:innen angezeigten 

Inhalte, wird in dieser Arbeit die Haltung vertreten, dass ein Wissen um diese 

Voraussetzung für einen medienkompetenten Umgang mit Sozialen Medien ist und es 

deshalb notwendig ist, sich mit dem Bewusstsein über Algorithmen bei den Nutzer:innen 

zu befassen. TikTok und Snapchat liegen in der Nutzung laut der aktuellen JIM-Studie 
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fast gleich auf, da aber besonders der Algorithmus in TikTok immer wieder einer 

besonderen Kritik ausgesetzt ist (vgl. Moßburger 2021), wurde sich, neben den 

vielgenutzten Plattformen Youtube und Instagram, für TikTok als dritte Plattform 

entschieden. Auch wenn Facebook laut der ARD/ZDF-Studie 2021 nach wie vor die 

meistgenutzte Soziale Plattform in Deutschland ist, wird sie im Rahmen der Masterarbeit 

außen vorgelassen, da sich auf die Altersstufe 13-16 beschränkt wird und diese sich 

weniger auf Facebook aufhält (vgl. ARD/ZDF-Studie 2021, S. 3 und S. 33 und vgl. MKFS 

2021, S. 37). Bei dem Forschungsvorhaben sollen u.a. Fragen geklärt werden wie: 

Nehmen Jugendliche die Algorithmen bewusst wahr, die in den Sozialen Medien wirken 

oder nicht? Kennen die Jugendlichen Möglichkeiten, diese selektiven Prozesse zu 

umgehen/mitzugestalten? Haben Jugendliche das Gefühl, oft ähnliche Inhalte gezeigt 

zu bekommen und wie bewerten sie dies? Zunächst werden dafür in Kapitel zwei die 

wichtigsten Grundbegriffe erklärt. Neben Algorithmen stellen diese die zu betrachtenden 

Sozialen Netzwerke dar sowie die Begriffe Filterblase und Echokammer, die durch 

Algorithmen entstehen können. Dabei wird auch näher auf die Funktionsweise von 

Algorithmen in Sozialen Medien und die Kritik an den Algorithmen auf den untersuchten 

Plattformen eingegangen. Weiter wird sich in Kapitel zwei der Mediennutzung und 

besonderen Rolle von Sozialen Medien für Jugendliche gewidmet. Hierbei wird u.a. auf 

den Sozialisationsbegriff Hurrelmanns sowie auf die Lebensphasen nach Hurrelmann 

und Quenzel eingegangen und diskutiert, inwieweit diese aktuell von den Sozialen 

Medien geprägt sind. Außerdem soll auf die Selbstwerdung und Identitätsfindung 

Jugendlicher durch und mit Medien eingegangen werden und welche Rolle Soziale 

Medien und Algorithmen hier einnehmen können. Auch wird in Kapitel zwei das 

Verständnis von Medienkompetenz (nach Gröben) vorgestellt, welches der Arbeit 

zugrunde liegt und bei der Konzeption des Fragebogens beachtet wurde. Weiter wird die 

Relevanz einer Ausbildung von Medienkompetenz im Zusammenhang mit Algorithmen 

skizziert. In Kapitel drei wird der aktuelle Forschungsstand umrissen. Daran anknüpfend 

wird in Kapitel vier das empirische Vorgehen vorgestellt. Um herauszufinden, wie 

ausgeprägt das Bewusstsein von Jugendlichen über die Algorithmen in den Sozialen 

Medien ist, wurde ein Fragebogen entwickelt, dessen Ergebnisse ebenfalls in Kapitel 

vier ausgewertet werden. Das Vorgehen der Arbeit wird in Kapitel fünf reflektiert. Hieran 

anschließend werden in Kapitel sechs Ideen formuliert, wie ein mögliches 

medienpädagogisches Angebot für Jugendliche aussehen könnte, um für das Thema zu 

sensibilisieren. Hieraus wird ein Methodenkatalog zur Arbeit mit Schüler.innen zum 

Thema Algorithmus-Bewusstsein entwickelt. Im abschließenden Fazit soll 

zusammenfassend die Relevanz der Ergebnisse für die Medienbildung herausgestellt 
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werden und mögliche Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsvorhaben genannt 

werden. 

 

2. Theoretische Grundlagen  

2.1. Grundbegriffe   
 

Soziale Medien 

Soziale Medien, auch soziale Netzwerke, Social Web oder, aus dem Englischen 

entlehnt, auch häufig Social Media genannt, sind digitale Plattformen, auf denen sich 

Nutzer:innen mit einem Passwort und einem Profilnamen anmelden können. Auf diesen 

Plattformen haben sie die Möglichkeit, zum einen mit anderen, z.B. Freund:innen oder 

prominenten Persönlichkeiten, Influencer:innen oder Aktivist:innen zu interagieren oder 

deren Inhalte zu verfolgen, zum anderen können sie dort aber auch eigene Inhalte (je 

nach Plattform Videos, Bilder, Texte, oder sog. Stories und mehr) teilen. Genau diese 

Interaktion benennen Schmidt und Taddicken in ihrem Handbuch Soziale Medien als 

„eine erste wesentliche Gemeinsamkeit dieser Angebote, dass sie es Menschen 

ermöglichen, Informationen aller Art mithilfe der digital vernetzten Medien anderen 

zugänglich zu machen“ (Schmidt/Taddicken 2017, S. 4). Auch viele 

Nachrichtenplattformen wie z.B. die Tagesschau, bekannte Wochenzeitschriften wie Die 

Zeit sowie weitere Nachrichteninstitutionen nutzen mittlerweile die Sozialen Medien, um 

mit der Gesellschaft und insbesondere jungen Menschen zu interagieren. Funk, das 

junge Angebot von ARD und ZDF nutzt neben der eigenen Internetpräsenz 

ausschließlich die Sozialen Medien als Ausspielmöglichkeit, „Drittplattformen stellen den 

wichtigsten Berührungspunkt von Funk mit seinen Nutzer:innen dar“ (vgl. Funk). Schmidt 

und Taddicken weisen darauf hin, dass die Interaktion über Soziale Medien zugleich zu 

einer Verdatung von zwischenmenschlichen Beziehungen und persönlichen Interessen 

führe (Schmidt/Taddicken 2017, S. 5). Das persönliche Nutzungsverhalten und die 

Interaktionen würden gespeichert und geben Auskunft über die eigene Person und die 

Personen, mit denen interagiert wird (vgl. ebd., S. 5). Damit referieren sie auf den 

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit, die eingangs beschriebenen Algorithmen und 

deren Wirkweise, Nutzer:innen personalisierte Informationen zuzuspielen. In das 

öffentliche Bewusstsein getreten sind Soziale Medien ab Mitte der 2000er-Jahre (vgl. 

ebd., S. 5). International u.a. mit der Plattform Myspace im Jahr 2003. Im 

deutschsprachigen Raum waren es u.a. Seiten wie werkenntwen (2006) oder SchülerVZ 

(2007) und StudiVZ (2005). Mit Facebook (2004) und Instagram (2010) sind dann wieder 

vermehrt internationale Plattformen in den Fokus gerückt. 59 Prozent der in der 

ARD/ZDF-Onlinestudie Befragten (ab 14 Jahren) aus dem Jahr 2021 gaben an, 
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„zumindest selten in sozialen Netzwerken unterwegs [zu sein] und […] [k]napp die Hälfte 

(47 %) greift mindestens einmal wöchentlich darauf zurück, fast ein Drittel täglich (31 %)“ 

(vgl. ARD/ZDF 2021, S. 498). 

 

Instagram 

Instagram ist ein Soziales Medium, welches 2010 in den USA gegründet wurde und 

mittlerweile zu Meta gehört, zu dem auch der Messenger-Dienst WhatsApp und 

Facebook gehören (vgl. Mahlmann 2021 und vgl. Instagram Datenschutzrichtlinie). 

Instagram funktioniert überwiegend über Bilder, Stories und Reels. Stories sind 15-

sekündige Videos, die hochgeladen werden können und für 24 Stunden im eigenen 

Newsfeed (der Startseite auf der Nutzer:innen die Inhalte ihrer abonnierten Accounts 

angezeigt werden) erscheinen. Reels sind ebenfalls ca. 15-30-sekündige Videos, die 

aber häufig auch als fixer, nicht mehr verschwindender Post im eigenen Profil geteilt 

werden und im Gegensatz zu einer Story nicht nach 24 Stunden verschwinden (vgl. 

Bauer 2021). Bei Instagram steht das Bild im Vordergrund. Anders als z.B. Twitter, bei 

dem vor allem der Text und damit das Gesagte im Vordergrund stehen. Neben 

Nutzer:innen, die dort ihren Alltag teilen und mit Freund:innen agieren, finden sich hier 

auch viele Influencer:innen mit Produktplatzierungen. Instagram bietet hier durch seine 

Möglichkeiten, Bilder, Stories, Reels oder kurze Videos zu posten7, viele Optionen, 

Produkte zu platzieren. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Instagrammerin und 

Youtuberin Bibi. Diese stellt auf ihren Plattformen häufig Beautyprodukte (vgl. 

Bibisbeautypalace) vor oder lädt Videos hoch, die aus dem Alltag gegriffene 

Situationskomik darstellen. Neben Influencerinnen gibt es auf Instagram aber auch viele 

Aktivist:innen oder Sinnfluencer:innen, die auf ihre inhaltlichen Themen aufmerksam 

machen. Ein Beispiel hierfür ist z.B. Louisa Dellert, die auf ihrem Kanal über (umwelt-

)politische Themen aufklärt (vgl. Instagram @louisadellert). Daneben finden sich aber 

auch die in der Einleitung genannten etablierten Medienunternehmen wie z.B. die 

Tagesschau, die hier ihre Inhalte reproduzieren oder auf die entsprechenden 

Originalseiten verlinken. Durch sogenannte Likes (in Instagram ein Herz) können 

Nutzer:innen zeigen, welche Inhalte ihnen gefallen. Die Altersfreigabe für Instagram liegt 

bei 13 Jahren. Diese wird bei der Anmeldung abgefragt, allerdings nicht überprüft (vgl. 

Schau hina). 

 

 

 

 
7 Das Wort posten ist aus dem Englischen entlehnt und stammt von dem Wort post. Etwas posten meint, 
Inhalte teilen. Da das Wort mittlerweile in der Sprache der Sozialen Medien etabliert ist, wird es auch in 
der vorliegenden Arbeit verwendet. Als Synonym kann das Wort (Inhalte) teilen verwendet werden.  
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TikTok 

TikTok ist ein Soziales Medium des chinesischen Konzerns Bytedance, das 2016 

gegründet wurde. In China war es zunächst unter dem Namen Douyin bekannt. Um auch 

in den westlichen Ländern bekannter zu werden, wechselte die App 2017 zu dem Namen 

musical.ly und gewann schnell an Zuspruch (vgl. Aschermann 2022 und vgl. TikTok 

Transparency). Ab 2018 heißt das Medium TikTok. Der Fokus bei TikTok lag zunächst 

auf Musikausschnitten, zu denen mitgetanzt und/oder mitgesungen werden konnte. 

Häufig etablierten sich bestimmte Synchronisationen und wurden von mehreren 

Nutzer:innen aufgegriffen (vgl. Aschermann 2022). Auch, wenn es heute bei TikTok noch 

viel um Musik geht, bedient TikTok mittlerweile eine Vielfalt an Inhalten, die das 

alltägliche Leben betreffen. Im Vergleich zu Instagram setzt TikTok hier aber vor allem 

auf kurze Videoausschnitte, die meist 60 Sekunden lang sind (maximal aber drei 

Minuten). Es gilt, bei dieser Plattform demnach möglichst viel Inhalt in eine möglichst 

kurze Zeitspanne zu packen. Nutzer:innen können auf der Startseite der Plattform 

(Home-Seite) entscheiden, ob sie die Inhalte der Kanäle, denen sie folgen angezeigt 

bekommen oder ob sie über for you von TikTok empfohlene Inhalte angezeigt 

bekommen möchten (vgl. MDR 2021). Ebenfalls zu finden sind hier die bereits 

erwähnten etablierten Medienunternehmen. Die Tagesschau produziert Beiträge für die 

TikTok-Zielgruppe, die an die Länge der TikTok-Videos angepasst sind. Es handelt sich 

um Inhalte, die niedrigschwellig und zielgruppenorientiert aufgebaut sind und Themen 

aufgreifen, mit denen sich die jungen Nutzer:innen identifizieren können, klären dabei 

aber auch über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen auf (vgl. TikTok 

tagesschau). Auch in TikTok können Likes (Herzen) vergeben werden bei Inhalten, die 

Nutzer:innen gefallen. Die Altersfreigabe bei TikTok liegt ebenfalls bei 13 Jahren. Auch 

hier wird bei Anmeldung das Alter abgefragt, allerdings nicht überprüft (vgl. Internet-abc 

2021). 

 

Youtube 

Youtube ist ein Soziales Medium, das 2005 von dem us-amerikanischen Unternehmen 

Youtube LLC gegründet, wurde, welches mittlerweile eine Tochterfirma von Google ist 

(vgl. Taskin 2015). Auf der Plattform können eigens gestaltete Videos hochgeladen 

werden. Neben sogenannten Youtuber:innen, die Inhalte verschiedenster Art (Gaming, 

Politik, Beauty, Lifestyle und vieles mehr produzieren), haben sich auch hier mittlerweile 

verschiedene Sender und Nachrichtenkanäle etabliert. So lässt sich z.B. auch vieles aus 

der ARD- und ZDF- Mediathek dort finden. Youtube ist mittlerweile neben den genannten 

etablierten Medien zu einer starken Meinungsplattform herangewachsen. 

Youtuber:innen bieten dabei vielen jungen Menschen eine Orientierung in deren 
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Meinungsbildung. Mehreren Generationen bekannt sind dabei u.a. Lefloid, der in seinen 

Videos humoristisch die politischen Geschehnisse der letzten Tage aufgreift und der 

2015 einer der Youtuber:innen war, die Angela Merkel interviewten und Fragen aus 

seiner Community mitbrachte, Mr. Wissen to go/Mirco Drotschmann, der kurzweilige und 

niedrigschwellige Videos im Bereich Geschichte und Politik auf Youtube veröffentlicht 

und dadurch vor allem bei Schüler:innen beliebt ist oder Rezo, der insbesondere mit 

seinem Video Zerstörung der CDU für eine hohe Medienaufmerksamkeit gesorgt hat. 

Alle diese Youtuber:innen recherchieren und rezitieren Inhalte auf ihren Kanälen, ähnlich 

der Arbeit von Journalist:innen, allerdings (häufig, aber nicht ausschließlich) ohne eine 

journalistische Ausbildung genossen zu haben. Ausgenommen hiervon ist Mirco 

Drotschmann, der als Journalist sein Angebot über Funk auf Youtube anbietet. Damit 

stellen Youtuber:innen eine Gegenöffentlichkeit zu etablierten Medienunternehmen dar. 

YouTube selbst gibt in den AGB an, dass Nutzer:innen mindestens 16 Jahre alt sein 

müssen, um die Plattform nutzen zu können (vgl. Schau hinb und Youtubea). 

Grundsätzlich würden Jugendliche unter 18 Jahren immer das Einverständnis ihrer 

Eltern benötigen, um YouTube zu nutzen (vgl. Schau hinb und Youtubea). Allerdings 

scheint das die Nutzung über ein Youtube-Konto zu meinen. Die meisten Videos sind 

auch ohne die Einrichtung eines Kontos abrufbar und einsehbar. Eine Nutzung (über ein 

Konto) sei zudem bereits ab 13 Jahren möglich, wenn die Eltern gemeinsam mit ihren 

Kindern ein Familienkonto erstellen (vgl. Youtubea.).  

 

Algorithmen (in den Sozialen Medien) 

Technisch betrachtet sind Algorithmen „eine Folge von Anweisungen, mit denen ein 

bestimmtes Problem gelöst werden kann.“ (Becker 2020). „Der Begriff Algorithmus wird 

meistens in der Programmiersprache gebraucht. Damit der PC etwas ausgibt, müssen 

gewisse Schritte in einer bestimmten Reihenfolge erzeugt werden.“ (Besecke 2020). 

Dabei muss jeder einzelne Schritt eindeutig sein, damit ein immer gleiches Ziel erreicht 

wird. Zusätzlich muss auch die Reihenfolge der Schritte beibehalten werden, bis das 

gewünschte Ziel erreicht ist (vgl. ebd.). „Beispiel: Damit Ihr Computer ein Bild erzeugt, 

sind einige Schritte nötig. Beispielsweise müssen zu Beginn Daten eingelesen werden, 

damit der PC auch weiß, was auf dem Bild zu sehen ist.“ (Besecke 2020). Etwas 

pädagogischer, Kind-, Jugend- und auch Laien-freundlicher formuliert es z.B. 

Handysektor. Dort werden Algorithmen in den Sozialen Medien mit dem Lieblingskuchen 

verglichen:  

„Angenommen dein Lieblingskuchen ist eine leckere Erdbeertorte. Wenn du deinen 
Kuchen selbst backst, kannst du natürlich dafür sorgen, dass nur Zutaten drin sind, die 
du wirklich magst. Erdbeeren zum Beispiel. Stell dir aber mal vor, andere Leute könnten 
bei deinem Kuchen mitbestimmen. Was, wenn jemand deinem Kuchen Rosinen 
hinzufügt? Oder noch schlimmer: Knoblauch und Senf? Igitt, auf diesen Kuchen hättest 
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du sicher keine Lust mehr. So kann das auch in sozialen Netzwerken aussehen. Denn 
dort folgst du anderen Accounts oder bist mit ihnen befreundet. Diese anderen Accounts 
posten in den Netzwerken ganz nach ihrem eigenen Geschmack. Das passt aber 
vielleicht nicht immer zu dem, was dir gefällt. Wenn du in deinem Instagram Feed zum 
Beispiel eigentlich tolle Bilder von Fashion-Bloggern anschauen willst, dir dann aber 
immer wieder Fotos von Einrichtungsgegenständen angezeigt werden. Das nervt auf 
Dauer, wie Rosinen in deinem (Ex-)Lieblingskuchen, und du hast keine Lust mehr auf 
Instagram. Der Algorithmus wählt deine Lieblingszutaten“ (vgl. Handysektor).  

 

Die Sozialen Medien analysieren also, was den Nutzer:innen gefällt. Sie schauen sich 

an, welche Beiträge ihnen gefallen, welchen sie einen sogenannten Like geben, wie 

lange sich Beiträge angesehen werden und mit wem besonders lange agiert wird. Sie 

merken sich das Nutzer:innenverhalten, sie merken sich die „Lieblingszutaten“. 

Ausgehend von diesen schlagen die Sozialen Medien den Anwender:innen Inhalte vor, 

von denen sie denken, dass diese den Nutzer:innen gefallen. Beiträge, von denen die 

Sozialen Medien denken, dass sie nicht in das „Lieblingsrezept“ passen, werden nicht 

angezeigt. Dadurch sortieren Algorithmen in den Sozialen Medien vor, was den 

Nutzer:innen ausgespielt wird (vgl. Handysektor). 

 

Filterblase 

Eli Pariser beschreibt Filterblasen in seinem Werk Filter Bubble, wie wir im Internet 

entmündigt werden, als Räume, die dadurch entstehen, dass eigens dafür 

programmierte Algorithmen erkennen, was Nutzer:innen im Internet interessiert (vgl. 

Pariser, 2012 S. 16-19). Ähnlich wie bei den oben in den Sozialen Medien beschriebenen 

Algorithmen merken sich Algorithmen z.B. auch beim Suchen über Suchmachinen die 

Inhalte, die den Nutzer:innen gefallen oder die die Nutzer:innen häufig aufsuchen und 

sorgen dann dafür, dass Menschen bei eben dieser Suche im Internet oder auf ihrer 

News-Feed-Seite in sozialen Netzwerken, je nach Vorlieben, unterschiedliche Inhalte 

angezeigt bekommen. Selbst dann, wenn sie z.B. in Sozialen Medien die gleichen 

Informationsseiten wie Freunde abonniert haben. Das kann u.a. dazu führen, dass 

Menschen, welche die gleiche Information im Internet recherchieren, auf ihrer Startseite 

unterschiedliche Inhalte präsentiert werden. Diese Algorithmen sorgen also dafür, dass 

Inhalte vorsortiert (gefiltert) werden und man sich in einer Art Blase, der sogenannten 

Filterblase befindet. 

 

Echokammer 

Echokammern sind Räume, in denen sich die öffentliche Kommunikation in voneinander 

getrennte und isolierte Räume begibt (vgl. Haim 2020). „Die Echokammer-Hypothese 

[geht] davon aus, dass sich Menschen mit ähnlichen Ansichten zunehmend in 

geschützten Räumen austauschen“ (ebd.). Das Wort geschützt macht dabei deutlich, 
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dass Echokammern nicht etwas per se Schlechtes sind. Der intensive Austausch in 

geschützten Räumen kann auch dazu beitragen „die politische Beteiligung Einzelner zu 

stärken“ (ebd.). Filterblasen sind also zunächst die Räume (z.B. der News-Feed in den 

Sozialen Medien), in die Menschen durch Algorithmen geraten, die ihnen Inhalte 

zuspielen, die aufgrund von Nutzer:innen-Daten zu ihnen passen. Echokammern sind 

dann die Räume, die dadurch entstehen können, wenn Menschen z.B. aufgrund von 

verschiedenen Empfehlungen der Algorithmen in eine Gruppe oder Diskussion geraten, 

in der Ihnen ausschließlich ihrer eigenen Meinung ähnliche Ansichten gespiegelt werden 

(Echo). Beides sind Phänomene, die es auch im analogen Bereich gibt. Allerdings 

können die sozialen Medien diese Räume aufgrund ihrer algorithmischen 

Funktionsweise verstärken. Da beide Begriffe nur schwer voneinander zu trennen sind 

und auch erst in ihrer Kombination gefährlich werden können für die Entwicklung einer 

differenzierten und auf Tatsachen beruhenden Meinung, werden im weiteren Verlauf der 

Arbeit beide Begriffe behandelt. 

 

2.2. Chancen und Risiken von Algorithmen in den Sozialen Medien  

Wie eingangs erwähnt, können Algorithmen sowohl Chancen als auch Schwierigkeiten 

beinhalten. Insbesondere für marginalisierte Gruppen, können sie Schutzräume bieten. 

Ein Beispiel hierfür ist der Kanal wasihrnichtseht (vgl. Instagram @wasihrnichtseht). Hier 

können Betroffene von Rassismus schildern, welche rassistischen Erfahrungen sie 

gemacht haben. Der Kanal hat dabei auch einen aufklärerischen Anspruch. Zumeist 

befinden sich dort positive und unterstützende Kommentare. Einige Personen fragen 

kritisch nach, allerdings mit dem Wunsch, aufgeklärt zu werden. Einige wenige zeigen 

Unverständnis über manche der geschilderten Erzählungen, werden aber unmittelbar 

von der Community aufgeklärt, wieso die geschilderten Situationen individuell durchaus 

als problematisch betrachtet werden können. Auch der Algorithmus bei 

Musikstreamingdiensten wie z.B. Spotify kann nützlich sein. Dadurch werden 

Nutzer:innen Musiktitel und Interpret:innen angeboten, die dem eigenen 

Musikgeschmack ähneln. Schwierig wird es erst dann, wenn Nutzer:innen neue Musik 

kennenlernen möchten. Allerdings bietet Spotify hierfür auf der Startseite diverse 

Kategorien an, wie z.B. Charts und die verschiedenen Musikrichtungen, die es gibt, was 

ein Ausbrechen aus den Empfehlungen der Algorithmen einfacher macht als es in 

anderen Diensten der Fall ist. Möchten Nutzer:innen Neues entdecken, kann über die 

Genresuche gegangen werden. So werden ihnen zwar nach Anspiel eines Songs, den 

sie mögen, neue und ähnliche Lieder vorgeschlagen, möchte jemand daraus aber 

ausbrechen, kann über die Startseite in ein neues Genre gegangen werden.  

 



 

13 
 

In die Kritik geraten für die Art und Weise, wie die Algorithmen auf den Plattformen 

Inhalte ausspielen, sind bereits alle drei Plattformen. Instagram stand 2021 in der Kritik. 

Nutzer:innen, die nach Accounts gesucht haben, die z.B. das Thema Gewichtsabnahme 

zum Thema haben, dabei allerdings in eine ungesunde bis anorektische Richtung 

tendierten, bekamen von Instagram ähnliche Accounts empfohlen. „Wer einer Handvoll 

Konten aus der ‚Thinfluencer‘-Szene folge, bekomme automatisiert Beiträge und 

Accounts vorgeschlagen, die Gewichtsverlust glorifizieren und reihenweise Bilder 

offensichtlich anorektischer Körper teilten“ (Hurtz 2021). In ihrer Studie Thinstagram 

kommt die Organisation Reset zu dem Ergebnis, dass Instagram schwierige Inhalte, wie 

die Verherrlichung von Essstörungen nicht schnell genug ausfindig mache und entferne 

und der Algorithmus der Plattform diese Inhalte zudem Nutzer:innen zuspiele, die nach 

ähnlichen Inhalten suchen (vgl. ebd.). Die Forscher:innen erstellten für die Studie ein 

Profil, auf dem keine Gesichter, aber abgemagerte Teile eines Körpers zu sehen waren. 

Obwohl sie die Seite nach sechs Tagen nicht weiter mit Inhalten bespielten, wuchs die 

Followerzahl in den darauffolgenden Tagen auf 900 an. Die Forschenden konnten sich 

das nur damit erklären, dass Instagram diesen Account Nutzer:innen mit ähnlichen 

Interessen aktiv vorgeschlagen haben muss (vgl. ebd.). In ihrem Hilfebereich schreibt 

Instagram, dass sie bemüht sind, Inhalte wie die, die anorektisches Verhalten 

befürworten, zu entfernen, allerdings konnte die Studie zeigen, dass dies nicht immer 

zuverlässig gelinge. So seien zwar einige Hashtags gesperrt, die ein schwieriges 

Essverhalten implizieren, dennoch gäbe es genug Alternativen, unter denen sich 

weiterhin problematische Inhalte finden ließen (vgl. ebd.). Die Forschenden lenken 

allerdings auch insofern ein, dass dies durchaus kein einfaches Unterfangen ist, da sich 

junge Menschen unter Beiträgen auch in positiver Weise unterstützen würden, um z.B. 

aus einer Essstörung herauszukommen (vgl. ebd.). Intensiven Löschungen von Inhalten 

könnten also auch Beiträge zum Opfer fallen, die das Thema reflektiert und mit 

Hilfsangeboten versehen aufarbeiten. Allerdings erkläre dies nicht das Zuspielen von 

Accounts mit anorektischem Verhalten. „Die Algorithmen der Plattform schlagen 

selbstständig Fotos und Videos junger Frauen vor, die bis auf die Knochen abgemagert 

sind. Selbst bei einem Kontrollprofil, dessen Alter aus Testzwecken mit 14 Jahren 

angegeben wurde, wimmelt der sogenannte Explore-Bereich von Beiträgen, die den 

Weg in die Magersucht weisen könnten.“ (ebd.). Ein Umstand, von dem die Forschenden 

fordern, dass Instagram dies unmittelbar unterbinde. Auch TikTok stand ebenfalls zu 

Beginn des Jahres 2022 wegen der Verherrlichung von anorektischem Verhalten in der 

Kritik. Dabei ging es um den TikTok-Trend, bei dem Nutzer:innen zu dem Titellied der 

Serie VeggieTales tanzen, versehen u.a. mit den Hashtags #ed und #edrecovery. #ed 

stehe dabei für eine vorhandene Essstörung #edcovery für die Erholung von einer 
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solchen. Unter den Videos berichten dabei Minderjährige über ihre tägliche 

Kalorienzufuhr und ihren Erlebnissen mit Psycholog:innen und Klinikaufenthalten (vgl. 

MDR brisant). Auch, wenn einige Videos dazu dienen sollen, aus einer Essstörung 

herauszuhelfen, zeige der Blick in die Kommentarfunktion, dass einige Nutzer:innen die 

dargestellten Köperformen als Vorbild ansähen (vgl. Alexander 2019). Warum TikTok 

einen Hashtag wie #ed nicht lösche, sei unklar, angesprochen darauf habe das 

Unternehmen lediglich auf die Richtlinien der Plattform und eine Kampagne verwiesen, 

die Body Positivity fördern soll (vgl. ebd.). Ähnlich problematisch verhielt es sich mit der 

Waist-Challenge, bei der es darum ging, eine besonders schmale Taille präsentieren zu 

können (vgl. ebd.). Zuletzt stand TikTok u.a. in der Kritik, seine (zumeist jungen) 

Nutzer:innen möglichst lange in der App halten zu wollen und häufig versteckte Werbung 

zu platzieren. Laut einem internen Dokument, über das die New York Times berichtet, 

nutzt TikTok das Likeverhalten, abgegebene Kommentare und die Verweildauer, um 

Nutzer:innen auf sie zugeschnittene Inhalte zu empfehlen (vgl. Oswald  2021). Hinzu 

kämen ein „durch maschinelles Lernen gesteuerter Vorhersagewert“ (ebd.). Je mehr 

Nutzer:innen TikTok nutzen, desto genauer würde der Vorhersagewert (vgl. ebd.). 

Nicolas Kayser-Bril von AlgorithmWatch sieht in diesem Vorgehen den bewussten 

Versuch, die Nutzer:innen abhängig zu machen (vgl. ebd.). Wichtig ist hierbei allerdings 

hervorzuheben, dass das interne Dokument aus dem Jahr 2019 stammt, demnach nicht 

mehr ganz aktuell ist und eine Sprecherin der Firma die Vorwürfe teilweise dementierte 

(vgl. ebd). Die Plattform Youtube sah sich insbesondere im Wahlkampf von Donald 

Trump für die US-Präsidentschaft und auch unter der Corona-Pandemie regelmäßig der 

Kritik gegenüber, nicht genug dagegen zu unternehmen, dass sich Falschmeldungen auf 

der Plattform verbreiten. „Der Algorithmus bediene das unterbewusste Bedürfnis des 

Menschen nach immer extremeren Inhalten […] ganz bewusst. Auf diese Weise lenke 

er […] auch deren Wahrnehmung und Bewertung – gerade bei politischen Themen“ 

(Deutschlandfunk Nova 2018). So die Tech-Soziologin Zeynep Tufekci, die sich an der 

University of North Carolina mit den Mechanismen sozialer Netzwerke befasst.  „Auf der 

Suche nach Reden von Donald Trump während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 

2016 landete [sie] über die angezeigten Videovorschläge etwa sehr schnell bei 

rassistischen Ideologien“, (ebd.). Auch eine Untersuchung der Organisation Avaaz 

kommt zu dem Ergebnis, dass der Youtube-Algorithmus dazu beitragen kann, 

Falschmeldungen, im Fall der Untersuchung über den Klimawandel, zu verbreiten (vgl. 

Avaaz 2020 und Zaremba, Nora Marie 2020). So heißt es in der Untersuchung:  

„We found that YouTube is driving millions of people to watch climate misinformation 
videos. These climate misinformation videos aren’t just being uploaded to YouTube and 
organically seen by interested audiences. Instead, YouTube’s recommendation algorithm 
is giving these videos free promotion and showing misinformation to millions who wouldn’t 
have been exposed to it otherwise” (Avaaz 2020, S.10). 

https://www.mdr.de/brisant/ratgeber/tiktok-magersucht-pro-ana-challenge-100.html
https://www.zeit.de/zett/politik/2019-12/auf-tiktok-wetteifern-junge-frauen-miteinander-wie-duenn-ihre-koerper-sind
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/klickverhalten-im-netz-wie-youtube-algorithmen-die-radikalisierung-befeuern
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/klickverhalten-im-netz-wie-youtube-algorithmen-die-radikalisierung-befeuern
file:///D:/Daten/Documents/vgl
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Zu diesem Ergebnis kommt die Organisation, nachdem sie untersucht hat, welche 

Videos Nutzer:innen in Youtube vorgeschlagen werden, wenn sie z.B. global warming, 

climate change, oder climate manipulation in die Suchleiste bei Youtube eingaben, 

häufig waren es Klimawandel-kritische Inhalte (vgl. ebd., S.11ff.). Positiv anzuschließen 

ist in diesem Fall allerdings, dass Youtube mittlerweile verstärkt versucht, auf solche 

Kritik zu reagieren. So hat Youtube Ende 2020 unter anderem seine Richtlinien 

angepasst (vgl. Youtubeb) und Maßnahmen ergriffen, um Videos mit Fehlinformationen 

schneller zu finden und zu löschen. Bei der Eindämmung der Verbreitung von 

Falschmeldungen setzt das Unternehmen aber nicht nur auf das Finden und Löschen 

dieser, sondern auch darauf, wichtige und richtige Inhalte zu stärken:   

„Heute entfernen wir fast 10 Millionen Videos pro Quartal, von denen die meisten bis zum 
Zeitpunkt der Entfernung nicht einmal zehn Aufrufe erreichen. Es wird immer wichtig sein, 
Videos schnell zu löschen. Uns ist jedoch klar, dass das nicht annähernd ausreicht. […] 
Das Wichtigste, was wir tun können, ist, qualitativ hochwertige Inhalte zu fördern und 
minderwertige zu bremsen. Deshalb machen wir bei YouTube Informationen aus 
zuverlässigen Quellen sichtbar und reduzieren die Verbreitung von Videos mit 
Fehlinformationen“ (vgl. Youtubeb).  

 

Youtube begründet dies weiter damit, ein zu starkes Löschen von kritischen bis hin zu 

falschen Meldungen könne von Kritikern mit einem Angriff auf die Meinungsfreiheit 

verglichen werden (vgl. ebd.). Positiv bei Instagram ist im Hinblick auf das Wirken der 

Algorithmen anzumerken, dass es seit einigen Wochen wieder die Option gibt, dass 

Nutzer:innen sich den Newsfeed wieder chronologisch anzeigen lassen können (vgl. 

Koch 2022). Hier können Nutzer:innen nun wählen zwischen gefolgt und Favoriten. Wird 

gefolgt ausgewählt, werden, wie gewohnt, alle Beiträge, die Instagram für die 

Anwender:innen als passend betrachtet, ausgespielt. Bei der Auswahl Favoriten 

hingegen werden die Beiträge aller Favoriten in chronologischer, also nicht vorsortierter 

Reihenfolge angezeigt. Allerdings benötigt dies ein aktives Zutun der Anwender:innen, 

da zunächst alle Favoriten benannt werden müssen. Bei der Plattform TikTok sei in 

Zusammenhang auf durch den Algorithmus zugespielte schwierige Inhalte, wie die oben 

beschriebenen Challenges, zudem laut jugendschutz.net zu nennen, dass TikTok 

schnell auf Kritik reagiere und entsprechende Inhalte zeitnah entferne (vgl. MDR brisant). 

Zusätzlich informiert die Plattform in ihren safety-Richtlinien über die Gefahren von 

Essstörungen und gibt zudem den Hinweis bei jeder Challenge im Vorhinein zu 

überlegen, ob diese auch sicher und sinnvoll sei (vgl. TikTokb). 

 

Algorithmen können, wie oben beschrieben, also durchaus nützlich und häufig auch 

zielführend (zugeschnittene Auswahl) und unterstützend (erleichterte Suche) sein. Sie 

können aber auch problematisch werden, wenn es um die Verbreitung falscher oder, wie 
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oben beschrieben, gesundheitsschädigender Inhalte geht, wenn diese vom Algorithmus 

als vermeintlich beliebt bei Anwender:innen gespeichert werden. Besonders 

problematisch wird es, wenn sich zudem vor allem junge Nutzer:innen der in den 

Sozialen Medien wirkenden Algorithmen nicht bewusst sind. Um aus diesen einmal 

entstandenen Filterblasen auszubrechen, braucht es dann das bereits erwähnte aktive 

Zutun der Nutzer:innen. Sie müssen bewusst Kanäle, Videos und Inhalte mit den für sie 

als schwierig erkannten Inhalten deabonnieren und gezielt und vermehrt nach anderen 

Inhalten suchen, bis der Algorithmus erkennt, dass das alte (eventuell als ungesund 

empfundene) Thema nicht mehr angezeigt wird. Ist ein Wissen über Algorithmen nicht 

vorhanden, können Nutzerinnen mitunter in den ihnen vorgeschlagenen Filterblasen und 

Echokammern verharren.  

 

2.3. (Medien-) Sozialisation, Identitätsbildung & Entwicklungsaufgaben  

Jugendlicher  

 

Zum Sozialisationsbegriff 

In sozialwissenschaftlichen Diskursen wird häufig auf den Sozialisationsbegriff des 

Sozialwissenschaftlers Klaus Hurrelmann referiert. Der Soziologe Émile Durkheim, der 

den Begriff Mitte des 19. Jahrhunderts maßgeblich mitprägte, sah in seiner Definition 

den Menschen noch als beliebig formbar an (vgl. Hurrelmann 2006, S. 11ff.). Hurrelmann 

widerspricht in den 1980ern dem Verständnis des Sozialisationsbegriffs Durkheims in 

seiner Theorie insofern, dass er den Menschen als nur bedingt beeinflussbar und als 

seine Umwelt aktiv mitgestaltendes Individuum betrachtet (vgl. Hurrelmann 2006, S. 14). 

Er sieht den Prozess der Sozialisation zudem als einen nie endenden Prozess an, bei 

dem sich „ein Mensch […] sein ganzes Leben lang mit den inneren und äußeren 

Anforderungen an der Lebensrealität auseinander[setze] und […] dabei flexibel seine 

eigene Persönlichkeit [forme]“ (Hurrelmann 2006, S. 8). Weiter beschreibt er 

Sozialisation als „Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in 

wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und 

materiellen Umwelt“ (Hurrelmann 2006, S. 15).  

„Sozialisation ist die lebenslange Aneignung von und Auseinandersetzung mit den 
natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen Grundmerkmalen, 
die für den Menschen die ‚innere Realität‘ bilden, und der sozialen und physikalischen 
Umwelt, die für den Menschen die ‚äußere Realität‘ bilden“ (Hurrelmann, 2006, S. 15-
16).  

 
Vereinfacht gesagt, beschreibt die Sozialisation den Prozess des Menschen, sich in der 

Gesellschaft zurecht zu finden, wobei Gesellschaft und Individuum nach Hurrelmann 

(anders als bei Durkheim) dabei in einer wechselseitigen Beziehung miteinander stehen. 
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Hurrelmann betont dabei die Bedeutung der Anlagen eines Menschen ebenso wie die 

der Umwelt, die diesen umgibt (vgl. Fleischer, S. 81f.). Hurrelmann hat zusammen mit 

Gudrun Quenzel in Zusammenhang mit seinem Sozialisationsbegriff 

Entwicklungsaufgaben konzipiert, die beschreiben, welche Herausforderungen ein 

Mensch im Laufe seines Lebens durchläuft und bewältigen muss. (z.B. Ablösung vom 

Elternhaus in der Adoleszenz). Hurrelmann und Quenzel beschreiben für die 

Lebensphase der Jugend vier solcher Aufgaben, ergänzen dabei aber, dass diese nicht 

statisch (vgl. Hurrelmann 2006, S. 7f.) seien und sich ändern können (z.B. durch die 

fortschreitende Mediatisierung) (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 198). Das Reagieren 

auf neue Umwelteinflüsse und digitale und gesellschaftliche Veränderungen entspricht 

auch der medienpädagogischen Haltung, jederzeit auf Neuerungen in der Gesellschaft 

und technische und digitale Entwicklungen zu reagieren und in Forschung und Praxis 

einzubeziehen, weshalb sich in dieser Arbeit dem Sozialisationsbegriff und dem 

Verständnis von Entwicklungsaufgaben Hurrelmanns (und Quenzels) angeschlossen 

wird. Um im Rahmen der vorliegenden Arbeit einordnen zu können, wie sich ein 

vorhandenes oder nicht vorhandenes Bewusstsein über Algorithmen in den Sozialen 

Medien auf die Nutzung dieser von Jugendlichen auswirkt, macht es Sinn, zunächst 

einen Blick auf das zu werfen, das Jugendliche in dieser Zeit beschäftigt und inwieweit 

ihnen Soziale Medien bei der Bewältigung helfen. Deshalb wird zunächst auf die 

Entwicklungsaufgaben nach Hurrelmann und Quenzel eingegangen. Anschließend wird 

erörtert, inwieweit die eben beschriebenen Sozialisationsprozesse und die 

Identitätsbildung von Jugendlichen heutzutage von Medien begleitet werden.  

 

Entwicklungsaufgaben und Identitätsbildung im Jugendalter nach Hurrelmann 

und Quenzel 

„Entwicklungsaufgaben beschreiben im Einzelnen, welche Form die für verschiedene 
Altersabschnitte typischen körperlichen und psychischen aber auch kulturellen und 
sozialen Anforderungen und Erwartungen, die von der sozialen Umwelt an Individuen der 
verschiedenen Altersgruppen herangetragen werden und/oder sich aus der körperlichen 
Dynamik der persönlichen Entwicklung ergeben“. (Hurrelmann/Quenzel 2016, S.24).  

 

Dabei müssen die Individuen die Entwicklungsaufgaben für sich als solche erkannt und 

verstanden haben und in konkrete Verhaltensweisen umsetzen (vgl. 

Hurrelmann/Quenzel 2016.). Laut ihnen sind Entwicklungsaufgaben zu verstehen als 

Erwartungshaltung der Gesellschaft an die verschiedenen zu durchlaufenden 

Altersstufen zu einem festen historischen Zeitpunkt (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 

24-25). Diese Anforderungen beziehen sich auf gesellschaftliche Normen und 

Rollenvorschriften, über die in einer Gesellschaft, die gemeinsame kulturelle Werte lebt, 

ein gewisser Konsens herrscht (vgl. ebd., S. 29). Dabei seien diese Erwartungen in der 
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heutigen Zeit „offener und interpretationsfähiger als in früheren historischen Epochen“ 

(ebd., S. 29), hätten aber weiterhin bestand (vgl. ebd., S.29). Zudem seien sie kulturell 

so tief verankert, dass man sich ihnen nicht entziehen könne (vgl. ebd., S. 25, 2016). In 

irgendeiner Form und unterschiedlicher Intensität müsse sich jeder Mensch demnach zu 

ihnen positionieren und sich mit ihnen auseinandersetzen. Der Übertritt vom Jugendalter 

in das Erwachsenenalter ist nach Hurrelmann und Quenzel aus psychologischer Sicht 

durch den Abschluss der vier Entwicklungsaufgaben gekennzeichnet (vgl. 

Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 33-34). Der Übergang zwischen den Phasen sei jedoch 

fließend und könne sich je nach Individuum nach hinten sowie nach vorne verschieben 

(vgl., ebd., S. 31). In der heutigen Zeit ließen sich die einzelnen Lebensphasen (Kindheit, 

Jugend, Erwachsenenalter, Senior:innenalter, vgl. ebd. S. 17) nicht mehr so einfach 

voneinander trennen. Durch immer individualisiertere Lebensentwürfe würden laut 

Hurrelmann und Quenzel Individuen zu immer unterschiedlicheren Zeiten die einzelnen 

Phasen durchlaufen (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 18). Immer mehr junge 

Menschen bräuchten dadurch mehr Zeit, um die Entwicklungsaufgaben des 

Jugendalters abzuschließen (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 35). Hurrelmann und 

Quenzel gehen in diesem Zusammenhang auf das Phänomen des Emerging Adulthood 

aus der us-amerikanischen Jugendforschung ein. (vgl. ebd., S. 35). Damit soll die heute 

vielfältige, aber auch in Teilen widersprüchliche Situation vieler jungen Menschen 

beschrieben werden. Einerseits seien diese mit der Volljährigkeit rechtlich unabhängig 

vom Elternhaus, andrerseits durch z.B. immer längere Bildungswege, die sie alleine nicht 

finanzieren können, finanziell weiter abhängig vom Elternhaus (vgl. ebd., S. 35). Auch, 

weil die Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten, gestiegen sind und damit 

ebenfalls die Ansprüche an die bewusste Ausgestaltung und Sinngebung der einzelnen 

Lebensphasen (vgl. ebd. S. 19), würden viele, auf der Suche danach, länger bei der 

Bewältigung der Entwicklungsaufgaben des Jugendalters brauchen. „Diese mitunter 

mehrere Jahre anhaltenden Suchhandlungen und Identitätserkundungen sind für den 

Übergang von der Lebensphase Jugend in die Lebensphase Erwachsenenalter heute 

kennzeichnend“ (Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 35-36.). Deshalb lasse sich die Phase 

der Jugend auch nicht mehr eindeutig auf eine Altersspanne zurückführen (vgl. ebd., S. 

38 und S. 45). 

 

Als die vier entscheidenden Entwicklungsaufgaben der Jugend nennen Hurrelmann und 

Quenzel: 

1. Qualifizieren: Hierbei geht es um die Herausbildung der intellektuellen und sozialen 

Kompetenzen, die sowohl die eigenen Bedürfnisse (individuelle Ebene) und Ansprüche 

an diese Kompetenzen erfüllen als auch einen Nutzen für die Gesellschaft haben 
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(gesellschaftliche Ebene) (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 25-28). Auch geht es 

mitunter darum, Qualifikationen für das spätere Berufsleben zu entwickeln (vgl. 

Hurrelmann/Quenzel2 2013, S. 25). Haben junge Menschen diese Aufgabe bewältigt, 

sollten sie mit späteren sozialen und leistungsbezogenen Anforderungen souverän 

umgehen können (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 26).  

2. Binden: Hier geht es darum, die eigene Geschlechtsidentität und Sexualität für sich 

zu definieren und die Fähigkeit, tiefe Verbindungen mit Mitmenschen (Familie, 

Freund:innen sowie potentiellen Partner:innen) eingehen zu können (individuelle Ebene) 

(vgl. ebd., S. 25). Mitunter auch, um sich von den Eltern abzulösen. Mit einer 

Familiengründung wird zudem die von der Gesellschaft oft erwartete Rolle der 

„biologische Reproduktion“ (ebd., S. 25) erfüllt (gesellschaftliche Ebene) (vgl. 

Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 27). Wobei Hurrelmann und Quenzel dabei ergänzen, 

dass besonders diese Rolle aktuell starken Veränderungen unterliegt, da sich 

verschiedene Modelle des Zusammenlebens und der Familienplanung etablieren (vgl. 

ebd. S. 41). Weiter geht es bei dieser Aufgabe auch darum, das eigene physische und 

psychische Befinden kennenzulernen und aktiv und gesund zu begleiten (vgl. 

Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 26).  

3. Konsumieren: Hier wird das Sozial- sowie das Konsumverhalten ausgebildet und 

Entlastungsstrategien entwickelt, die einen gesunden und selbstbestimmten Umgang 

mit den verschiedenen Angeboten in Wirtschaft, Freizeit und den Medien ermöglichen. 

Dadurch entwickelt das Individuum sowohl Fertigkeiten, die der Entlastung von 

Alltagsanspannungen dienen (individuelle Ebene) (vgl. ebd., S. 25 und S. 26) als auch 

die Fähigkeit, durch die sinnvolle Nutzung dieser Angebote ein aktiver Teil der 

Gesellschaft zu werden (gesellschaftliche Ebene) (vgl. ebd., S. 27). 

4. Partizipieren: In dieser Phase wird begonnen, ein eigenes Werte- und Normensystem 

zu entwickeln (vgl. Hurrelmann/Quenzel S. 25), die mit den eigenen physischen und 

psychischen Vorrausetzungen, Einstellungen und Verhaltensmustern übereinstimmen, 

um so ein erfülltes Leben führen zu können (individuelle Ebene) (vgl. 

Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 26-27). Zudem definiert sich diese Phase darüber, dass 

begonnen wird, am politischen und gesellschaftlichen Geschehen teilzunehmen, um 

dabei aktiv mitgestalten zu können (gesellschaftliche Ebene) (vgl. ebd., S. 25 und S. 28).  

 

Zu unterscheiden sei die Jugendphase von der vorangegangenen Phase der Kindheit 

vor allem durch den Prozess der Individuation, der durch die Bewältigung der Aufgaben 

eintrifft. Jugendliche entwickeln hier eine Vorstellung davon, wie sie ihr Leben gestalten 

möchten und können (vgl. ebd. S. 36). Eng verbunden mit der Individuation ist nach 

Hurrelmann und Quenzel die Entwicklung der Identität (vgl. ebd. S. 36). Von Identität 
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könne gesprochen werden, so Hurrelmann und Quenzel, wenn junge Menschen über 

verschiedene Handlungssituationen im Zuge ihrer Entwicklung eine Kontinuität des 

Selbsterlebens wahrnehmen (vgl. ebd., S. 36).  

„Während der Begriff der Sozialisation etwas über die Bindung der Menschen an eine 
Gesellschaft aussagt (Grundmann, 2010, S. 539), verdeutlicht der Begriff der Identität 
was genau einen Menschen wiedererkennbar macht, ihn also von der Gesellschaft oder 
einer Gemeinschaft abhebt (Abels; König, 2010, S. 9)“ (Fleischer 2018, S. 90). 

 

Bei der Identitätsbildung eines Menschen geht es neben dem Finden der eigenen Rolle 

in der Gesellschaft also auch darum, wie genau sich diese Rolle definiert, welche 

Meinungen und Haltungen einen Menschen ausmachen, welchen Charakter jemand 

entwickelt oder entwickeln möchte. „Ein Mensch muss sich mit sich selbst identisch 

erleben, wenn er zum Handeln fähig sein will, auch dann, wenn in den alltäglichen 

Lebenssituationen unterschiedliche Anforderungen an das Handeln […] gestellt werden“ 

(Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 36). Die Identität im Jugendalter entwickele sich laut 

Hurrelmann und Quenzel maßgeblich in der Auseinandersetzung mit den vier genannten 

Entwicklungsaufgaben. Diese müssen dabei proaktiv und aufeinander bezogen 

bewältigt werden (vgl. ebd., S. 37). Vor allem die Suche nach Orientierung und 

Sinngebung begleite die Jugendlichen dabei (vgl. ebd., S. 37). Das von Erwachsenen 

angebotene Weltbild und deren Wertorientierung werde dabei intensiv auf 

Übereinstimmung und Widersprüche hin untersucht (vgl. ebd., S. 37), um sich 

anschließend selbstbestimmt darin zu verorten. Dies könne mitunter Auslöser für 

Orientierungs- und Selbstwertkrisen sein, die junge Menschen bewältigen müssen (vgl. 

ebd., S. 37). „In dieser Zeit setz[e] […] sich [das Individuum] in kritischer und 

selbstkritischer Reflexion mit den gesellschaftlichen Deutungsangeboten und 

Handlungsformen auseinander als auch mit der eigenen Kompetenz zu deren 

Aneignung“ (ebd., S. 37). Daniel Süss, Professor für Psychologie in Zürich mit dem 

Forschungsschwerpunkt der Medienpsychologie, ergänzt hier unter Bezugnahme auf 

Hurrelmanns und Quenzels Entwicklungsphasen, dass die genannten Krisen z.B. 

ausgelöst werden können durch die Scheidung der Eltern oder der Verlust einer 

nahestehenden Person, Konflikte innerhalb der Schule (vgl. Süss/Lampert/Trültzsch-

Wijnen 2018, S. 34), aber auch durch „Übergänge im Lebenslauf […] [wie] de[n] 

Schuleintritt, de[n] Übertritt von der Schule in die Berufslehre oder de[n] Umgang mit 

dem sich verändernden Körper beim Eintritt in die Pubertät“ (ebd., S. 34-35). Bei der 

Bewältigung solcher Situationen können Medien eine bedeutsame Rolle spielen, so 

Süss und Kolleg:innen (ebd., S. 35). Jugendliche könnten sich z.B. in „Medienfankulturen 

zurückziehen, um sich eine eigene Welt zu schaffen in der sie sich von Spannungen im 

Elternhaus abgrenzen können“ (ebd., S. 35) oder versuchen, „in Computerspiel-Gilden 

erfolgreich zu sein, wenn es in der Schule weniger gut gelingt“ (ebd., S. 35). Gleichzeitig 
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bedinge das Medienhandeln aber auch den Ausbau sozialer Beziehungen sowie den 

Umbau bestehender sozialer Beziehungen wie z.B. „der Ablösung von den Eltern und 

der Zuwendung zu den Gleichaltrigen“ (ebd., S. 34-35). Auch Hurrelmann und Quenzel 

beschreiben Medien in Zusammenhang mit den Entwicklungsaufgaben der Jugend als 

zentrale Orientierungspunkte der Identitätsentwicklung (Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 

198) und damit als wichtige Sozialisationsinstanz (ebd., S. 198). Bezogen auf die 

Entwicklungsaufgaben lässt sich deshalb festhalten, dass insbesondere Soziale Medien 

aufgrund ihrer Interaktionsmöglichkeiten eine Vielzahl an Orientierungsmöglichkeiten 

bieten, die im kommenden Unterpunkt weiter ausgeführt werden. Soziale Kompetenzen 

können sich in Sozialen Medien im Austausch mit anderen weiterentwickeln (binden). 

Über Soziale Medien können sich junge Menschen informieren (qualifizieren). Soziale 

Medien bieten auch eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten mit 

Informationsinhalten und unterhaltenden Videos (konsumieren). Jugendliche können 

sich über Soziale Medien auch mit der Frage nach „Recht und Unrecht“ (vgl. 

Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 40) auseinandersetzen (partizipieren). Wie 

Medien die Sozialisation und Identitätsbildung von Jugendlichen heutzutage 

durchdringen, soll deshalb im Folgenden dargelegt werden.  

 

Sozialisation, Identitätsbildung Jugendlicher mit und durch Medien 

Sozialisiert werden junge Menschen, insbesondere der Generation Z, heutzutage auch 

mit und über Neue Medien (vgl. Fleischer 2018, S. 85 und Süss/Lampert/Trültzsch-

Wijnen 2018, S. 39f., S. 122, S. 181.). 95 Prozent der befragten Jugendlichen gaben in 

der letzten JIM-Studie an, dass sie das Internet täglich nutzen (vgl. MKFS 2021, S. 13). 

Ebenso viele nutzen ihr Smartphone täglich (vgl. ebd., S. 13). Eine bedeutende Rolle 

spielen dabei die Sozialen Medien. Junge Menschen können Soziale Medien in vielerlei 

Hinsicht nutzen. Sie können sich von ihnen unterhalten lassen, über die Welt 

informieren, selbst kreativ und produktiv werden und Inhalte teilen, sie können sich von 

ihnen inspirieren lassen, sich an ihnen orientieren oder über sie mit Freund:innen 

kommunizieren. Die Nutzungsmotive variieren dabei je nach Plattform ein wenig. Des 

Weiteren können Soziale Medien, wie auch Hurrelmann und Quenzel es weiter oben 

benennen, Orientierung in der persönlichen Entwicklung geben (vgl. 

Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 19). Junge Menschen können dort Personen 

und Formaten folgen, die ihnen Vorbilder sein können. In Zusammenhang mit der 

Sozialisation mit und über Neue Medien orientiert sich deshalb auch die Identitätsbildung 

Jugendlicher an diesen. Innerhalb der Umwelt, wie sie Hurrelmann und Quenzel weiter 

oben beschreiben, die das Individuum in seiner Identitätsfindung und Verortung 

innerhalb der Gesellschaft beeinflusst, nehmen mittlerweile neben den 
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Sozialisationsinstanzen „Familie, Freunde und Schule vor allem die Medien eine 

besondere Rolle [im] Lebensalltag [junger Menschen] ein.“ (Fleischer 2018, S. 83) und 

sind dabei „ein integraler und selbstverständlicher Teil [dieses] Alltags“ 

(Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 195). Einige frei zugängliche Medienangebote entziehen 

sich [zudem] der Einflussnahme der Eltern und bilden damit „Freiräume des jugendlichen 

Lebens ohne Elternkontrolle […], befriedigen jugendliche Bedürfnisse nach der 

Gesellschaft Gleichaltriger und gestatten vielfältige Möglichkeiten der Selbstdarstellung 

(Hoffmann und Wagner 2013; MPFS 2013)“ (Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 197). Bei der 

Orientierungssuche spielen (Neue) Medien mittlerweile eine tragende Rolle. Sie bieten 

in Abgrenzung zum Elternhaus andere Weltsichten, andere Lebensmodelle, mit denen 

sich die Jugendlichen auseinandersetzen müssen, um sich selbst im gesellschaftlichen 

Leben zu verorten. Auch Süss und Kolleg:innen sehen Neue Medien als festen 

Bestandteil des Lebens von Jugendlichen, die heutzutage aufwachsen (vgl. 

Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 34f. und S. 36f. ). Insbesondere Soziale Medien 

spielen hierbei eine bedeutende Rolle (vgl. Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 39 

und vgl. MKFS 2021, S. 37). Besonders interessant ist deshalb, mit Blick auf die 

Identitätsfindung Heranwachsender, die Selbstdarstellung Jugendlicher in den Sozialen 

Medien (vgl. Fleischer 2018, S. 95). Diese bieten den Jugendlichen unterschiedliche 

Möglichkeiten, sich verschiedenen „Zielgruppe[n] (Freunde, Familie, potenzielle 

Arbeitgeber) darzustellen“ (ebd., S. 95). Fleischer schreibt, dabei nutzen Jugendliche 

auch die „Möglichkeiten des Impression Managements“ (ebd., S. 95). Das meint die 

Möglichkeit, sich in den Sozialen Medien vor allem mit den eigenen guten Eigenschaften 

und positiven Seiten der Persönlichkeit zu zeigen, aber auch das Aussehen in den 

Vordergrund der Darstellung rücken zu können und weniger positive Seiten zu verbergen 

(vgl. ebd., S. 95). Soziale Medien können dabei ein Raum des Ausprobierens und der 

Orientierung sein. „Identitätsteile oder Teilidentitäten online zu verwirklichen, bietet 

jungen Menschen eine ganze Reihe von Vorteilen. So können sie hier anonym oder 

unter einem Pseudonym Aspekte ihres Selbstbildes erproben, bevor sie diese in die Welt 

ihres Alltags, ihrer Familie und Freunden hineintragen (Aufenanger, 2011; K. Beck, 

2006) (Fleischer 2018, S. 96)“.  

 

Süss und Kolleg:innen beschreiben die Ausbildung von Medienkompetenz als 

unabdingbaren Teil der Entwicklungsaufgaben, benennen sie sogar als „universale 

Entwicklungsaufgabe“ (Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 33). Medien können 

dabei in vielfältiger Weise zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben genutzt werden. 

Auch Süss und Kolleg:innen greifen die vielfältige Ausgestaltung des Lebens auf, die 

bereits Hurrelmann und Quenzel benannt haben und benennen die Medien dabei 
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ebenfalls als Orientierungshilfe: „Die Erwartungen an Altersnormen, Genderrollen, 

Berufsorientierungen, kulturelle und nationale Identifikationsmöglichkeiten sind offener 

und beliebiger geworden. Junge Menschen suchen Orientierungshilfen in den Medien“ 

(ebd., S. 36). Dort finden junge Menschen den Vorstellungen der Eltern entsprechende 

ergänzende Modelle, aber auch eine Reihe an alternativen Modellen. Das 

Hineinschauen in alternative Lebensentwürfe, sexuelle Identitäten etc., ist durch Soziale 

Medien und ihre Interaktionsmöglichkeiten (im Gegensatz zu anderen Medien) um ein 

Vielfaches einfacher geworden. Sie bieten den Jugendlichen eine Vielzahl an 

Möglichkeiten, sich selbst zu entdecken und zu hinterfragen, wo sie sich zugehörig 

fühlen, gleichzeitig kann damit aber auch ein Gefühl der Überforderung einhergehen.  

„Die Lebenszeit reich[e] nicht aus, um alles, was man für attraktiv hält und als erreichbar 
erlebt, auch tatsächlich umzusetzen (Gross 1994). Die Moderne [sei] geradezu dadurch 
geprägt, dass die Medien den Menschen täglich vorführen, welche Optionen sie 
erreichen könnten und dies in einer globalen Offenheit, die kulturelle und nationale 
Grenzen obsolet werden [lasse]“ (Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 36).  

 
Die Bedeutung, die Medien bei der Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen 

spielen, liegt laut Hurrelmann und Quenzel sowohl in der Eigenschaft von Medien, dass 

sie jungen Menschen als äußere Realität entgegentreten, die sich Jugendliche aneignen 

und zunutze machen können als auch in ihrer (der Medien) Eigenschaft als Möglichkeit 

für den Prozess der Aneignung und Verarbeitung der äußeren Realität (vgl. 

Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 199). Mediale Sozialisation beschreiben sie deshalb als 

„spannungsreiches Verhältnis von Selbstproduktion und Selbstsozialisation auf der 

einen Seite, subtilen und mächtigen Prozessen der Fremdsozialisation […] andrerseits“ 

(Hurrelmann/Quenzel, 2016, S. 199). Hurrelmann und Quenzel beschreiben in diesem 

Zusammenhang aber auch die Gefahr der Überforderung durch „[d]ie Vielfalt und 

Vielzahl der Medien mit ihrer unermesslichen Fülle an Inhalten und Formaten“ (ebd., S. 

198). Diese stelle immer höhere Anforderungen an die subjektive Verarbeitung von 

Jugendlichen (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2016, S. 198). Wenn junge Menschen 

genügend Fähigkeiten zur subjektiven Interpretation medialer Angebote und zur 

Eigeninitiative besitzen, dann verfügen sie über die Kompetenz zur Nutzung der Medien 

nach ihren persönlichen Bedürfnissen (vgl. ebd., S. 198). Dann kann es zu einer 

produktiven Form der Realitätsverarbeitung kommen, bei der die 

Persönlichkeitsmerkmale der Jugendlichen bis hin zur Identitätsbildung ausgebaut und 

gefördert werden können (vgl. ebd., S. 198). Werden Jugendliche aber durch die enorme 

Menge und Dynamik der medialen Angebote in eine passive Konsumentenrolle 

gedrängt, könne es zu einer Instrumentalisierung der Bedürfnisse und Interessen 

kommen (vgl. ebd., S. 198). In Folge dessen kann es zu gestörten und unausgewogenen 

Persönlichkeits- und Identitätsstrukturen kommen (vgl. ebd., S. 199). Umso wichtiger sei 
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die Ausbildung einer Medienkompetenz (vgl. ebd. S., 200). Hier spiegelt sich die bereits 

erwähnte Ambivalenz der Medien, insbesondere der Sozialen Medien wider. Einerseits 

bieten diese wie kaum ein anderes Medium die Möglichkeit zum Austausch und Einblicke 

in vielfältige und diverse Lebensentwürfe, gleichzeitig zeigen sie Nutzer:innen weitere, 

alternative, die manche als vermeintlich „bessere“ Lebensentwürfe verstehen. Das kann 

zu einem Hadern mit dem eigenen Lebensentwurf führen.  

 

Medien, insbesondere Neue Medien als etwas zu betrachten, das neben der realen Welt 

von insbesondere Jugendlichen existiert, ist heutzutage also kaum mehr möglich. Genau 

das diskutiert auch Fleischer in ihrer Arbeit Erwachsenwerden als Prozess mediatisierter 

Sozialisation. In ihr stellt sie verschiedene Theorien und Konzepte zur Sozialisation, 

Mediensozialisation und dem Begriff der Medienkompetenz vor, die sie diskutiert und 

vergleicht und stellt dabei fest, ähnlich wie Hurrelmann und Quenzel, dass Medien 

heutzutage wichtiger Bestandteil innerhalb der Sozialisation und Identitätsbildung 

Jugendlicher seien. (vgl. Fleischer 2018, S. 85). Um deutlich zu machen, wie 

durchdrungen das Leben der Jugendlichen von Neuen Medien ist, nennt Fleischer auch 

Positionen, die eine andere Haltung einnehmen und zitiert dabei die Medien- und 

Kommunikationsprofessorin Dr. Dagmar Hoffmann, die festhält, dass bei Positionen, die 

Medien nur eine Nebenrolle in der Sozialisation zuschreiben, Medien häufig der 

Lebenswelt gegenübergestellt würden und nicht als ein paralleler oder darin verknüpfter 

Prozess betrachtet werden. Das reale Leben spiele sich laut dieser Positionen 

hauptsächlich außerhalb der Medien ab (vgl. ebd., S. 83.). Zudem sei Mediennutzung 

stets ein einseitig gerichteter Prozess vom Medium zum Nutzenden, es fände demnach 

keine Interaktion statt (vgl. ebd., S. 84). Den Annahmen, die Hoffmann gesammelt hat, 

stellt Fleischer gegenüber, dass Medien „heute ganz selbstverständlich zum Alltag 

junger Menschen gehören“ (ebd., S. 85) und eine Unterscheidung von echter und 

medialer Welt bei der intensiven Mediennutzung heutzutage (95 Prozent der befragten 

Jugendlichen gaben bei der Jim Studie 2021 an, das Internet täglich zu nutzen, vgl. 

MKFS 2021, S. 13) nicht mehr gemacht werden könne. Auch ein Großteil der Kontakte 

innerhalb einer Peergroup laufe medial über z.B. Smartphones und Soziale Medien ab 

(vgl. Fleischer 2018, S. 85). Auch das Argument, Medien seien kein Gegenüber mit dem 

Interaktion möglich ist, weist Fleischer zurück. So zeige etwa die Forschung um 

parasoziale Interaktion oder Beziehungen, dass Menschen mit Medienfiguren als 

gedachtes Gegenüber interagieren (vgl. ebd., 2018, S. 85). Auch stehe die 

Mediennutzung nie für sich allein, sondern sei immer in erweiterte 

Handlungszusammenhänge eingebettet. So finde häufig eine interaktive Kommunikation 
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über Medien(-Inhalte) statt (vgl. Hoffmann 2007, S. 16–19, zit. nach Fleischer 2018, S. 

85).  

 
Süss und Kolleg:innen kristallisieren im Kontext der Mediensozialisationstheorie drei 

verschiedene Grundhaltungen heraus: Die kulturpessimistische Position, die eher zu 

Verboten und einer negativen Betrachtung von Neuen Medien neigt, die 

medieneuphorische Position, die insbesondere die positiven Möglichkeiten der weiter 

fortschreitenden Digitalisierung und deren Nutzen für junge Menschen betont, dabei 

aber potentielle Gefahren weitestgehend außer Acht lässt und die kritisch-optimistische 

Position (Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 20), die der Haltung der vorliegenden 

Arbeit am ehesten entspricht. Vertreter:innen des kritischen Optimismus stellen im 

Vergleich zu den anderen beiden Positionen vor allem die aktive Rolle der Rezipienten 

im Umgang mit den Medien heraus (vgl. ebd., S. 23). „Die kritisch-optimistische 

Perspektive geht von einem aktiven, realitätsverarbeitenden Individuum aus, das sich je 

nach situativen Kontexten, Bedürfnislagen und handlungsleitenden Themen mediale 

Inhalte auswählt und für sich nutzbar macht“ (ebd., S. 23). Neue Medien werden hier, 

ähnlich der Haltung von Fleischer, als etwas betrachtet, das ein unabdingbarer Teil des 

Alltages von Jugendlichen ist. Diese Haltung kommt auch der bereits beschrieben 

Haltung des Individuums im Sozialisationsprozess Hurrelmanns nahe, der das 

Individuum als ein seine Umwelt aktiv mitgestaltendes Subjekt betrachtet (vgl. 

Hurrelmann 2006, S. 14). Vertreter:innen dieses Ansatzes geht es dabei nicht darum, 

Neue Medien zu einem unabdingbarer Teil des Alltages von jungen Menschen zu 

machen, es geht ihnen vielmehr darum, sich an der Lebenswelt der Jugendlichen zu 

orientieren, die zu großen Teilen von Neuen Medien durchdrungen ist.  

 

Zur Beschreibung des Verhältnisses von Medienwelten und nichtmedialen Welten im 

Alltag von Jugendlichen beziehen sich Süss und Kolleg:innen auf die Unterscheidung 

einer Alpha- und einer Beta-Welt des Wiener Kinderpsychiaters Millner (vgl. 

Süss/Lampert/Trültzsch-Wijnen 2018, S. 23-24). Dabei lassen sich unter der Alpha-Welt 

alle „unmittelbaren Begegnungen und Handlungen verstehen, während die Beta-Welt 

alle medial vermittelten Erfahrungen umfasst“ (ebd., S. 23). Wichtig ist dabei, aus 

Perspektive der kritisch-optimistischen Sicht, nicht möglichst viele Erfahrungen in der 

Alpha-Welt und wenige aus der Beta-Welt zu sammeln, sondern auf welche Art und 

Weise die beiden Welten Erfahrungsräume anbieten. Vermitteln sie z.B. 

Entwicklungsspielräume und altersgerechte Handlungsräume und 

Interaktionsmöglichkeiten? (vgl. ebd., S. 24). Optimal sei eine Sozialisationsumgebung, 

die Angebote aus beiden Welten beinhalte (vgl. ebd., S.24). In beiden Welten sollten 

zudem Begegnungs- und Rückzugsräume vorhanden sein, welche von Jugendlichen für 
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sich genutzt und ausgestaltet werden können (vgl. ebd., S. 24). Problematisch werde es 

erst dann, wenn die Alpha-Welt zu wenige dieser Räume enthalte und dadurch die 

Gefahr besteht, dass sich Jugendliche zu sehr in die Beta-Welt zurückziehen. Die 

Haltung der kritisch-optimistischen Sicht vertritt also unabdingbar auch eine 

Voraussetzung von Medienkompetenz bei den Rezipierenden, da nur so eine sinnvolle 

Auswahl an Medienangeboten getroffen werden und eine rein eskapistische Nutzung 

vermieden werden kann. 

 

Wie Hurrelmann, Fleischer und Süss dargestellt haben, beziehen junge Menschen 

heutzutage vieler ihrer Informationen über (Neue) Medien, orientieren sich mitunter an 

ihnen und interagieren auf Ihnen mit Freund:innen. Sozialisation und Identitätsbildung 

sind demnach stark beeinflusst von Neuen Medien. Dabei machen es die vielen 

Angebote Nutzer:innen nicht einfach, sich zu orientieren. Zusätzlich nehmen 

Algorithmen Nutzer:innen teilweise ab, sich orientieren zu müssen, indem sie ihnen für 

sie ausgewählte Inhalte zuspielen. Im Zusammenhang mit der (Medien-) Sozialisation 

und Identitätsbildung der Jugendlichen mit und über insbesondere Soziale Medien ist 

ein Wissen über diesen Umstand wichtig. Nur so können Nutzer:innen die (zugespielten) 

Inhalte entsprechend einordnen. Die Ausbildung eines medienkompetenten Umgangs 

mit Neuen Medien, verbunden mit Kenntnissen über die Funktionsweise von 

Algorithmen, insbesondere innerhalb der Sozialen Medien und deren Funktionsweise, 

scheint deshalb unerlässlich. Wichtig ist hier deshalb der Ausbau von 

Medienkompetenz. Unter Bezug auf die weiter oben erwähnten Krisen ist hier 

insbesondere der Ausbau des Reflektierens der in den Sozialen Medien konsumierten 

Inhalte wichtig und das Wissen darüber, dass Soziale Medien, neben einer Vielzahl an 

Lebensentwürfen, nicht immer die Realität, sondern in Teilen geschönte Lebensentwürfe 

zeigen. Sich das zu vergegenwärtigen ist wichtig, um sich abzugrenzen und mit dem 

eigenen Lebensentwurf zufrieden zu sein. Sind Nutzer:innen einmal in eine dieser 

Filterblasen hineingeraten, die ihnen einen Lebensentwurf zeigt, der als 

erstrebenswerter als der eigene erscheint, können Algorithmen in den Sozialen Medien 

dafür sorgen, dass Anwender:innen vorrangig Inhalte zugespielt werden, die zu diesem 

Entwurf passen. Das kann zu Frustration bei den Nutzer:innen führen. Um das zu 

vermeiden, gilt es, die Anwender:innen über die Funktionsweise über Algorithmen 

aufzuklären. Im Folgenden soll deshalb erläutert werden, welches Verständnis von 

Medienkompetenz der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt. 
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2.4. Medienkompetenz 

Die Definition von und die Diskussion über den Begriff der Medienkompetenz wurde 

stark von dem Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke mitgestaltet und geführt.  

„Medienkompetenz soll den Nutzer befähigen, die neuen Möglichkeiten der 
[insbesondere digitalen] Informationsverarbeitung […] souverän handhaben zu können. 
Auch der humane Fortschritt geht heute - und dies ist nicht rückgängig zu machen – über 
elektronische Technologien. Um an ihm teilhaben zu können, benötigen wir nicht nur alle 
demnächst Anschlüsse, um ans Netz gehen zu können; wir müssen uns in der 
computerisierten Medienwelt auch zurechtfinden. Medienkompetenz will genau dies 
ermöglichen“ (Baacke 2007, S. 98).  

 
Für Baacke umfasst Medienkompetenz die vier Kategorien Medienkunde, 

Mediennutzung, Medienkritik und Mediengestaltung. Damit ist gemeint, dass 

Nutzer:innen, um medienkompetent zu sein, Medien nutzen/konsumieren sollten, die sie 

aktiv mitgestalten können (das kann mitunter bereits bei einfacher Bildbearbeitung 

anfangen), aber auch ein Wissen über Medien und ihre Funktionsweise haben müssen 

(z.B. was der Unterschied zwischen öffentlich rechtlichen und privaten Sendern ist) (vgl. 

Baacke 2007, S. 99) und sie sollten zudem in der Lage sein, kritisch über Medien und 

Medieninhalte zu reflektieren. Planet Schule, ein Angebot des SWR für Kinder und 

Jugendliche, beschreibt Medienkompetenz wie folgt: „Nur durch eigene Erfahrungen im 

Umgang mit den Medien, dem Wissen, wie Medien gemacht werden, welchen Nutzen 

sie haben und wie sie auch verführen und manipulieren, können Kinder „kompetent“ 

werden“ (Planet Schule). Beide Beschreibungen wenden sich einer aktiven, 

anwendenden, an der Lebenswelt der Jugendlichen orientierten Medienpädagogik zu, 

weg von einer bewahrenden Medienpädagogik, die eher auf Verbote setzt. Diese 

Haltung einer an der Lebenswelt orientierten Medienpädagogik hat auch die vorliegende 

Arbeit inne. Eng an Baackes Definition orientiert, hat der Psychologe und 

Literaturwissenschaftler Norbert Gröben sein eigenes Medienkompetenzmodell 

entworfen. Dieses baut auf Baackes Modell auf, wird aber mitunter ergänzt durch den 

Punkt Anschlusskommunikation. Diese beschreibt, grob umrissen, den Austausch über 

Medien. Warum dies ausschlaggebend war, um sich in der vorliegenden Arbeit auf das 

Modell von Gröben zu stützen, soll im nachfolgenden Punkt näher erläutert werden:  

 

2.5. Medienkompetenz nach Gröben 

Nach Gröben muss Medienkompetenz einerseits in seiner Definition offenbleiben, 

andererseits so eingegrenzt werden, dass sie sich empirisch greifen lässt (vgl. Gröben 

2002, S. 160ff.) „Darüber hinaus ist […] für diese Operationalisierung […] eine 

extensionale Offenheit anzustreben, d.h., dass weitere Manifestationen der theoretisch 

postulierten Teilaspekte auf vorhandene und vor allem auch eventuell sich noch 

entwickelnde Medien hinzukommen können und sollen“ (Gröben 2002, S. 165). Gröben 



 

28 
 

orientiert sich bei seinem Entwurf seines Modells stark an den beiden Modellen von 

Tulodziecki und Baacke, ergänzt Sie aber u.a. um den Punkt der 

Anschlusskommunikation. Weshalb die Anschlusskommunikation wichtig für die 

Fragestellung und Auswertung der Masterthesis ist, wird im Verlauf der Arbeit näher 

herausgestellt.    

 

Medienwissen/Medialitätsbewusstsein 

Bei Gröben geht es bei dem Medialitätsbewusstsein darum, dass die Nutzer:innen sich 

zum Zeitpunkt der Mediennutzung bewusst sein sollen, dass sie sich in einer medialen 

Konstruktion und nicht in ihrer alltäglichen Lebensrealität befinden. Dabei unterscheidet 

er zwischen Medialität und Realität, zwischen Realität und Fiktion und parasozialen 

Aspekten der Medienrezeption (letzteres meint, dass Nutzer:innen der Unterschied 

bewusst ist zwischen einer Rolle, die z.B. ein:e Schauspieler:in spielt und der 

Privatperson dahinter) (vgl. Gröben S. 166).  Hier lässt sich allerdings direkt kritisch 

anschließen, dass der Punkt, dass Nutzer:innen sich bewusst sein sollten, dass sie sich 

bei der Mediennutzung in einer medialen und nicht ihrer alltäglichen Lebensrealität 

befinden, in Zeiten einer intensiven Nutzung von Sozialen Medien mittlerweile nicht mehr 

zeitgemäß ist, da hier die Grenzen zwischen medial konstruierter Welt und realer 

Lebenswelt verschwimmen. Soziale Medien bilden durchaus eine alltägliche 

Lebensrealität ab, wenn auch eine digitale, wie auch die oben angeführten Beispiele von 

Hurrelmann/Quenzel, Süss und Kolleg:innen sowie Fleischer gezeigt haben. Zum 

Zeitpunkt des Modells von Gröben (2002) bezogen sich die verfassten Dimensionen 

allerdings vor allem auf Medien wie Filme, Literatur, aber auch das Internet als z.B. 

Recherchemöglichkeit. Erste Soziale Medien wie z.B. werkenntwen oder schülerVZ 

kamen erst 2006 und 2007 auf den Markt. Soziale Medien bilden zwar in gewisser Weise 

eine solche wie oben beschriebene mediale Konstruktion, da sich hier Nutzer:innen so 

zeigen können, wie sie das möchten, also auch anders als im alltäglichen Leben, aber 

dennoch sind Soziale Medien heute alltäglicher Bestandteil vieler Jugendlicher, auf 

denen sie mit Freund:innen interagieren und ihren Lebensalltag teilen, sodass sich hier 

schwer von einer rein medialen Konstruktion sprechen lässt, die strikt von der 

Lebensrealität zu trennen ist. Allerdings nimmt Gröben dies selbst vorweg, indem er sagt 

„die historische Analyse hat gezeigt, dass mit jedem Auftreten eines neuen Mediums die 

Kriterien der Unterscheidung zwischen Realität und Medialität neu zu definieren und zu 

erlernen waren“. (Gröben, 2002, S. 166).  

 

Bei der Beschreibung von Medienwissen fasst Gröben zusammen, dass es wichtig sei, 

wie auch im Modell von Baacke, ein Grundwissen über Rundfunk- und Fernsehsysteme 
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zu haben, aber auch Kenntnisse darüber wie z.B. Werbung funktioniert. Wichtig sei 

ebenfalls ein Grundwissen über die Arbeitsweisen von bestimmen Medien, woraus 

realistische Erwartungen und Ansprüche folgten, auf die er in seinem Punkt 

Medienspezifische Rezeptionsmuster noch einmal verstärkt eingeht. Auch sollte ein 

Mindestmaß an Problembewusstsein vorhanden sein (vgl. ebd., S. 167). Spannend ist 

hier zu beobachten, dass mittlerweile durch das Aufkommen des Begriffs der fakenews 

und der Verbreitung dieser insbesondere durch Soziale Medien und Messengerdienste 

das Bewusstsein für Manipulationsverfahren sowohl in der öffentlichen als auch der 

wissenschaftlichen Diskussion stärker verlangt und gebraucht wird, um ein autonomes 

Nutzer:innenverhalten zu gewährleisten. Demnach ließe sich das Modell von Gröben 

hier so anpassen, dass das Problembewusstsein über die Entstehung und Verbreitung 

von fakenews aus aktueller Perspektive in großem Maße vorhanden sein sollte. Auch 

durch das Aufkommen des Begriff Mainstreammedien, mit dem etablierte Medienhäuser 

wie z.B. die ARD oder das ZDF regelmäßig in ihrer Kompetenz degradiert werden, lässt 

sich der Punkt Medienwissen aktuell in seiner Relevanz noch einmal unterstreichen.  

(vgl. ebd., S. 168) 

 

Medienspezifische Rezeptionsmuster  

Hierbei geht es Gröben um technologisch instrumentelle Fertigkeiten, aber auch um 

kognitive Verarbeitungsschemata (vgl. ebd., S. 168). Die medienspezifischen 

Rezeptionsmuster stellen dabei die Fertigkeit dar, unterschiedliche 

Verarbeitungsstrategien zwischen Medien und innerhalb eines Mediums anwenden zu 

können (vgl. ebd., S. 169). Das beinhaltet nach Gröben u.a. ein Genrewissen z.B. beim 

Lesen von Belletristik, um das gelesene entsprechend einordnen zu können, ebenso wie 

die adäquate Reaktion auf z.B. Horrorfilme (vgl. ebd., S. 169). Die Medienspezifität 

bestünde dann darin, dass medienangebotsadäquate Erwartungen aufgebaut werden. 

Das beinhalte z.B. das Aktualisieren eigener Argumente und Ansichten bei politischen 

Talkshows (vgl. Gröben, 2002, S. 169).  

 

Medienbezogene Genussfähigkeit 

Der Aspekt des Genusses von Medien kommt Gröben in einigen Modellen zur 

Medienkompetenz zu kurz, was er darin begründet sieht, dass der Fokus in der 

Medienbildung bislang auf der Kritikfähigkeit gegenüber Medien lag (vgl. ebd., S. 170) 

bzw. auf dem „möglichst differenzierte[n] und tiefe Sachkenntnis sowie [durch] Analyse 

zustande kommenden Genuss“ (ebd., 2002, S. 170). Weniger also auf dem reinen sich 

„berieseln lassen“, „abschalten“. Dabei ist für Gröben „[i]nnerhalb des Prozesses der 

Mediennutzung […] motivational der entscheidende Faktor für die Aufnahme und 
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Aufrechterhaltung von Medienrezeption die damit verbundene Möglichkeit genussvollen 

Erlebens“ (ebd., S. 170).  

Für ihn bildet „die Einbeziehung des Unterhaltungsbedürfnisses und der von diesem aus 
zu konzipierenden Genussfähigkeit den Übergang von ideologie- und medienkritischen 
Erziehungsrichtungen zur funktional-system- sowie handlungs- und 
interaktionsorientierten Medienerziehung“ (ebd., S. 171) ab.  

 

Für ihn ist damit unmittelbar eine Selektionsfähigkeit in Bezug auf Medienangebote 

verbunden, da eine Genussorientierung die aktive Suche und Auswahl geeigneter 

Medienangebote voraussetze (vgl. Gröben 2002, S. 172). Ihm gibt hier auch die JIM-

Studie 2021 recht, die angibt, dass 92 Prozent der befragten Jugendlichen, neben 

konkreten Vorhaben, wie z.B. sich zu informieren, was in der Welt passiert (65 Prozent 

vgl. MKFS 2021, S. 42), u.a. Soziale Medien als Genussmittel nutzen, z.B. zur 

Bekämpfung von Langeweile und 84 Prozent, um Spaß zu haben (vgl. MKFS 2021, S. 

42).  

 

Medienbezogene Kritikfähigkeit 

Bei der medienbezogenen Kritikfähigkeit geht es darum, „sich von medialen Angeboten 

nicht überwältigen zu lassen, sondern eine eigenständige, möglichst rational 

begründetete Position aufrechtzuerhalten“ (Gröben 2002, S. 172). Um das zu 

gewährleisten, müssen Nutzer:innen ein möglichst umfassendes Wissen darüber 

erlangen wie Medien funktionieren. (vgl. ebd., S. 173). Die Kritikfähigkeit setzt damit 

unmittelbar an dem weiter oben angeführten Punkt Medienwissen an. Dieses Wissens 

über Medien (wie arbeiten Journalisten, was sind seriöse Quellen etc.) kann genutzt 

werden, um die eigenen Überzeugungen mit dem zu vergleichen was in der Medienwelt 

gesehen und konsumiert wird (vgl. ebd., S. 173). „Die Fähigkeit zur Kritik an inhaltlichen 

Positionen setzt voraus, dass solche Positionen erkannt werden, auch wenn sie nur 

undeutlich formuliert sind oder eventuell sogar beabsichtigter Weise impliziert oder 

verschleiert bleiben“ (Gröben 2002, S. 173). „Daraus resultiert […] die Entscheidung, ob 

die eigene Position auf Grund der in der Medienbotschaft enthaltenden Informationen, 

Argumente, Beispiele etc. verändert werden soll oder nicht, d.h. ob die medial 

vermittelten Positionen […] akzeptiert oder aber kritisiert und abgelehnt wird“ (ebd., S. 

174)  

 

Selektion/Kombination von Mediennutzung  

Für Gröben gehört zu einem medienkompetenten Umgang mit Medien auch, „aus der 

Vielzahl der vorhandenen Medienangebote das für eine bestimmte Bedürfnislage, 

Zielsetzung, Problemstellung etc. adäquate Angebot auszuwählen“ (ebd., S. 175), was 

er als Selektionskompetenz bezeichnet. „Selektionskompetenz bedeutet wegen der 
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Vielzahl der unterschiedlichen Medien […] und dem (Über-)Angebot verschiedenster 

Medieninhalte immer (auch) Orientierungskompetenz“ (Gröben 2002, S. 175). Diese 

Orientierungskompetenz impliziere dann „Entscheidungen zwischen Medien als auch 

innerhalb eines einzelnen Mediums (zwischen dessen unterschiedlichen Angeboten)“ 

(ebd., S. 175). In einer sich rasant weiterentwickelnden digitalen Welt sei diese 

Orientierungskompetenz immer wichtiger (z.B. sinnvolle Recherche im Internet) „um 

nicht in einer völligen Überlastung der Verarbeitungskapazität unterzugehen“ (ebd., S. 

175) und nicht in eindimensionale Nutzungsgewohnheiten zu fallen (vgl. ebd., S. 175), 

die wiederum in die weiter oben genannten Filterblasen und Echokammern führen 

können.  

 

(Produktive) Partizipationsmuster 

„Gerade in Bezug auf die elektronischen Medien und deren Extensionen ist es 

unmittelbar einsichtig, dass eine adäquate Mediennutzung immer auch eine aktive 

Partizipation bedeutet“ (ebd., S. 176). Er unterteilt die Partizipation dabei in die Bereiche, 

Freizeit, Arbeit, Kommunikation und Identitätsbildung.  Für den Freizeitbereich nennt er 

dabei beispielhaft die Bearbeitung von z.B. Fotos als Urlaubserinnerungen mit 

entsprechenden Fotobearbeitungsprogrammen (vgl. ebd., S. 177). Kommunikation via 

E-Mail, in Chatverläufen oder auch über einen Avatar z.B. bei Onlinespielen bedürfe 

auch gewisser Regeln, einer Netiquette, die sich Nutzer:innen aneignen müssten (vgl. 

ebd., S. 177). Auch im Arbeitskontext werden digitale Medien stetig wichtiger (vgl. ebd., 

S. 177). „Vor allem an diesen verschiedenen Varianten der Internetnutzung wird deutlich, 

dass aktive Partizipation auch Aspekte relativ weitreichender Produktivität enthält, 

insofern als man zunächst gruppensprachliche Wortschatz- und Zeichenkonventionen 

erlenen muss“ (ebd., S. 177). Durch die Möglichkeit, sich z.B. durch Onlinespiele eine 

neue Identität aufzubauen und dort mit anderen in Interaktion zu treten, werde die „die 

Dynamik der (neuen) Medien für die (zum Teil pluralistische) Identitätsbildung 

unmittelbar deutlich“ (Gröben 2002, S. 177). 

„Außerdem kann man auch generell den produktiven Partizipationsmustern an Medien 
eine – indirekte – vermittelte Funktion für die Identitätsbildung des gesellschaftlich 
handlungsfähigen Subjekts zuschreiben. Dies gilt grundsätzlich für die schon erwähnte 
Funktion von Medien bei der Wirklichkeits- und damit auch Selbst-Konstruktion, in einem 
mittleren Ausmaß von Indirektheit bzw. Unvermitteltheit vor allem auch für die 
potenziellen ästhetischen, kreativen Aspekte der produktiven Mediengestaltung“ (ebd., 
S. 177). 

 

Anschlusskommunikation  

Nach Gröben kann eine Reflexion über Medien vor allem dann gelingen, wenn darüber 

in den Austausch gegangen wird (vgl. ebd., S. 179). Das passiere zumeist im Elternhaus, 

kann aber auch innerhalb einer peergroup geschehen sowie innerhalb eines Mediums 
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(vgl. ebd., S. 177) (via Chat oder Kommentarfunktion) stattfinden. Erst durch den 

Austausch werde „der Durchblick in Bezug auf Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen 

Alltags- und Fernsehwirklichkeit‘ erreicht“ (Gröben 2002, S. 177) und es können 

„Strategien zur Verarbeitung und Bewertung von medialen Angeboten in Bezug auf 

Informationsgehalt, Glaubwürdigkeit, ästhetische Qualität etc. erworben [werden]“ (ebd., 

S. 178). Über das innerhalb von Medien Gesehene und Erlebte zu sprechen ist für 

Gröben grundlegend für den Ausbau einer Medienkompetenz. Genau dieser Aspekt 

kommt ihm aber in den bisher dazu entwickelten Modellen zu kurz, weshalb er sie in 

seinem explizit mit aufnimmt und ausdifferenziert, da für ihn „die 

Anschlusskommunikation [nicht nur] diejenige Teildimension von Medienkompetenz 

bildet, die für den je aktuellen Verarbeitungsprozess von Medienangeboten prozessual 

am Schluss steht [sondern] zugleich strukturell eine Voraussetzung qua 

Ermöglichungsgrund für ontogenetische Entwicklung der übrigen Teildimensionen des 

Konstrukt Medienkompetenz darstellt“ (ebd., S. 178). Der Anschlusskommunikation 

schreibt Gröben aber nicht nur zu, durch diese reflektiert mit den Inhalten umgehen zu 

können, sie zu verarbeiten und sich zu diesen zu positionieren, sondern zusätzlich, wie 

es auch Hurrelmann/Quenzel, Süss und Kolleg:innen sowie Fleischer beschreiben, 

identitätsprägend zu sein (vgl. ebd., S. 179).  

 

Da sich, wie in den Punkten 2.3. bis 2.5 herausgearbeitet, Soziale Medien eine immer 

wichtigere Rolle einnehmen, ist es wichtig, in medienkompetenzfördernden Angeboten 

das Bewusstsein über Algorithmen mit aufzunehmen und zu schulen. Bereits das 

Wissen um diese setzt die Inhalte, die Nutzer:innen von den Sozialen Medien vorgesetzt 

werden, in einen differenzierteren Kontext. Aus diesem Grund wurde für diese Arbeit ein 

Fragebogen entwickelt, der das Bewusstsein von Schüler:innen zu Algorithmen in den 

Sozialen Medien abfragt, bei dem das Medienkompetenzmodell Gröbens mitgedacht 

wurde. Inwiefern und wie genau sich der Fragebogen ausgestaltet und welche 

Ergebnisse der Fragebogen geliefert hat, wird in den nachfolgenden Punkten erläutert. 

Vorab wird aber zunächst ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand bezüglich 

Algorithmen, Filterblasen und Echokammern in den Sozialen Medien gegeben.  

3. Forschungsstand 

Bei der Beschäftigung mit dem Wissen von Schüler:innen über Algorithmen in den 

Sozialen Medien fiel schnell auf, dass es hierzu, wenn auch einige Aufsätze oder Artikel 

in (medien-) pädagogischen Diskursen, Fachportalen und Zeitschriften gibt (siehe z.B. 

Debbeler 2022, S. 4ff.), bislang wenig bis gar keine Forschung existiert, die eine 

erziehungswissenschaftliche Herangehensweise gewählt hat. Allerdings scheint das 
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Thema, wie eingangs genannt, zumindest von der praktischen Medienbildung als 

relevant erkannt und es werden Angebote entwickelt, die über die Funktionsweise von 

Algorithmen aufklären.  

 

In anderen Disziplinen gibt es eine etwas stärkere wissenschaftliche Hinwendung zu 

dem Thema. Allerdings werden hier Algorithmen häufig eher mitgedacht und es gibt viele 

Untersuchungen zum Beispiel zur Wahrnehmung oder Auswirkung von Filterblasen und 

Echokammern. Einige wenige beschäftigen sich aber auch explizit mit der 

Wahrnehmung von Algorithmen bei den Nutzer:innen. Auffällig ist allerdings, dass es 

wenig bis keine Untersuchungen gibt, die sich dabei Kindern und Jugendlichen widmet. 

Eine davon ist die Untersuchung von Gröhn, an die die vorliegende Arbeit versucht 

anzuschließen und auf die im Folgenden etwas ausführlicher eingegangen werden soll. 

Im Anschluss daran werden weitere Studien angeführt, die sich dem 

Algorithmusbewusstsein von Anwender:innen widmen oder Themen, die daran 

anschließen, wie der Auswirkung und der Wahrnehmung von Filterblasen und 

Echokammern.  

 

Explizite und implizite Theorien von Schülerinnen und Schülern in Deutschland 

über die algorithmischen Sortierprozesse von Informationsintermediären (2019). 

In ihrer Untersuchung hat sich Gröhn der Frage gewidmet, welches Wissen über die 

technischen Vorgehensweisen Schüler:innen von Suchmaschinen, Sozialen 

Netzwerken und anderen „Informationsintermediären“8 (Gröhn, 2019, S. 1) besitzen. 

Dafür hat sie Leitfadeninterviews mit zwölf Schüler:innen zwischen 14 und 19 Jahren 

durchgeführt und zusätzlich, in Kooperation mit der Plattform Klickwinkel, einen 

Onlinefragebogen in Form eines Onlinequizes erstellt (vgl. Klickwinkel) bei dem die 

Schüler:innen ihr Wissen über die Funktionsweisen von Algorithmen testen konnten. Als 

Beispiel sollen hier ihre Erkenntnisse bezüglich zwei der ebenfalls in der vorliegenden 

Arbeit untersuchten Plattformen angeführt werden. Bei ihren Befragungen bezüglich 

Instagram fand Grohl heraus, dass die meisten der von ihr Befragten (50%) davon 

ausgehen, im Newsfeed die neusten Beiträge in chronologischer Reihenfolge angezeigt 

zu bekommen (vgl. Gröhn 2019, S. 149). Ein weiteres Drittel der Befragten wiederum 

könne nicht deutlich festmachen, wonach sich die Reihenfolge richte. Hierfür nimmt 

Grohl ein Zitat eines ihrer Befragten hinzu, dass auch hier angeführt werden soll, da es 

 
8 intermediär bedeutet dazwischenliegend. Demnach sind Informationsintermediäre wie Suchmaschinen 
oder Soziale Medien Dienste, die eine Art Vermittler:innenrollen zwischen Inhalten und Nutzer:innen 
einnehmen. Sie entwerfen in der Regel keine eigenen Inhalte, sondern ihre Leistungen liegen in der 
Bündelung von Inhalten (vgl. Friedrich Ebert Stiftung S. 12, S. 15 und S. 16).  
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anschaulich zeigt, dass zwar von einigen der Befragten beobachtet zu werden scheint, 

dass Instagram nicht alles chronologisch anzeigt, sie aber auch nicht eindeutig fassen 

können, nach welchen Kriterien die Plattform alternativ vorgeht: 

„‘Das hat sich irgendwie geändert, glaube ich, bei Instagram. Das ist immer ganz 
komisch. Weil das ist gar nicht mehr zwingend nach der chronologischen Reihenfolge, 
sondern da kommt plötzlich auch mal ein Foto von vor zwei Tagen oder so nach oben. 
Ich weiß selber nicht nach welchem Muster das geht. Das hab ich noch nicht 
herausgefunden (P08)‘“ (Gröhn 2019, S. 150).  

 
Im Suchen-/Entdecken-Bereich von Instagram stellt Grohl ein etwas stärkeres 

Bewusstsein für algorithmische Sortierungen fest. Hier geben 60 % der Befragten an, 

das Gefühl zu haben, auf sie zugeschnittene Inhalte angezeigt zu bekommen (vgl. ebd., 

2019, S. 152). Grohl vermutet, dass in diesem Bereich das Bewusstsein stärker sein 

könnte, da dieser deutlich personalisierter erscheint als der Newsfeed, innerhalb dessen 

auch Faktoren wie die Aktualität eines Beitrages eine Rolle spielen, während unter der 

Suchen-/Entdecken-Funktion möglicherweise überwiegend auf Grundlage der 

Suchvorlieben der Nutzer:innen Vorschläge gemacht werden (vgl. ebd., 2019, S. 152).  

Ebenfalls stellt sich im Rahmen ihrer Interviews heraus, dass 30 Prozent der Befragten 

davon ausgehen, dass sich Instagram nicht wirklich für sie interessiere, sondern sich 

eher nach Konten mit mehr Followerzahlen richte und danach orientiere, was diese an 

Inhalten teilen (vgl. ebd. S. 154).   

 

Für Youtube konnte Gröhn ein etwas größeres Gefühl für selektive Prozesse von 

Algorithmen feststellen. 89 % der Befragten gaben hier an, benutzerdefinierte 

Videoempfehlungen auf der Startseite wahrzunehmen (vgl. Gröhn 2019, S. 155). Bei der 

Frage, woher Youtube wisse, was es den Nutzer:inen ausspielen soll, gaben einige an, 

dass Youtube das „irgendwie wisse“ (ebd., 2019, S. 155), konnten aber überwiegend 

nicht genau greifen oder beschreiben, wie diese Prozesse ablaufen „und [konnten] vor 

allem kaum Kriterien der algorithmischen Sortierung, die über ihre eigenen Interaktionen 

mit Inhalten hinausgehen [benennen].“ (ebd., 2019, S. 155). Gröhn ergänzt hier aber 

auch, dass neben diesen Beobachtungen rund einem Drittel bewusst sei, dass innerhalb 

von Youtube Algorithmen mitbestimmten, welche Inhalte den Nutzer:innen ausgespielt 

werden (vgl. ebd., 2019, S. 155), was u.a. dadurch deutlich wurde, dass dieser Begriff 

von einigen eindeutig so bezeichnet wurde oder verwandte Begriffe wie „Code, Maschine 

oder Prozessor“ (ebd., 2019, S. 155) genannt wurden.   

 

Diesen Beobachtungen kann sich die vorliegende Arbeit in vielen Teilen anschließen, 

was in Punkt 4.5. weiter ausgeführt wird.  
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Die Plattform TikTok war nicht Teil der Untersuchung von Gröhn, weshalb hier leider 

keine direkten Vergleichswerte zusammengefasst werden können.  

 

Für das generelle Bewusstsein von algorithmischen Selektionsprozessen z.B. auch bei 

Suchmaschinen und anderen Informationsintermediären hält Gröhn zusammenfassend 

fest, dass viele der Befragten die selektiven Prozesse der genutzten Plattformen 

durchaus wahrnehmen und vereinzelt auch Kriterien einer algorithmischen Sortierung 

benennen können, diese aber nur selten bis gar nicht detaillierter beschreiben oder 

erfassen können. Einzelne Befragte wiesen durchaus Kenntnisse über algorithmisches 

Vorgehen auf, dennoch zeigen die Ergebnisse, dass ein Großteil eher wenig Kenntnis 

über die Funktionsweisen der von ihnen meist genutzten Plattformen aufweisen und 

vielen nicht in vollem Umfang bewusst ist, wie Algorithmen dort wirken (vgl. ebd., S. 185).  

 

Die eben beschriebene Untersuchung bildet mit ihrer Fokussierung auf das Wissen 

junger Menschen über Algorithmen in Sozialen Medien und anderen 

Informationsintermediären bislang noch eine Ausnahme. Allerdings gibt es 

Untersuchungen, die die Wahrnehmung (junger) Erwachsener von Algorithmen 

innerhalb des Newsfeeds Sozialer Medien untersucht haben. Eine davon ist die 

Untersuchung von Eslami und Kolleg:innen aus dem Jahr 2015:  

 

"I always assumed that I wasn't really that close to [her]": Reasoning about 

Invisible Algorithms in News Feeds (2015) 

In ihr untersuchten Eslami und Kolleg:innen am Beispiel von Facebook, inwieweit 

Nutzer:innen bewusst ist, dass Algorithmen mitbestimmen, welche Inhalte ihnen in ihrem 

Newsfeed angezeigt werden. Dafür führten sie eine Untersuchung mit 40 Facebook-

Nutzer:innen durch. Die Forscher:innen entwickelten dabei das System FeedVis, um den 

Unterschied zwischen einem algorithmisch vorsortierten und einem chronologischen 

Newsfeed aufzeigen zu können (vgl. Eslamia u.a. 2015, S. 153). Bei der Untersuchung 

kam heraus, dass 62,5 Prozent der Teilnehmer:innen nicht bewusst war, dass 

Algorithmen mitbestimmen, was ihnen in ihrem Newsfeed angezeigt wurde (vgl. ebd. S. 

153 und vgl. S. 156). Eher noch vermuteten sie sogar, dass verpasste Inhalte auf das 

eigene Verhalten zurückzuführen sind „because they were scrolling too quickly or visiting 

Facebook too infrequently.“ (ebd., S. 156). 37,3 Prozent der Teilnehmer wiederum 

konnten benennen, dass sie manche Inhalte aufgrund des Algorithmus in Facebook 

verpassen könnten, falls dieser diese als nicht relevant einstuft (vgl. ebd.). “’I have like 

900 and some friends and I feel like I only see 30 of them in my News Feed. So I know 

that there’s something going on, I just don’t know what it is exactly’” (ebd., S. 157). Das 
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zeigt, dass einem Drittel der Befragten bewusst ist, dass algorithmische Prozesse 

mitentscheiden, welche Inhalte Nutzer:innen angezeigt werden, aber auch, dass einige 

nicht vollständig begreifen können, wie Algorithmen bei diesem Auswahlverfahren 

vorgehen.  

 

Ebenfalls interessant ist eine weitere Studie von Eslami und Kolleg:innen aus dem Jahr 

2016, die untersucht hat, welche Annahmen Nutzer:innen zur Wirkweise von 

Algorithmen haben und inwieweit Nutzer:innen meinen, deren selektive Prozesse 

beeinflussen zu können: 

 

First I “like” it, then I hide it: Folk Theories of Social Feeds (2016)9 

In 40 geführten Interviews gaben die Facebook-Nutzer:innen verschiedene Annahmen 

darüber an, wonach sich die Reihenfolge auf der Startseite richten könnte. Einige gingen 

z.B. davon aus, dass die Menge an Posts, die eine Person produziert, dazu beiträgt, wie 

oft sie im Newsfeed anderer Personen auftaucht (vgl. Eslamib u.a. 2016, S. 8). Wieder 

andere gingen von der gegensätzlichen Situation aus, dass Inhalte von Nutzerinnen im 

Interesse der Fairness herausgefiltert werden für den Newsfeed, um ein 

ausgeglicheneres Bild zu präsentieren (vgl. Eslamib u.a. 2016,. S. 8). Wieder andere 

äußerten die Idee, dass Facebook Schlüsselwörter festgelegt haben könnte, nach denen 

es Inhalte präferiert (vgl. ebd., S. 81). Auch die Anzahl der Freund:innen wurde als Grund 

genannt, weshalb Inhalte einer Person vermehrt angezeigt werden könnten (vgl. ebd., 

S. 9). Einige gingen davon aus, dass auch die Anzahl der Likes und Kommentare vieler 

Personen Inhalte favorisierten (vgl. ebd., S. 7.). Insgesamt fasst die Studie zehn 

Hypothesen zusammen, die die Befragten darüber gebildet haben, nach welchen 

Kriterien Facebook auswählt, welche Inhalte im Newsfeed erscheinen (vgl. ebd., S. 8).  

 

Zu beiden Untersuchungen lässt sich festhalten, dass ähnlich wie bei Gröhn bei einigen 

Nutzer:innen ein Bewusstsein dafür vorhanden zu sein scheint, dass in den Newsfeeds 

der meisten Sozialen Medien nicht einfach die neusten Inhalte gezeigt werden, sondern, 

dass selektive Prozesse an dieser Auswahl mitwirken. Häufig können sie diese Prozesse 

aber nicht eindeutig benennen und wissen demnach auch nicht, wie sie diese aktiv 

mitgestalten können. Einige dieser Nutzer:innen tendieren dabei bereits in die richtige 

Richtung, wenn sie sagen, dass z.B. viele Likes und Kommentare den Algorithmen 

Informationen liefern. Wieder andere tendierten in Richtungen, die nicht unbedingt 

falsifizierbar (aufgrund der nicht eindeutigen Transparenz der genutzten Algorithmen von 

 
9 Innerhalb dieser Studie wurden keine Seitenzahlen angegeben. Daher wurde sich bei dem Verweis der 

Seitenzahlen auf die Angabe der Seitenzahlen innerhalb des PDF-Readers orientiert. 
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Seiten der Plattformen), die aber eher unrealistisch erscheinen, wie z.B. das Weglassen 

von Posts aus Gründen der Fairness.  

 

Etwas stärker als das Bewusstsein von Nutzer:innen zu Algorithmen in Sozialen 

Netzwerken, aber auch noch nicht hinreichend untersucht, ist die Entstehung von 

Filterblasen und Echokammern und unter welchen Bedingungen Menschen in sie 

hineingeraten und welchen Einfluss sie haben, wenn dies geschehen ist. Als Beispiele 

lassen sich hier die in der Einleitung bereits erwähnten Studien von Ovens und Sharkow 

und Kolleg:innen nennen. 

 

Ovens - Filterblasen - Ausgangspunkte einer neuen, fremdverschuldeten 

Unmündigkeit? 

In seiner Untersuchung hat Ovens versucht herauszufinden, inwieweit Nutzer:innen 

Sozialer Medien wissen, dass Facebook ihnen selektierte Informationen anzeigt und ob 

sich Nutzer:innen dieses Vorgehens bewusst sind und wie sie darauf reagieren. Dabei 

hat Ovens auf Grundlage einer strukturierten Literaturanalyse die Entstehung von 

Filterblasen beschrieben. Daran angeschlossen hat er zwölf Leitfadeninterviews geführt, 

in denen er die Wahrnehmung der Personen zum Thema abgefragt hat (vgl. Ovens 

2017, S. 2). Ovens beschreibt dabei einleitend Facebook als mögliche 

Austauschplattform für eine transparente Informationsgesellschaft. Der Aufbau von 

individuellen Netzwerken innerhalb der Plattform hingegen könne genau diese 

Transparenz einschränken (vgl. ebd., S. 1). Inwieweit dies passieren kann, versucht 

Ovens anhand der geführten Interviews aufzuklären. Weiter beschreibt er, dass die 

Bildung von Filterblasen keine neue Entwicklung sei (vgl. ebd., S. 2). Bereits zuvor war 

es möglich, durch gezielten Medienkonsum und indem Nutzer:innen sich mit Personen 

ähnlicher Meinungen umgeben, die dem eigenen Weltbild entsprechen, auch im 

analogen Bereich in Filterblasen zu geraten (vgl. ebd., S. 2). Neu allerdings sei der 

interaktive Charakter digitaler und Sozialer Medien, welche eine ständige Bestätigung 

der eigenen Meinung durch andere Nutzer:innen ermögliche (vgl. ebd., S. 2).  

 

Bei seiner Untersuchung kam heraus, dass ähnlich dem, was Eslami und Kolleg:innen 

herausgefunden haben und auf die er sich im Rahmen seiner Untersuchung auch 

bezieht, einigen Teilnehmenden die Filtermechanismen von Facebook nicht bewusst 

waren. Wieder andere vermuteten aber den Einsatz von Sortierungsprozessen (vgl. 

ebd., S. 17).  

„So geben zwölf von dreizehn Gesprächspartnern an, dass sie hinsichtlich der Beiträge 
befreundeter Nutzer bemerkt haben, dass ihnen nicht alle Beiträge angezeigt werden. 
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Hinsichtlich der Beiträge von abonnierten Seiten wollen dies nur noch acht 
Interviewteilnehmer“ (ebd., S. 18).  

 

Erklärungen dafür boten elf der dreizehn Teilnehmenden. Dabei wurden als mögliche 

Ursache häufig persönliche Interessen und das eigene Nutzer:innenverhalten benannt. 

Dazu ergänzt Ovens, dass die Teilnehmenden dies als Vermutungen äußerten, keiner 

der Teilnehmenden bezog sich dabei auf ein konkretes Wissen über algorithmische 

Selektionsprozesse (vgl. ebd. S. 17). Etwas entgegen dem, was Eslami und Kolleg:innen 

herausgefunden haben, liegt seine Erkenntnis, dass der überwiegende Teil der 

Befragten eine vage Kenntnis über Filtermechanismen innerhalb von Facebook zu 

besitzen scheinen (vgl. ebd., S. 17). Bei Eslami und Kolleg:innen schien hingegen über 

die Hälfte der Befragten nichts von den Filtermechanismen Facebooks zu wissen. Trotz 

dieses Umstandes unternahmen, laut Ovens, keiner der Befragten Bemühungen, diesen 

Mechanismen entgegenzuwirken. „Im Gegenteil: die befragten Personen befürchten 

Imageverluste im Freundeskreis, wenn sie den `falschen` Seiten folgen (TN4), oder 

lehnen es grundsätzlich ab, Seiten zu folgen, die nicht ihren Interessen entsprechen (u.a. 

TN5, TN7)“ (ebd. S. 17). Daraus schlussfolgert Ovens, dass dies für Seiten innerhalb 

der Sozialen Medien bedeuten kann, dass diese von Nutzer:innen nur abonniert werden, 

wenn die Nutzer:innen bei diesen eine hohe Zustimmung innerhalb ihres Umfeldes, ihrer 

„Bubble“ vermuten (vgl. Ovens 2017, S. 17).  

 

Als Erkenntnisse seiner Untersuchung hält Ovens fest, dass sich bestätigen lässt, dass 

der Aufbau individueller Netzwerke innerhalb der Sozialen Medien die Interaktion mit 

Beiträgen sowie der Algorithmus die Vielfalt der individuell verfügbaren Informationen 

beeinflusse (vgl. ebd., S. 18). Einige der Gesprächspartner Ovens gaben aber auch an, 

Personen zu folgen, die andere Meinungen und Interessen vertreten (vgl. ebd., S. 18), 

womit Ovens den häufig übernommenen Grundgedanken zur Homogenität von Sozialen 

Medien hinterfragt sehen möchte (vgl. ebd., S. 18). Allerdings konnte Ovens auf 

Grundlage seiner Daten bestätigen, dass selbst, wenn Personen auf Facebook 

Menschen mit unterschiedlichen Meinungen abonniert haben,  

„die Funktionsweise von Facebook dazu führen kann, dass ihnen (im Zeitverlauf) ein 
homogenes Bild von Meinungen und Interessen im individuellen Newsfeed angezeigt 
wird. Das extreme Verhalten einzelner Nutzer[innen], wie dem geschilderten Löschen 
von Facebook Freund[innen] (TN13, AW20), befördert diese Entwicklung“ (ebd., S. 18).  

 

Damit sieht Ovens auch die Aussage von Pariser bestätigt, dass Filterblasen innerhalb 

der Sozialen Medien entstehen können (vgl. ebd., S. 18). Weiter beschreibt er in diesem 

Zusammenhang Filterblasen als „individualisierte, digitalisierte Lebensrealitäten“ (Ovens 

S. 18). Innerhalb dieser können Menschen aber nicht zu „mündigen Bürger:[innen] 
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werden“ (Ovens 2017, S. 18), zitiert Ovens Schweiger (2017) und fügt hinzu, dass die in 

seiner Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse zumindest vermuten lassen, dass 

Soziale Medien wie Facebook und deren algorithmische Selektionsprozesse zu einer 

neuen Unmündigkeit von Nutzer:innen führen könnten (vgl. ebd., S. 18). Aus diesem 

Grund hält er fest, dass Social-Media-Manager:innen der entsprechenden Plattformen 

vermehrt auf das Durchbrechen dieser Selektionsprozesse achten müssten, um die 

Meinungsvielfalt zu bewahren (vgl. ebd., S. 18). Auch die Transparenz und Offenlegung 

der Funktionsweise der Algorithmen innerhalb Sozialer Medien ist eine Forderung und 

Möglichkeit, zukünftig Nutzer:innen mehr Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf 

Algorithmen und durch sie entstehende Filterblasen und Echokammern zu verschaffen.   

 

Ovens betont aber auch die Vielfalt an Meinungen und Möglichkeiten, die Soziale 

Medien bieten (vgl. ebd., S. 18) und schließt damit an die Haltung an, die auch in dieser 

Arbeit vertreten wird, dass Soziale Medien eine gute Möglichkeit zum vielfältigen 

Meinungsaustausch bieten, dass mündige Nutzer:innen dafür aber die Funktionsweise 

von Sozialen Medien verstehen müssen und hier in ihrer Medienkompetenz geschult 

werden sollten.   

 

How social network sites and other online intermediaries increase exposure to 

news (2020) 

Forschende aus Mainz, Hohenheim und Köln haben auf Grundlage repräsentativer 

Browser-Historien in einer Studie untersucht, inwieweit Informationsintermediäre ein 

vielfältiges Nachrichtenangebot fördern oder diesem entgegenstehen (vgl. Scharkow 

u.a. 2020, S. 1). Dabei haben sie herausgefunden, dass Menschen, die Suchmaschinen 

und Soziale Medien nutzen, um sich über das Geschehen in der Welt zu informieren, 

eine vielfältigere Auswahl an Nachrichten erhalten (vgl. ebd., S. 1-2). Soziale Medien 

seien demnach auf den ersten Blick förderlich für eine vielfältige Auswahl an Nachrichten 

(vgl. ebd., S.1-2). „Facebook and Google, were consistently associated with a more 

varied news diet, on both the within- and between-person levels, in addition to increasing 

the overall amount of news exposure“ (ebd., S. 2). Wer hingegen die klassische Print-

Zeitung lese oder Fernsehnachrichten schaue, bekomme ein engeres Angebot (vgl. 

ebd., S. 2). In der Studie heißt es hierzu weiter, dass die Forschenden keine Belege 

dafür fanden, dass Facebook oder Google tatsächlich die Vielfalt reduzieren: “The 

findings contradict widely held concerns that social media and web portals specifically 

contribute to news avoidance and restrict the diversity of news diets.” (ebd., S. 2). In 

einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur ergänzt einer der Forschenden und 

Professor für Publizistik der Universität Mainz, Michael Scharkow, dass im schlimmsten 
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Fall Informationsintermediäre wie Google und Facebook die Vielfalt nicht erhöhen, diese 

laut den Erkenntnissen der Studie aber auch nicht reduzieren (vgl. Howard 2021). 

Zudem beschreibt er, dass der Vorteil der klassischen Medien allerdings sei, dass die 

Menschen über die Ereignisse, über die sie lesen, viel einfacher sprechen könnten, 

indem sie bei Bekannten einen bestimmten Artikel zum Thema machten. Suchten sich 

Menschen die Nachrichten selbst im Netz zusammen, entfalle dieser Moment (vgl. ebd. 

2021). Dieser Schlussfolgerung muss allerdings der Umstand entgegengesetzt werden, 

dass Menschen, die ihre Nachrichten über die sozialen Medien beziehen, die Möglichkeit 

haben, sich an den virtuellen Diskussionen unter den entsprechenden Artikeln 

beteiligen. Hier kann durchaus ein Meinungsaustausch stattfinden, ggf. sogar ein 

diverserer, als besprächen Nutzer:innen den Artikel in bekannter Runde mit Menschen, 

die ähnliche Werte teilen. 

 

Diese Erkenntnisse lassen sich gut an die Studie von Ovens anschließen. So beschreibt 

auch er, dass Nutzer:innen durch Algorithmen und die Vermutung darüber, was sozial 

als erwünscht angesehen wird, Inhalte in den Sozialen Medien konsumieren bzw. 

generieren und dadurch in Filterblassen gelangen können, dies aber nicht zwangsläufig 

müssen und das hierfür noch andere Kriterien eine Rolle spielen können, wie z.B. die 

Einstellungen und Haltungen einer Person. Auch, wenn im Kern die Untersuchungen 

von Ovens und Scharkow und Kolleg:innen zunächst Tendenzen in verschiedene 

Richtungen aufweisen (Ovens: Algorithmen können zu Filterblasen führen, Scharkow 

und Kolleg:Innen: Algorithmen fördern eher die Vielfalt), zeigen beide, dass es bei der 

Wahrnehmung von Algorithmen auf viele Faktoren ankommt und damit auch auf weitere 

Anschlussuntersuchungen, die sich Fragen widmen wie z.B.: Personen mit welchen 

Persönlichkeitsmerkmalen finden sich eher in Filterblasen wieder? Gibt es 

Bildungsunterschiede? Wie steht es um die Medienkompetenz der Personen? Laufen 

politisch interessierte Nutzer:innen ebenso Gefahr, in Filterblasen zu geraten, wie 

Nutzer:innen, die Soziale Netzwerke und Suchmaschinen nur privat nutzen (vgl. Ovens, 

S. 19).  

 

Eine Studie, die z.B. die Frage nach den Persönlichkeitsmerkmalen aufgreift, ist eine der 

Universität Ulm, die untersucht hat, welche Personen vermehrt Gefahr laufen, in 

Filterblasen und Echokammern zu geraten und hat dabei die Mittezwanzigjährigen als 

solche identifiziert. Da aber nur 5 Prozent von diesen ausschließlich über den Newsfeed 

Informationen generieren, laufe laut den Forscher:innen auch nur diese Gruppe verstärkt 

Gefahr, in Filterblasen zu gelangen. Wer zudem generell offen sei gegenüber neuen 

Informationen und Meinungen, laufe seltener Gefahr, sich in Filterblasen zu verlieren 
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und auf dortige Falschmeldungen hereinzufallen (vgl. Bingmann 2020). Die Studie zeige 

laut den Forscher:innen aber auch, dass bereits vorhandene, in den 

Persönlichkeitsstrukturen begründete Probleme, die man im Alltag habe, online verstärkt 

werden können (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang auch interessant ist eine Studie 

des Max-Plancks-Instituts, in der untersucht wurde, wie Menschen mit Informationen aus 

verschiedenen sozialen Quellen umgehen und daraus ihre Überzeugungen bilden. 

Dabei ergaben ihre Untersuchungen, dass „Bestätigungseffekte dazu führen können, 

dass abweichende soziale Informationen ignoriert, Filterblasen-Effekte verschärft und 

Menschen in ihren Einstellungen extremer werden können“ (ebd.). Dabei greifen die 

Forscher:innen einen Punkt auf, den auch die Ulmer Psycholog:innen in ihrer Studie 

benannt haben, dass bestimmte Ansichten online verstärkt werden können:  

„Unsere Studie zeigt, wie die Verarbeitung von sozialen Informationen Filterblasen im 
Internet verstärken kann und warum öffentliche Debatten häufig von Polarisierung 
geprägt sind: Menschen werden schnell unempfänglich für Gegenargumente. Da 
Interaktionen immer häufiger online stattfinden, finden Menschen oft Informationen, die 
ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen. Das macht sie weniger bereit auf 
Alternativen zu hören“ (Bingmann 2020). 

 

Ebenfalls interessant und deshalb zu nennen, sind die Studien von Gottron/Schwagereit 

(2016), Matt et al. (2014), Nygyen et al. (2014), Rader/Gray (2015) und Schwartz et al. 

(2018), die sich alle dem Einfluss und/oder der Wahrnehmung und/oder Akzeptanz von 

Algorithmen auf/von Nutzer:innen innerhalb verschiedener Informationsintermediäre 

beschäftigt haben. Ebenfalls zu erwähnen ist die bereits unter Punkt 2.2. beschrieben 

Studie der Organisation Avaaz, die die Verbreitung von Falschmeldungen auf Youtube 

untersucht hat und welche Rolle Algorithmen hierbei spielen. Zusätzlich interessant und 

an das, was Scharkow und Kolleg:innen untersucht haben, anschließend, sind die 

Studien #usethenews und Quelle Internet, in der die Nachrichtenkompetenz von 

Menschen verschiedenen Alters untersucht wurde. Hierbei kam heraus, dass vor allem 

junge Menschen häufig Probleme haben, seriöse von unseriösen Nachrichten zu 

unterscheiden (vgl. Hasebrink/Hölig/Wunderlich 2021, S. 8 und vgl. 

Meßmer/Sängerlaub/Schulz 2021, S. 4).   

 

Weiter wichtig zu erwähnen, sind die regelmäßig erscheinende JIM-Studie, die 

ARD/ZDF-Studie sowie der Reuters Institute Digital News Report. Diese 

Untersuchungen geben einen guten Überblick darüber, wo Nutzer:innen aktuell online 

unterwegs sind und welche Plattformen bei Untersuchungen berücksichtigt werden 

sollten.  

 



 

42 
 

Wichtig bleibt es, nach der Übersicht über die Studienlage zur Wahrnehmung von 

Algorithmen, festzuhalten, dass ein Teil der Nutzer:innen zwar wahrzunehmen scheint, 

dass Informationsintermediäre wie Soziale Medien Inhalte mehr oder weniger 

selektieren, aber häufig nicht fassen können, wie genau dies geschieht oder wie sie dies 

beeinflussen können. Ebenso können, entgegen einiger Annahmen, 

Informationsintermediäre die Vielfalt an Informationen sogar erhöhen. Wichtig hierbei ist 

aber eine ausgebildete Nachrichtenkompetenz, die Nutzer:innen dabei hilft, seriöse von 

unseriösen Nachrichten zu unterscheiden. Auch hier spielen, wie in der Einleitung 

beschrieben, Algorithmen eine Rolle. Haben Nutzer:innen zu häufig Artikel angeklickt, 

die unseriöse Inhalte beinhalten, müssen sie, um aus der möglicherweise hieraus 

entstandenen Blase wieder auszubrechen, aktiv andere, seriöse Inhalte suchen. Das 

Bewusstsein über Algorithmen spielt demnach in vielen digitalen Kompetenzen, die 

Nutzer:innen zu mündigen Internetnutzer:innen macht, eine große Rolle. Damit die 

Vielfalt an Möglichkeiten, die Soziale Medien und andere Informationsintermediäre 

beinhalten, sinnvoll genutzt werden können, lohnt sich ein Blick auf das Wissen über 

Algorithmen in den Sozialen Medien. Da sich vor allem junge Menschen vermehrt in den 

Sozialen Medien aufhalten und auch über diese definieren, wird im Folgenden ein Blick 

darauf geworfen, wie viel diese über algorithmische Prozesse innerhalb der Sozialen 

Medien wissen. 

 

4. Empirisches Vorgehen  

4.1. Entwicklung des Forschungsvorhabens 

Bei der Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde sich für eine 

quantitative Erhebung der Daten in Form eines standardisierten Fragebogens 

entschieden, welcher mit dem Programm Lime Survey umgesetzt wurde. Der 

quantitative Ansatz verfolgt eine eher naturwissenschaftliche Orientierung und ist darum 

bemüht, die mess- und zählbaren Merkmale eines Forschungsgegenstandes zu erheben 

(vgl. Wagner u.a., 2009, S. 214). Während quantitative Forschung die Messbarkeit des 

Gegenstandes voraussetzt oder anstrebt, ist qualitative Forschung häufig an Sinn- und 

Bedeutungszusammenhängen interessiert ist (vgl. ebd., S. 214).  Beide Ansätze werden 

häufig als gegensätzlich wahrgenommen. Ein Kritikpunkt qualitativer Forschung an 

quantitativen Verfahren ist häufig, dass Individuen in der quantitativen Forschung auf 

ihre Antworten in z.B. einem Fragebogen reduziert würden, aber nicht selbst zu Wort 

kommen (vgl. ebd., S. 214). Ein Kritikpunkt wiederum an der qualitativen Forschung ist 

aus Sicht der quantitativen Forschung, dass qualitative Verfahren viel Raum für 

Interpretationen und damit auch Fehlinterpretationen zuließen. Wagner wiederum 
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versteht sie als zwei Ansätze, die einander ergänzen können. So könne z.B. ein erster 

Zugang zu einem Forschungsgebiet qualitativ über Interviews erfolgen, dem ein 

standardisierter Fragebogen folgt (vgl. ebd., S. 216). Ebenfalls denkbar wäre der 

umgekehrte Fall, bei dem ein Fragebogen benutzt wird, zu dessen Spezifizierung 

Interviews angeschlossen werden. Dieses Vorgehen wurde auch für die vorliegende 

Arbeit in Erwägung gezogen und soll im Folgenden weiter ausgeführt werden. Um 

herauszufinden, wie ausgeprägt das Bewusstsein von Jugendlichen über Algorithmen in 

den Sozialen Medien ist, wurde im Rahmen der Vorbereitungen für die vorliegende 

Arbeit die Idee eines Fragebogens entwickelt. Die Intention dabei war, möglichst viele 

Jugendliche zu dem Thema befragen zu können und an die beschriebenen 

vorausgegangenen Studien mit ähnlicher Fragestellung anzuschließen bzw. diese 

ergänzen und präzisieren zu können. In der Vorbereitung des Fragebogens wurden acht 

Schulen in Rheinland-Pfalz angeschrieben, zu denen persönliche Kontakte bestehen. 

Darunter befanden sich vier Gymnasien, eine Gesamtschule und drei Realschulen plus. 

Bei der Recherche für die vorliegende Arbeit fand sich vermehrt der Hinweis (siehe Punkt 

3), dass in Bezug auf das Wissen von Schüler:innen über Algorithmen in den Sozialen 

Medien Bildungsunterschiede eine Rolle spielen. Mit der Auswahl verschiedener 

Schulformen sollte versucht werden, diese These zu überprüfen. Auf Grundlage der 

weiter oben beschriebenen, bereits vorausgegangenen, Studien wurden innerhalb der 

vorliegenden Arbeit drei Hypothesen ausgearbeitet, die mit dem durchgeführten 

Fragebogen überprüft werden sollten. Diese Hypothesen sind: 

1. Das Wissen bei den Schüler:innen über Algorithmen in den Sozialen Medien ist 

eher gering. 

2. Nutzer:innen, die regelmäßig verschiedene Soziale Medien sowie andere Neue 

Medien nutzen, haben ein stärkeres Verständnis von Algorithmen als Nutzer:innen, die 

seltener Soziale Medien sowie andere Neue Medien nutzen. 

3. Schüler:innen, die ein Gymnasium besuchen, haben ein besseres Verständnis 

von Algorithmen als Schüler:innen, die eine Realschule plus besuchen.  

 

Allerdings gab es weniger Rückmeldungen als erhofft, was im Punkt Reflexion noch 

einmal aufgegriffen wird. Da nur drei Klassen (zwei Gymnasial-Klassen, eine 

Realschulplus-Klasse) final teilgenommen haben mit insgesamt 39 gültigen 

Rückmeldungen, erhebt die vorliegende Arbeit keinen Anspruch auf Repräsentativität. 

Im Anschluss der Auswertung werden, ergänzend zu den oben formulierten Thesen, 

weitere Erkenntnisse aus den gewonnenen Daten abgeleitet, die aufgrund der geringen 

Teilnehmer:innenzahl allerdings keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben, 

sondern sich als richtungsweisende Aussagen verstehen. An diese könnten weitere 
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Arbeiten mit größerer Fallzahl angeschlossen werden, welche die beschriebenen 

Aussagen im besten Fall verifizieren und weiter ausdefinieren, ebenso aber natürlich 

auch falsifizieren können. Neben den genannten Hypothesen sollten mit dem 

Fragebogen noch weitere Themen untersucht werden, z.B. wie die Einstellung der 

Schüler:innen dazu ist, dass Algorithmen mitbestimmen, welche Inhalte ihnen zugespielt 

werden oder ob sie bereits Lösungswege im Umgang mit diesen kennen. Die 

vorliegende Untersuchung versteht sich deshalb trotz der formulierten Hypothesen als 

explorativ forschend und ergebnissoffen. Überlegungen zu möglichen 

Anschlussuntersuchungen werden in der Reflexion und im Fazit weiter ausgeführt.  

 

4.2. Entwicklung des Fragebogens und Durchführung der Befragung 

Zur Erklärung, weshalb welche Frage entwickelt wurde, wurden den Fragen 

Bezeichnungen wie z.B. q1 (siehe Fragebogen-Tabelle im Anhang) vorangesetzt, die im 

Text aufgegriffen werden. Diese Bezeichnungen entsprechen der Kodierung der Fragen 

in der Fragebogensoftware. Bei der Entwicklung der Fragen diente die JIM-Studie 2021 

als wichtiger erster Orientierungspunkt. Die Studie gibt einen guten Überblick darüber, 

wie oft und wo Jugendliche online sind und aus welchen Beweggründen sie Soziale 

Medien nutzen. Auf Grundlage der JIM-Studie konnte sich für Instagram, TikTok und 

Youtube als meistgenutzte Plattformen entschieden werden. Zusätzlich wurde der 

Fragebogen unter Beachtung eines Leitfadens für leichte Sprache formuliert (vgl. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014), sowie Bilder zur Unterstützung 

genutzt, um allen Schüler:innen, z.B. auch denen mit geringen Deutschkenntnissen, 

einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Um zudem den komplizierten Begriff 

Algorithmus im Sinne eines niedrigschwelligen Zugangs zu umgehen, wurden Fragen 

über die Nutzung der Sozialen Medien gestellt, die indirekt ein Wissen über Algorithmen 

abfragen. Neben den soziodemographischen Daten wie Alter, Schulform und 

Geschlecht wurde deshalb ein inhaltlicher Einstieg mit Fragen über das generelle 

Nutzungsverhalten (Nutzung der Plattform, Häufigkeit, Nutzungsgründe, Verhalten auf 

der Startseite) gewählt (q5-q7, q10-q13, q16-q19). Diese Fragen sind insofern relevant, 

da aus vorausgegangenen Studien (siehe Punkt 3.) u.a. ersichtlich wurde, dass 

Schüler:innen, die eine regelmäßigere und vielfältigere Mediennutzung betreiben, eher 

ein Gespür für Algorithmen entwickeln, als Schüler:innen, die nur eine kleine Auswahl 

an Medien konsumieren und dies auch eher selten (vgl. Gröhn 2019, S. 187). Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte überprüft werden, ob das auch auf die innerhalb 

dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung der abgefragten Plattformen Instagram, 

TikTok und Youtube zutrifft.  Des Weiteren ist die Frage nach dem Verhalten auf der 

Startseite relevant für das Bewusstsein über Algorithmen, da diese insbesondere hier 
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greifen. Schüler:innen, die demnach angeben, dass sie überwiegend die Inhalte der 

Startseite (je nach Plattform auch Newsfeed oder for you page) betrachten, konsumieren 

vorrangig die von den Algorithmen ausgespielten Inhalte. Die Fragen I6, Y6 und T6 

zielten ebenfalls auf das (bewusste, aber auch unbewusste) Wissen über Algorithmen 

auf den Plattformen ab, da hier nach dem Wissen über das Glockensymbol gefragt 

wurde. Dieses findet sich auf allen Plattformen und dienen den Nutzer:innen dazu, zu 

entscheiden, welche Inhalte ihnen vorrangig ausgespielt werden. D.h. damit nehmen 

Anwender:innen Einfluss auf die ihnen ausgespielten Inhalte, die die Algorithmen 

auswählen. Ein weiterer Grund, weshalb auf den Begriff Algorithmus (zu Beginn des 

Fragebogens) verzichtet wurde, war, um nicht vorwegzunehmen, dass hier ein Wissen 

über diese abgefragt wird, damit die Schüler:innen möglichst unvoreingenommen und 

ehrlich an den Fragebogen herangehen und nicht im Sinne einer sozialen Erwünschtheit 

antworten (vgl. Steiner/Benesch 2021, S. 61). 

 

Zusätzlich wurde sich bei Entwicklung der Fragen an dem Medienkompetenz-Modell 

nach Gröben orientiert. Dieses ist insbesondere eingeflossen in die Fragen q6, q15, q21 

(Nutzung der Glockenfunktion, damit auch Wissen über diese), sowie die Fragen q22, 

q23, q24 und q25, die sich kritisch mit Algorithmen und deren Wirkweise beschäftigen, 

sowie mit dem Wissen darüber, wie man diese beeinflussen bzw. in Teilen umgehen 

kann. Hier spielten vor allem die Kompetenzen Medienwissen/Medialitätsbewusstsein, 

medienbezogene Kritikfähigkeit und produktive Partizipationsmuster eine Rolle. 

Zusätzlich wurde mit q27 abgefragt, ob die Schüler:innen sich mehr Abwechslung 

wünschen, da hierüber herausgefunden werden sollte, ob die Schüler:innen zufrieden 

mit dem sind, was sie in den Sozialen Medien sehen (und damit auch mit dem, was die 

Algorithmen ihnen zuspielen) oder ob Unzufriedenheit bzw. ein Leidensdruck zu 

beobachten ist und der Wunsch nach vielfältigeren Inhalten. Zuletzt wurde die 

Anschlusskommunikation nach Gröben bedacht, die ebenfalls abgefragt wurde (q28). 

Diese ist insofern relevant, da hieraus geschlossen werden kann, ob Jugendliche mit 

dem, was Soziale Medien emotional in ihnen auslösen, eher alleine sind oder ob sie mit 

Freund:innen darüber reden und damit eine erste Anlaufstelle haben.  

 

Nachdem die Blöcke eins bis drei zum Thema hingeleitet haben und über die Abfrage 

des Nutzer:innenverhaltens indirekt das Wissen der Schüler:innen über Algorithmen 

ermittelt haben, wurde der vierte Block des Fragebogens dem Thema Algorithmen 

gewidmet und in diesem wird der Begriff auch bewusst genannt. Zu Beginn wurde ein 

einführender Text formuliert, der den Schüler:innen in einfachen Worten erklärt, was 

Algorithmen sind und wie sie in den Sozialen Medien wirken. Anschließend wurden die 
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im vorangegangenen Absatz bereits beschriebenen Fragen zur Funktionsweise von 

Algorithmen gestellt, um herauszufinden, inwieweit den Schüler:innen die 

Wirkungsweisen von Algorithmen bewusst sind und ob sie bereits erste Lösungswege 

im Umgang mit diesen kennen.  

 

Bei der Ausgestaltung der Antwortoptionen wurde sich, neben einer einfachen Abfrage 

der soziodemographischen Merkmale bei der Beantwortung der Fragen, in der Regel für 

Matrix-Fragen entschieden. Als Beispiel kann hier die Frage nach dem Verhalten auf der 

Startseite (q6, q12, q18) genannt werden, die in allen drei Blöcken gestellt wurde. Da 

hier vermutet wurde, dass alle drei Antworten zutreffen, wurde eine Rating-Skala 

hinzugefügt, die die Intensität der unterschiedlichen Optionen angeben sollte, da vor 

allem bei Antwort eins („schaue ich meistens durch die Startseite/den Newsfeed“), 

Algorithmen greifen und durch die Verortung auf einer Skala deutlicher wurde, wie häufig 

Inhalte über diese Option angesehen werden.  

 

Bei den Fragen, zu denen eine Skala eingesetzt wurde, wurde sich für eine Vierer-Skala 

entschieden. Der Punkt neutral wurde bewusst weggelassen, um zu umgehen, dass aus 

Ungeduld die Mitte angeklickt wird. So musste sich zumindest in eine Richtung verortet 

werden. Dadurch, dass der Fragebogen aber keine Pflichtfragen enthielt und auch von 

Seiten der ADD nicht enthalten durfte, wurde vom System automatisch die Option keine 

Angabe generiert. Da diese inhaltlich der Mitte ähnelt, konnten Schüler:innen, die sich 

nicht positionieren wollten, auch diese Möglichkeit auswählen.  

 

 Nachdem der Fragebogen konzipiert wurde und in Limesurvey eingearbeitet war, wurde 

das Vorhaben bei der ADD angemeldet, wofür die Beschreibung des Vorhabens, die 

genaue Beschreibung, wie mit den erhobenen Daten verfahren wird, sowie eine 

Datenschutzerklärung für die zu befragenden Schüler:innen und deren Eltern verfasst 

wurden (siehe Anhang). Nach Freigabe durch die ADD wurde der Fragebogen vom 

05.05.2022 bis 01.06.2022 anonym an den angefragten Schulen ausgefüllt. Die 

Aufsichtspflicht übernahmen dabei aufgrund der Corona-Pandemie die Lehrkräfte. Da 

zu allen beteiligten Lehrkräften ein persönlicher Kontakt bestand, wurden diese via Mail 

angeleitet, wie der Fragebogen durchzuführen ist. Aufgrund der ausführlichen 

Erklärungen im Fragebogen konnte der Fragebogen von den Schüler:innen 

weitestgehend selbstständig ausgefüllt werden und auf die Lehrkräfte konnte für 

Nachfragen zugegangen werden. Die Auswertung der Daten erfolgte mit SPSS und 

Stata. Es wurden beide Programme verwendet, da sich SPSS in der Auswertung 
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einfacherer Häufigkeiten als praktischer in der Umsetzung herausstellte und Stata bei 

der Berechnung von Zusammenhängen. 

 

4.3. Deskription der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die für die Fragestellung wichtigen Ergebnisse des Fragebogens 

dargestellt. 

   

 

 

 

Es gab 39 gültige Teilnahmen. Die soziodemografischen Daten über Alter, Geschlecht 

und Schulform lassen sich den hier angeführten Grafiken entnehmen (sowie den 

Tabellen q1, q2 und q3 im Anhang). Die Option, bei der Zugehörigkeit zu einem 

Geschlecht divers anzugeben, war ebenfalls gegeben, wurde aber nicht ausgewählt.   

 

10 

Instagram 

76,9 Prozent der Befragten gaben an, Instagram zu nutzen (Tabelle q4). 54,8 Prozent 

der Personen, die die darauffolgende Frage nach der Häufigkeit der Nutzung (Tabelle 

q5) beantwortet haben, gaben an, Instagram drei bis sieben Mal wöchentlich zu nutzen, 

12,9 Prozent weniger als einmal die Woche und 32,3 Prozent ein bis zwei Mal 

wöchentlich. Bei Frage q6, bei der Mehrfachantworten möglich waren und danach 

gefragt wurde, worüber Inhalte in Instagram angesehen werden (Startseite, eigene 

Abonnements oder Such-Funktion), gaben 78,6 Prozent der Personen, die die Frage 

beantwortet haben, an, oft bis sehr oft über die Startseite die neuesten Inhalte 

anzusehen. 48 Prozent gaben an, oft bis sehr oft über die Suchen-/Entdecken-Funktion 

nach Inhalten zu suchen. 47,8 Prozent der Personen, die die Frage beantwortet haben, 

gaben an, oft bis sehr oft über den eigenen Account in die Abonnements zu gehen.  

 

 
10 Bildquelle: pixabay: https://pixabay.com/de/illustrations/instagram-symbol-logo-foto-kamera-1581266/ 

Mädchen Jungen  

23 16 

Realschule plus Gymnasium  

12 27 

43,6

20,5

20,5

12,8 2,6

Altersverteilung der Befragten

13 14 15 16 17



 

48 
 

Bei der Frage, wofür Instagram genutzt wird (Tabellen q7), bei der Mehrfachantworten 

möglich waren, gaben 85,2 Prozent der Personen, die die Frage beantwortet haben, an, 

Instagram oft bis sehr oft für Unterhaltung zu nutzen. 54,2 Prozent gaben an, sich oft bis 

sehr oft in Instagram zu informieren, was in der Welt passiert. 55 Prozent gaben an, sich 

dort oft bis sehr oft mit ihren Interessen und Hobbies zu beschäftigen. 58,3 Prozent 

tauschen sich oft bis sehr oft über Instagram mit ihren Freund:innen aus, ungefähr zwei 

Drittel gaben an, Instagram oft bis sehr oft aus Langeweile zu benutzen. Eher weniger 

wird Instagram genutzt, um für die Schule zu lernen (15,8 Prozent), oft bzw. sehr oft 

wurde hierbei von keinem der Befragten ausgewählt. 23,8 Prozent gaben an, Instagram 

oft bis sehr oft zu nutzen, um keinen Trend zu verpassen und 68 Prozent, Instagram oft 

bis sehr oft zu nutzen, um eigene Beiträge zu teilen.  

 

Die Inhalte, die den Nutzer:innen angezeigt werden, empfinden 29,6 Prozent der 

Personen, die die Frage (Tabelle q8) beantwortet haben, als sich inhaltlich sehr ähnlich, 

40,7 Prozent als sich eher ähnlich und 29,5 Prozent als inhaltlich unterschiedlich. Als 

sich inhaltlich sehr unterschiedlich befand keiner der Befragten die Inhalte in Instagram.  

 

Bei der Frage, in der nach der Glockenfunktion gefragt wurde (Tabelle q9), über welche 

Nutzer:innen einstellen können, von welchem Account ihnen Inhalte vorrangig 

ausgespielt werden, haben 6,7 Prozent der Personen, die die Frage beantwortet haben, 

zurückgemeldet, die Funktion bei vielen Accounts zu nutzen. 13,3 Prozent gaben an, sie 

teilweise zu nutzen, 26,7 Prozent gaben an, die Funktion zwar zu kennen, sie aber eher 

weniger zu nutzen. 16,7 Prozent gaben an, die Funktion nicht zu nutzen und ebenfalls 

nicht zu kennen und 36,7 Prozent gaben an, die Funktion zwar zu kennen, sie aber nicht 

zu nutzen.  

 

 11 

Youtube 

Alle Befragten gaben an, Youtube zu nutzen (Tabelle q10). Bei der Frage nach der 

Nutzungshäufigkeit (Tabelle q11) gaben 76,9 Prozent der Personen, die die Frage 

beantwortet haben, an, Youtube regelmäßig in der Woche zu nutzen (drei bis sieben Mal 

in der Woche), 20,5 Prozent ein bis zwei Mal wöchentlich und 2,6 Prozent weniger als 

einmal in der Woche. In der darauffolgenden Frage, bei der danach gefragt wurde, über 

welchen Weg sich Inhalte in Youtube angesehen werden (Tabellen q12) und bei der 

 
11 Bildquelle pixabay: https://pixabay.com/de/vectors/youtube-symbol-sozial-2433301/ 
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Mehrfachantworten möglich waren, gaben 72,2 Prozent der Personen, die die Frage 

beantwortet haben, an, oft bis sehr oft die Inhalte auf der Startseite zu konsumieren. 27,8 

Prozent gaben an, dies weniger bis gar nicht zu tun. 76,5 Prozent gaben an, die 

Suchfunktion oft bis sehr oft zu nutzen, 19,4 Prozent gaben an, oft bis sehr oft die von 

Youtube vorgeschlagenen Trends auf der Startseite anzuschauen und 63 Prozent, oft 

bis sehr oft über die eigenen Abonnements in die abonnierten Kanäle zu gehen.   

 

Bei der Frage, wofür Youtube genutzt wird (Tabellen q13), bei der Mehrfachantworten 

möglich waren, gaben 91,2 Prozent der Personen, die die Frage beantwortet haben, an, 

Youtube oft bis sehr oft zu nutzen, um sich unterhalten zu lassen und Spaß zu haben. 

Um sich darüber zu informieren, was in der Welt passiert, nutzen 56,7 Prozent Youtube 

oft bis sehr oft. Um eigene Beiträge zu posten, 8,3 Prozent oft bis sehr oft und 91,7 

Prozent gar nicht. Um sich mit den eigenen Hobbies und Interessen zu beschäftigen, 

nutzen 59,3 Prozent der Befragten Youtube sehr oft bis oft. Um sich mit Freund:innen 

auszutauschen, nutzen es acht Prozent sehr oft, weniger bis gar nicht nutzen es 92 

Prozent. Aus Langeweile, um sich die Zeit zu vertreiben, nutzen 67,9 Prozent Youtube 

oft bis sehr oft. Um für die Schule zu lernen, nutzen Youtube 39,3 Prozent der Befragten 

oft bis sehr oft und um keinen Trend zu verpassen, nutzen 40,9 Prozent Youtube oft bis 

sehr oft.  

 

Die Inhalte, die den Nutzer:innen in Youtube angezeigt werden, empfinden 48,6 Prozent 

der Personen, die diese Frage beantwortet haben, als sich inhaltlich ähnlich bis sehr 

ähnlich und etwas mehr als die Hälfte empfinden es als inhaltlich unterschiedlich bis sehr 

unterschiedlich (Tabelle q14).  

 

Bei der Frage nach der Glockenfunktion (Tabelle q15), gaben 23,1 Prozent der 

Personen, die die Frage beantwortet haben, an, diese bei vielen Accounts zu nutzen. 

12,8 Prozent gaben an, diese teilweise zu nutzen, 15,4 Prozent, sie eher weniger zu 

nutzen. 12,8 Prozent gaben an, diese Funktion weder zu nutzen noch zu kennen und 

35,9 Prozent, diese Funktion zwar zu kennen, aber nicht zu nutzen.  
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12 

TikTok 

84,2 Prozent der Befragten gaben an, TikTok zu nutzen (Tabelle q16). Bei der Frage, 

wie häufig sie TikTok nutzen (Tabelle q17), gaben 96,9 Prozent der Personen, die diese 

Frage beantwortet haben, an, TikTok drei bis sieben Mal wöchentlich zu nutzen und 3,1 

Prozent, es ein bis zwei Mal wöchentlich zu nutzen. Weniger als einmal in der Woche 

wurde von keinem der Befragten ausgewählt. Bei der anschließenden Frage, bei der 

danach gefragt wird, über welchen Weg sich Nutzer:innen Inhalte ansehen (Tabellen 

q18) und bei der Mehrfachantworten möglich waren, gaben 96,9 Prozent der Personen, 

die diese Frage beantwortet haben, an, sehr oft über die Startseite (for you page) Inhalte 

anzuschauen und 3,1 Prozent antworteten, oft  Inhalte darüber zu konsumieren. Die 

Optionen weniger bis gar nicht wurden von keinem der Befragten ausgewählt. 38,5 

Prozent gaben an, Inhalte oft bis sehr oft über die Entdecken-/Suchen-Funktion zu 

erhalten, 61,6 Prozent gaben an, dies weniger bis gar nicht zu tun. 34,8 Prozent 

antworteten, Inhalte über die eigenen Abonnements zu betrachten, etwa zwei Drittel 

gaben an, dies weniger bis gar nicht zu machen. 

Bei der Frage, wofür TikTok genutzt wird (Tabellen q1913), bei der Mehrfachantworten 

möglich waren, haben 93,55 Prozent der Personen, die diese Frage beantwortet haben, 

angegeben, TikTok oft bis sehr oft dafür zu nutzen, sich unterhalten zu lassen und Spaß 

zu haben. 57,66 Prozent gaben an, TikTok oft bis sehr oft zu nutzen, um sich über das, 

was in der Welt passiert, zu informieren. Um eigene Beiträge zu posten, nutzen 27,27 

Prozent TikTok oft bis sehr oft. Um sich mit den eigenen Hobbies und Interessen zu 

beschäftigen, wird TikTok von 65,22 Prozent oft bis sehr oft genutzt. Um sich mit 

Freund:innen auszutauschen, wird TikTok von 28 Prozent sehr oft genutzt, aus 

Langeweile von 75 Prozent oft bis sehr oft. Um für die Schule zu lernen, wird es von 10 

Prozent sehr oft genutzt und um keinen Trend zu verpassen von 42,31 Prozent oft bis 

sehr oft.  

 

Die Inhalte, die den Nutzer:innen angezeigt werden (Tabelle q20), werden von 39,4 

Prozent der Personen, die diese Frage beantwortet haben, als inhaltlich ähnlich bis sehr 

ähnlich empfunden, von 60,7 Prozent als inhaltlich unterschiedlich bis sehr 

unterschiedlich.  

 

 
12 Bildquelle pixabay: https://pixabay.com/de/vectors/tik-tok-tiktok-kunst-logo-design-6016006/ 
13 Siehe q19 unter Auswertung mit Stata. Die Werte für diese Frage mussten mit Stata erneut ausgewertet 
werden, da sie über SPSS fehlerhaft ausgegeben wurden.  
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Bei der Frage nach der Glockenfunktion (Tabelle q21) gaben 6,3 Prozent der Personen, 

die diese Frage beantwortet haben, an, diese Funktion bei vielen Accounts zu nutzen. 

9,4 Prozent gaben an, die Funktion teilweise zu nutzen, 21,9 Prozent, sie eher weniger 

zu nutzen, 15,6 Prozent, die Funktion weder zu kennen noch zu nutzen und 46 Prozent, 

die Funktion zu kennen, sie aber nicht zu nutzen.  

 

Wissen über Algorithmen 

Bei der Frage nach der Erwartung, welche Inhalte in der Regel auf der Startseite einer 

Social Media Plattform erscheinen (Tabellen q22) (die neusten Inhalte, die beliebtesten, 

Inhalte von denen Soziale Medien denken, dass sie zu den Nutzer:innen passen), bei 

der Mehrfachantworten möglich waren, gaben 64,1 Prozent der Personen, die diese 

Frage beantwortet haben, an, dass sie denken, dass Ihnen die neusten Inhalte angezeigt 

werden. 30,8 Prozent gaben an, dass sie glauben, dass ihnen die beliebtesten Inhalte 

ausgespielt werden und 43,6 Prozent meinen, es seien Inhalte, von denen die Sozialen 

Medien denken, dass sie zu Ihnen passen.  

 

Nach Beendigung der Blöcke zwei bis vier zu den einzelnen Plattformen und der eben 

beschriebenen, die vorausgegangenen Blöcke abschließende, Frage in Block fünf, 

wurden den Teilnehmenden in einem Informationsblock (siehe Tabelle oben) 

Informationen zur Funktionsweise von Algorithmen gegeben.  

 

Unmittelbar an den Informationsblock anschließend wurde die Frage gestellt, wie sie es 

nach Erhalt der Informationen bewerten, dass Algorithmen mitbestimmen, welche 

Inhalte Ihnen als Nutzer:innen in den Sozialen Medien ausgespielt werden (Tabelle q23). 

42,1 Prozent der Personen, die diese Frage beantwortet haben, gaben an, damit 

zufrieden zu sein, da sie so nur Inhalte in ihrem Newsfeed haben, die zu ihnen passen. 

21,1 Prozent gaben an, etwas mehr Abwechslung gut zu finden, ebenfalls 21,1 Prozent 

äußerten, es nicht gut zu finden und selbst entscheiden zu wollen, welche Inhalte sie auf 

der Startseite angezeigt bekommen und 15,8 Prozent gaben an, dass es ihnen egal sei, 

da sie nichts daran ändern könnten.  

 

Bei der Frage, warum Soziale Medien Algorithmen bei der Auswahl der Inhalte benutzen 

(Tabellen q24) und bei der Mehrfachantworten möglich waren, gaben 33,3 Prozent der 

Personen, die diese Frage beantwortet haben, an, dass sie denken, dass somit Inhalte 

ausgewählt werden, die zu den Nutzer:innen passen. 74,4 Prozent gaben an, dass sie 

vermuten, dass sie dadurch dazu gebracht werden, viel Zeit in den Sozialen Medien zu 

verbringen. 48,7 Prozent vermuten, dass Algorithmen in den Sozialen Medien benutzt 
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werden, um den Nutzer:innen Werbung anzuzeigen und 17,9 Prozent gaben an, dass 

Soziale Medien damit erreichen möchten, dass die Nutzer:innen zufrieden sind.  

 

Bei der Frage, was Nutzer:innen tun können, wenn sie nicht nur Inhalte angezeigt 

bekommen möchten, die Algorithmen innerhalb der Sozialen Medien für sie auswählen 

(Tabellen q25), bei der Mehrfachantworten möglich waren, haben 41,0 Prozent der 

Personen, die diese Frage beantwortet haben, geantwortet, dass sie als Nutzer:innen 

auch andere Medien (z.B. Zeitschriften und Fernsehen) konsumieren sollten. 33,3 

Prozent haben geantwortet, dass Anwender:innen in den Sozialen Medien angeben 

könnten, dass Ihnen Algorithmen nichts mehr empfehlen sollen. 23,1 Prozent haben 

angegeben, dass Nutzer:innen hierfür regelmäßig über ihren Account in die eigenen 

Abonnements gehen sollten. 23,1 Prozent gaben an, dass Nutzer:innen regelmäßig 

nach neuen Accounts suchen und nicht nur Empfehlungen der Plattform annehmen 

sollten und 28,2 Prozent, dass Nutzer:innen nichts machen könnten, da sie nicht 

beeinflussen könnten, was ihnen die Sozialen Medien ausspielen.  

 

Bei der Frage nach der Nutzung von Hashtags (Tabellen q26), bei der 

Mehrfachantworten möglich waren, haben 15,4 Prozent der Personen, die diese Frage 

beantwortet haben, angegeben, Hashtags zu nutzen, weil es ihnen Spaß macht. 

Ebenfalls 15,4 Prozent gaben an, Hashtags zu nutzen, weil andere es tun. 12,8 Prozent 

gaben an, Hashtags zu nutzen, da ihre Posts so mehr Menschen erreichen würden. 30,8 

Prozent gaben an, keine Hashtags zu nutzen und 43,6 Prozent gaben an, dass sie nichts 

in den Sozialen Medien posten und daher keine Hashtags nutzten. 

 

In der anschließenden Frage (Tabelle q27) konnten die Befragten rückmelden, ob Sie 

sich in den Sozialen Medien mehr Abwechslung wünschen. Hier haben 10,5 Prozent der 

Personen, die diese Frage beantwortet haben, angegeben, sich mehr Abwechslung zu 

wünschen. 63,2 Prozent gaben an, sich manchmal mehr Abwechslung zu wünschen. 

26,3 Prozent gaben an, sich keine Abwechslung zu wünschen und zufrieden mit dem zu 

sein, was Ihnen die Sozialen Medien anbieten.  

 

Die Anschlussfrage (Tabelle q28) befragte die Teilnehmenden dazu, ob sie mit 

Freund:innen über das, was sie in den Sozialen Medien sehen, reden, auch darüber, ob 

die gesehenen Inhalte ihnen ein schlechtes oder gutes Gefühl geben. 39,5 Prozent der 

Personen, die diese Frage beantwortet haben, gaben an, oft bis sehr oft mit 

Freund:innen darüber zu reden und 60,5 Prozent gaben an, weniger bis gar nicht mit 

ihren Freund:innen darüber zu reden.  
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Bei der vorletzten Frage (Tabellen q29), bei der Mehrfachantworten möglich waren, 

wurde abgefragt, welche Medien die Teilnehmenden in welcher Intensität nutzen. 

 

97,3 Prozent gaben an, Soziale Medien oft bis sehr oft zu nutzen. 2,7 Prozent gaben an, 

sie weniger zu nutzen, keiner der Teilnehmenden gab an, sie nie zu nutzen. 44,4 Prozent 

gaben an, oft bis sehr oft den Fernseher zu nutzen, 47,2 Prozent gaben an, diesen 

weniger zu nutzen und 8,3 Prozent, ihn gar nicht zu nutzen. 8,6 Prozent gaben an, oft 

bis sehr oft Zeitschriften/Magazine (wie z.B. die Bravo) zu nutzen, 20 Prozent gaben an, 

diese weniger zu nutzen und 71,4 Prozent, diese gar nicht zu nutzen. Bei der Nutzung 

von Zeitungen (z.B. Tageszeitungen) gaben 17,6 Prozent an, diese oft bis sehr oft zu 

nutzen, ebenfalls 17,6 Prozent gaben an, diese weniger zu nutzen und 64,7 Prozent, 

diese gar nicht zu lesen. Bücher nutzen 47,1 Prozent der Befragten oft bis sehr oft, 20,6 

Prozent weniger und 32,4 Prozent gar nicht. Radio nutzen 28,6 Prozent oft bis sehr oft, 

45,7 Prozent weniger und 25,7 Prozent gar nicht. Streamingdienste nutzen 80 Prozent 

oft bis sehr oft, 5,7 Prozent weniger und 14,3 Prozent gar nicht. 

 

Die den Fragebogen abschließende Frage (Tabelle q30), ob es noch etwas gibt, das die 

Teilnehmenden zum Thema des Fragebogens hinzufügen möchten, wurde 

ausschließlich mit für die Auswertung des Fragebogens nicht relevanten 

Rückmeldungen beantwortet.  

 

4.4. Überprüfung der Hypothesen  
 

Prüfung der Thesen 

1. Das Wissen bei den Schüler:innen über Algorithmen in den Sozialen 

Medien ist eher gering. 

Diese These kann durch die im vorangegangen dargestellten und diskutierten 

Ergebnisse insofern bestätigt werden, dass die befragten Schüler:innen kein konkretes 

Wissen über Algorithmen zu haben scheinen, ähnlich dem was Gröhn herausgefunden 

hat. Allerdings scheinen sie zumindest eine grobe Vorstellung davon zu haben, dass 

diese mit auswählen, welche Inhalte Nutzer:innen ausgespielt werden. Durch die geringe 

Rückläufigkeit des Fragebogens kann diese These jedoch nicht eindeutig verifiziert 

werden.  In der Untersuchung von Gröhn wurde festgehalten, dass Schüler:innen von 

den Plattformen, die sie häufig nutzen, ein stärkeres Verständnis der dort wirkenden 

Algorithmen haben (vgl. Gröhn 2019, S. 187). Dies konnte hier nur bedingt festgestellt 

werden. So wurde hier angegeben, dass 84,2 Prozent der Befragten TikTok nutzen und 
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davon die Mehrheit regelmäßig über die Startseite Inhalte konsumiert, dennoch gaben 

nur 15,6 Prozent an, bei wenigen bis vielen Accounts die Glockenfunktion zu nutzen. 

Das kann natürlich auch mit einer hohen Zufriedenheit der ausgespielten Inhalte 

einhergehen, kann aber auch auf ein geringes Wissen über Einwirkungsmöglichkeiten 

schließen lassen.  

 

2. Nutzer:innen, die regelmäßig verschiedene Soziale Medien sowie andere 

Neue Medien nutzen, haben ein stärkeres Verständnis von Algorithmen als 

Nutzer:innen, die seltener Soziale Medien sowie andere Neue Medien nutzen. 

Diese These kann im Kontext dieser Arbeit weder eindeutig verifiziert noch eindeutig 

falsifiziert werden, allerdings lässt sich im Rahmen der Ergebnisse dieser Arbeit eine 

leichte Tendenz erkennen, dass diese These zumindest nicht bestätigt werden kann, wie 

im Folgenden dargelegt wird. Um das herauszufinden wurden die Personen, die 

angegeben haben, mindestens eine der untersuchten Plattformen (q5, q11, q17) sechs 

bis sieben Mal in der Woche zu nutzen sowie die Personen, die diese selten bis gar nicht 

nutzen, mit den richtigen Antworten im Umgang mit Algorithmen (q25) und dem Wissen 

über diese (q24, q25) verglichen. In einem zweiten Schritt wurden dann die Personen, 

die häufig auch andere Medien nutzen sowie diejenigen, die selten bis gar nicht andere 

Medien nutzen, verglichen mit den richtigen Antworten im Umgang mit Algorithmen. Die 

Tabellen (q22b0- q25b4 und q22c1-q25c4) können im Anhang eingesehen werden.  

 

Zusammenhang Nutzungshäufigkeit und Wissen über Algorithmen 

Bei der Gegenüberstellung von Personen, die mindestens eine der drei Plattformen 

häufig nutzen, mit denen, die diese selten nutzen, konnten aus den gewonnenen Daten 

leider weder signifikante Aussagen noch Tendenzen ausgemacht werden. Das ist dem 

Umstand geschuldet, dass die Anzahl der Personen, die diese selten nutzen, nur bei 

zwei lag, während 37 Personen angegeben haben, diese häufig zu nutzen. So ergab 

z.B. der Vergleich der Personen, die häufig Soziale Medien nutzen mit denen, die diese 

selten nutzen, bei der Frage, was Nutzer:innen tun können, damit ihnen nicht nur von 

Algorithmen vorsortierte Inhalte angezeigt werden, dass 100 Prozent der Personen, die 

selten Soziale Medien nutzen, eine richtige Antwort gaben. Diese war: Um zu vermeiden, 

dass sie nur Inhalte konsumieren, die ihnen Algorithmen ausspielen, sollten auch 

regelmäßig andere Medien genutzt werden. Dies haben nur 37,8 Prozent der Personen, 

die Soziale Medien häufig nutzen, geantwortet. In absoluten Zahlen macht dies aber ein 

Verhältnis von zwei (selten bis gar nicht) und 14 (häufig) aus und ist damit nicht sehr 

aussagekräftig.  
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Zusammenhang zwischen Nutzung diverser Medien und Wissen über Algorithmen  

Hier haben 13 Personen geantwortet, seltener bis gar nicht andere Medien zu nutzen 

und 26 oft bis sehr oft auch andere Medien neben den Sozialen Medien zu benutzen. 

Bei dem Vergleich der Antworten stellte sich heraus, dass beide befragten Gruppen in 

ihren richtigen Antworten häufig nah beieinander lagen. So haben z.B. 50 Prozent der 

Personen, die oft bis sehr oft auch andere Medien nutzen, erkannt, dass Algorithmen in 

den Sozialen Medien u.a. genutzt werden, um ihnen Werbung zu zeigen, ebenso aber 

auch 46,1 Prozent der Personen, die angaben, selten bis gar nicht andere Medien zu 

nutzen (Tabelle q24c3). Auch bei der Einschätzung, dass Soziale Medien Algorithmen 

nutzen, damit Nutzer:innen lange auf ihren Plattformen verweilen, haben 69,2 Prozent 

der Personen erkannt, die selten bis gar nicht andere Medien nutzen, gegenüber 76,2 

Prozent der Personen, die oft bis sehr oft andere Medien nutzen (Tabellen q24c2) . Bei 

einer der Fragen ergab sich allerdings auch der umgekehrte Fall. Bei der Frage, was 

Nutzer:innen erwarten, wenn sie die Startseite einer der untersuchen Plattformen 

besuchen, gaben 61,5 Prozent der Personen, die selten bis gar nicht andere Medien 

nutzen, an, dass sie vermuten, dass Soziale Medien mitentscheiden, was ihnen 

angezeigt wird, während nur 36,6 Prozent der Personen, die angaben, andere Medien 

oft bis sehr oft zu nutzen, diese Antwort gewählt haben (Tabelle q22c3). Alle weiteren 

Vergleiche ergaben aber wieder eine leichte Tendenz zur richtigen Antwort bei den 

Personen, die andere Medien oft bis sehr oft nutzen, allerdings lagen die Unterschiede 

häufig nur so wenige Prozentpunkte auseinander, dass sich keine signifikanten 

Aussagen treffen lassen und die These sich somit nicht bestätigen, aber auch nicht 

eindeutig widerlegen lässt.  

 

3. Schüler:innen, die ein Gymnasium besuchen, haben ein besseres 

Verständnis von Algorithmen als Schüler:innen, die eine Realschule plus 

besuchen.  

Hier lässt sich aufgrund der Ergebnisse eine leichte Tendenz dazu feststellen, dass 

diese These stimmt. Hierfür wurden die Antworten bei die Fragen q22, q24 und q25 

(siehe Tabellen q22a, q24a und q25a) jeweils mit den Personen in Relation gesetzt, die 

angegeben haben, eine Realschule plus zu besuchen und anschließend mit denen, die 

angegeben haben, ein Gymnasium zu besuchen.  Deutlich wird ein Unterschied z.B. bei 

der Frage nach den Motiven der Sozialen Medien, Algorithmen einzusetzen (q24). Hier 

vermuten nur 25 Prozent der befragten Schüler:innen, die eine Realschule plus 

besuchen, personalisierte Werbung als Motiv, wohingegen 59,2 Prozent der 

Schüler:innen, die ein Gymnasium besuchen, dies als Motiv angegeben haben. Weiter 

wird es deutlich bei der Frage danach, was Nutzer:innen tun können, wenn sie nicht nur 
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von Algorithmen ausgespielte Inhalte konsumieren möchten (Tabellen q25a), bei der 

51,8 Prozent der Gymnasiasten angaben, dafür auch andere Medienangebote als 

Ausgleich zu nutzen und nur 16,6 Prozent der Schüler:innen, die eine Realschule Plus 

besuchen. Allerdings gab es bei einer weiteren richtigen Antwort zu der Frage, was 

Nutzer:innen tun können, wenn sie nicht nur von Algorithmen ausgespielte Inhalte 

konsumieren möchten, eine leichte Tendenz zur richtigen Antwort bei den Schüler:innen, 

die eine Realschule Plus besuchen. So gaben bei der Option hierfür auch bewusst über 

die eigenen Abonnements gehen zu können (statt über den Newsfeed) 33 Prozent der 

Schüler:innen, die eine Realschule plus besuchen, diesen Lösungsweg an, gegenüber 

18 Prozent der Schüler:innen, die ein Gymnasium besuchen.  Ähnlich verhält es sich bei 

der „falschen“14 Antwort, dass Nutzer:innen in den Sozialen Medien einstellen könnten, 

dass ihnen Algorithmen nichts mehr ausspielen. Hier gab es eine leichte Tendenz dazu, 

diese Antwort nicht zu wählen (was, wie weiter oben bereits erklärt, die richtige Option 

ist) bei den Schüler:innen der Realschule plus mit 25 Prozent gegenüber 37 Prozent der 

Gymnasiasten. Bei allen weiteren Fragen, die sich mit dem Wissen über Algorithmen 

und Lösungswegen im Umgang mit diesen beschäftigen, war immer ein etwas größerer, 

wenn auch nicht eindeutig größerer Teil der Schüler:innen, die ein Gymnasium 

besuchen, sicherer bei der Auswahl der richtigen Antworten bzw. von Lösungswegen. 

Interessant ist hierbei noch der Unterschied in der Auswahl der Antwort „kann ich nichts 

machen, ich kann nicht beeinflussen, was mir die Sozialen Medien vorschlagen“. Diese 

wählten 41 Prozent der Schüler:innen einer Realschule plus als Antwort aus, und 22 

Prozent der Schüler:innen, die ein Gymnasium besuchen.  

 

4.5. Auswertung und Diskussion der Ergebnisse 

15Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde deutlich, was auch Hurrelmann/Quenzel, 

Fleischer sowie Süß und Kolleg:innen beschreiben (in Punkt 2.2. dargestellt): Neue 

Medien, insbesondere Soziale Medien sind in den Alltag junger Menschen fest integriert. 

So gaben 76,9 Prozent der Personen, die die jeweilige Plattform nutzen, an, Instagram 

und Youtube täglich zu nutzen und TikTok wird von 96,9 Prozent der Personen, die 

angaben, TikTok zu nutzen, täglich besucht. Besonders interessant mit Blick auf die 

Forschungsfrage sind die Angaben dazu, über welchen Weg die Inhalte in den Sozialen 

Medien konsumiert werden. Hier gaben 78,6 Prozent der Personen, die die Frage 

beantwortet haben, an, in Instagram häufig über die Startseite Inhalte anzusehen, also 

dort, wo Algorithmen Inhalte für die Nutzer:innen auswählen. Jeweils etwas weniger als 

 
14Was mit „falsch“ gemeint ist wird in 4.5 näher erklärt. 
15 Bild: Instagram, Suchleiste der Verfasserin.  Alle dargestellten Bilder sind öffentlich zugänglich und 
zeigen keine Privatpersonen. 
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die Hälfte der Befragten gaben an, Inhalte auch über die Suchen-/Entdecken-Funktion 

zu erhalten. Bei dieser kommen Nutzer:innen allerdings zunächst auf eine von 

Algorithmen ausgewählte Seite, bei der sie neben der Möglichkeit, Inhalte zu suchen, 

16auch vorgeschlagene Inhalte anklicken können. Siehe Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwas weniger als die Hälfte gaben an, Inhalte über den Weg ihres eigenen Accounts 

zu konsumieren, bei dem sich Nutzer:innen bewusst innerhalb ihrer Abonnements die 

Inhalte aussuchen können, die sie sich ansehen möchten. Etwas ausgeglichener verhält 

es sich bei Youtube. Hier gaben 72,2 Prozent der Personen, die diese Frage beantwortet 

haben, an, oft bis sehr oft Inhalte über die Startseite auszuwählen. 76,5 Prozent gaben 

an, auch über die Suchfunktion Inhalte zu erreichen. Anders als bei Instagram werden 

Nutzer:innen hier zwar dem Suchbegriff verwandte Begriffe/Themen vorgeschlagen oder 

alte Suchbegriffe erneut angezeigt, allerdings öffnet sich keine bereits mit Inhalten 

versehene vorgeschlagene Seite, so dass Nutzer:innen hier relativ selbständig nach 

neuen Inhalten suchen können. Die von Youtube vorgeschlagenen Trends nutzen nur 

19,4 Prozent und 63 Prozent gaben an, regelmäßig über den eigenen Account auf die 

abonnierten Kanäle zu gehen. In TikTok wiederum gaben 96,9 Prozent der Personen, 

die diese Frage beantwortet haben, an, oft bis sehr oft Inhalte über die Startseite (for you 

page) zu konsumieren und deutlich weniger als die Hälfte gaben an, auch über die 

Optionen der Entdecken-/Suchen-Funktion oder den eigenen Account Inhalte zu 

konsumieren. Das bedeutet, dass auch, wenn alle Wege, um an Inhalte zu gelangen, 

genutzt werden, vorrangig die Wege von den Befragten genutzt werden, die von 

 
16 Das Bild zeigt den privaten Newsfeed der Forscherin und enthält ausschließlich öffentlich zugänglich 
Bilder und keine Privatpersonen.  

Bereich unter der Suchleiste, in 

dem sich von Instagram 

vorgeschlagene Inhalte 

angesehen werden können. 

Über ein scrollen/wischen nach 

unten kann dieser aktualisiert 

und mit neuen Inhalten gefüllt 

werden.  
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Algorithmen ausgewählte Inhalte präsentieren, insbesondere innerhalb der Plattform 

TikTok.  

 

Da vor allem TikTok eine sehr hohe Nutzung der Startseite aufwies, wurden, um zu 

konkretisieren, wie viele der Nutzer:innen vorrangig über die Startseite gehen und die 

anderen Optionen weniger bis gar nicht nutzen, zusätzlich über Stata die Nutzer:innen 

ermittelt, die vorranging über die Startseite Inhalte konsumieren und weniger bis gar 

nicht die anderen Optionen nutzen. Dabei kam heraus, dass 28,1 Prozent der Personen, 

die TikTok nutzen, ausschließlich Inhalte über die Startseite konsumieren (siehe 

Tabellen q18a). Bei den anderen beiden Plattformen waren es deutlich weniger (siehe 

Tabellen q6a und q12a). Das heißt, dass Nutzer:innen vor allem in TikTok Gefahr laufen 

zu scheinen, in Filterblasen und Echokammern zu geraten. 

 

Um die Frage zu diskutieren, wofür die einzelnen Plattformen genutzt werden, wurde 

eine Übersicht aller Motive erstellt, die von den Befragten mit oft bis sehr oft ausgewählt 

wurden:  

 

 Wird oft bis sehr oft genutzt für…  Prozent Teilge-
nommen  

Instagram Unterhaltung/Spaß haben 85,2 % 27 

Um mich zu informieren, was in der Welt 
passiert 

54,2 % 

Um mich mit meinen Hobbies und 
Interessen zu beschäftigen 

55 % 

Um mich mit Freunden und Freundinnen 
auszutauschen 

58,3 % 

Aus Langeweile, um mir die Zeit zu 
vertreiben 

66,7 % 

Um eigene Beiträge zu posten/teilen 68 % 

    

Youtube  Unterhaltung/Spaß haben 91,2 % 34 

Um mich zu informieren, was in der Welt 
passiert 

56,7 % 

Um mich mit meinen eigenen Hobbies 
und Interessen zu beschäftigen 

59, 3 % 

Aus Langeweile, um mir die Zeit zu 
vertreiben 

67, 9 % 

    

TikTok Unterhaltung/Spaß haben 93,5 % 39 

Um mich zu informieren, was in der Welt 
passiert 

57,6 % 

Um mich mit meinen eigenen Hobbies 
und Interessen zu beschäftigen  

65,2 % 

Aus Langeweile, um mir die Zeit zu 
vertreiben 

75 % 
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Alle drei Plattformen werden von über der Hälfte der Personen genutzt für Unterhaltung 

und Spaß, um sich über die Welt zu informieren, aus Langeweile und für die eigenen 

Hobbies und Interessen. Um eigene Beiträge zu posten, wird aktuell Instagram am 

häufigsten genutzt. Besonders interessant sind diese Ergebnisse u.a. mit Blick auf die in 

Punkt 2.1. erwähnten Filterblasen und Echokammern. Wenn junge Menschen Soziale 

Medien nutzen, um sich über die Welt zu informieren, ist es wichtig, dass sie eine 

Nachrichtenkompetenz entwickeln. In den Sozialen Netzwerken können Menschen 

unterschiedlicher Professionalität über tagesaktuelle Geschehnisse berichten, im 

Gegensatz zu Nachrichteninstitutionen, bei denen Personen mit journalistischer 

Ausbildung Nachrichten aufbereiten und präsentieren. Eine Nachrichtenkompetenz zu 

besitzen, meint, seriöse Nachrichten von unseriösen Nachrichten unterscheiden zu 

können und ein Grundwissen über Nachrichtenorganisationen und journalistisches 

Arbeiten zu besitzen (vgl. Hasebrink/Hölig /Wunderlich 2021, S. 15). So haben die in 

Punkt drei erwähnten Studien #usethenews und Quelle Internet gezeigt, dass es genau 

daran vielen jungen Menschen mangelt und es ihnen schwerfällt, seriöse von weniger 

seriösen Inhalten zu unterscheiden. Fehlt diese Kompetenz, kann es zu 

Fehleinschätzungen bezüglich der Seriosität von Inhalten in den Sozialen Medien 

kommen. In Instagram gibt z.B. der blaue Haken einen ersten Anhaltspunkt, da dieser 

nur vergeben wird, wenn eindeutig nachgewiesen wurde, wer eine Seite mit Inhalten 

füllt. Leider sagt der blaue Haken nichts darüber aus, inwieweit diese Person auch die 

Kompetenzen besitzt, über das Thema, das sie bedient, auch fundiert berichten zu 

können. Eine wichtige Kompetenz wäre es hier demnach, dass Nutzer:innen in 

Erfahrung bringen, welche Kompetenzen (z.B. eine journalistische Ausbildung oder 

Ausbildungen/fundierte Erfahrungen im Bereich, über den berichtet wird) die Person hat, 

der sie folgen und das mit dem, was sie sehen, kritisch ins Verhältnis setzen. Ein gutes 

Beispiel hierfür ist die Influencerin Pamela Reif. Diese produziert sehr erfolgreiche 

Fitness-Videos für Youtube, ohne allerdings eine Ausbildung hierfür zu besitzen. Das 

muss in keiner Weise die Qualität der Videos mildern, allerdings ist es wichtig für 

Konsument:innen zu wissen, dass hinter den Übungen keine fachliche Ausbildung 

steckt, womit sie sich ggf. Schmerzen, die durch falsch ausgeführte Übungen entstehen 

können, erklären können. Ein weiteres gutes (Gegen-)Beispiel ist der bereits erwähnte 

Youtuber Rezo. Dieser hat zwar keine journalistische Ausbildung durchlaufen, berichtet 

aber häufig in ähnlicher Art und Weise wie investigativ vorgehende Journalist:innen über 

Themen, die ihm wichtig sind. Allerdings listet er nach jedem seiner Videos die Quellen 

auf, aus denen er seine Informationen bezieht. Hier ist es wichtig, über das Wissen 
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darüber zu verfügen, dass seriöse Nachrichteninstitutionen und Meinungsblogger:innen 

auf ihre Quellen verweisen, wodurch das Gesagte nachvollzogen werden kann.  

 

Ebenfalls wichtig in diesem Zusammenhang ist es, das Wissen über die Funktionsweise 

von Algorithmen auszubauen. Nur so können Nutzer:innen erkennen, dass sie sich 

innerhalb der Sozialen Medien in einer gewissen Filterblase befinden. Je nach Diversität 

der abonnierten Kanäle, die einen mehr, die anderen weniger. Das ist an sich, wie in der 

Einleitung dieser Arbeit beschrieben, nicht unmittelbar problematisch und kann in Teilen 

sogar hilfreich sein. Wichtig ist aber ein Wissen darüber, da bereits ein solches helfen 

kann, Inhalte innerhalb der eigenen Filterblase in einen kritischen Kontext zu setzen. 

Weiter ist dieses Wissen wichtig, damit Nutzer:innen regelmäßig aktiv aus dieser 

Filterblase ausbrechen und nach neuen Inhalten und Accounts suchen oder vielfältige 

weitere Medien nutzen. Dieses Wissen kann zudem für eine konstruktive 

Diskussionskultur nützlich sein. Zu wissen, dass Nutzer:in 1 z.B. nicht über die selben 

Inhalte wie Nutzer:in 2 zu einem für sie wichtigen Thema in den Sozialen Medien verfügt, 

kann Nutzer:innen helfen, mehr Verständnis für das Gegenüber zu entwickeln. Während 

dem Einen möglicherweise Informationen zu einem bestimmten Thema fehlen, können 

sich diese im Newsfeed einer anderen Person häufen. 

 

Da viele Jugendliche Soziale Medien als Orientierungspunkte in ihrer Selbstwerdung 

benutzen, ist es wichtig, sie darin zu bestärken, sich nicht mit dem, was sie in den 

Sozialen Medien sehen, zu vergleichen. So kann vermieden werden, dass junge 

Menschen anfällig für z.B. die in Punkt 2.2. angesprochenen Challenges zu 

Essstörungen werden. In den Sozialen Medien besteht die Möglichkeit, dass 

Nutzer:innen sich so darstellen, wie sie gerne gesehen werden möchten. Das heißt auch, 

dass der Fokus der Darstellung oft einseitig auf die positiven Dinge im Leben gelegt wird. 

Hier ist es wichtig, zu vermitteln, dass hinter jedem Bild oder Video häufig viel Arbeit 

(und Bearbeitung) steckt und es in der Regel keine spontanen Momentaufnahmen sind. 

Accounts, die darüber aufklären, sind ebenfalls in Instagram vertreten. So berichtet die 

Meinungsbloggerin Lisa Sophie Laurent (vgl. Instagram @lisasophielaurent) regelmäßig 

auf allen der drei untersuchten Plattformen darüber, wie lange sie für gewisse 

Aufnahmen braucht und auch Natalie Rommel (vgl. Instagram @natalie_stommel) hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, wie einfach Bilder bearbeitet oder in Szene 

gesetzt werden können und Unebenheiten oder ein kleiner Bauch retuschiert werden 

können. Eine Gegenbewegung innerhalb von Instagram sind zudem Reels, in denen, 

häufig in Urlauben, eine Instagram vs. Reality Bilderreihe gezeigt wird. Solche 

Bewegungen und Accounts sind wichtig, um aufzuklären, dass Soziale Medien immer 
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nur Momentaufnahmen sind, die bewusst in Szene gesetzt werden können. Soziale 

Medien können eine gute Plattform sein, um Freund:innen und Familie an Urlauben 

teilhaben zu lassen und sich darüber auszutauschen, es sollte aber immer das 

Bewusstsein vorhanden sein, dass diese Aufnahmen die Realität zwar widerspiegeln 

können, aber ebenso in der Lage sind sie zu verzerren.   

 

Aus Langeweile Soziale Medien zu konsumieren, das als eines der Hauptmotive der 

Befragten angegeben wurde, kann problematisch werden, wenn, wie in Punkt 2.2. 

aufgezeigt, Algorithmen dazu dienen sollten, die Nutzer:innen möglichst lange in den 

Sozialen Medien festzuhalten oder die Sozialen Medien genutzt werden, um Problemen 

im Alltag zu entfliehen. Hier sollten jungen Menschen Alternativen oder 

Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie die Sozialen Plattformen sinnvoll 

und für sich sinnfüllend nutzen können.  

 

Bei der Frage nach dem Wissen über die Glockenfunktion und ihrer Nutzung war 

interessant festzustellen (siehe 4.4), dass TikTok, welches am häufigsten über den Weg 

genutzt wird, der von Algorithmen ausgewählte Inhalte präsentiert (for you page), 

gleichzeitig die Plattform ist, bei welcher die Nutzer:innen am wenigsten mitbestimmen, 

welche Inhalte ihnen (über die Glockenfunktion) vorrangig ausgespielt werden. Auch in 

Instagram war die Anzahl der Personen, die die Glocke häufig benutzen, nicht wesentlich 

höher. Nur bei Youtube nutzen etwa ein Viertel diese Funktion. Dennoch gaben für 

Youtube ebenfalls etwas mehr als ein Drittel an, die Funktion zwar zu kennen, sie aber 

nicht zu nutzen. Einige wenige gaben zudem bei allen drei Plattformen an, diese 

Funktion nicht zu kennen. Womit deutlich wird, dass über diese Funktion stärker 

aufgeklärt werden sollte, da teilweise nicht bekannt zu sein scheint, dass hier 

Nutzer:innen aktiv mitgestalten können, welche Inhalte ihnen vorrangig ausgespielt 

werden.  

  

Interessant war zu beobachten, dass die Empfindungen, wie ähnlich oder 

unterschiedlich Inhalte innerhalb der verschiedenen Sozialen Medien sind, von Plattform 

zu Plattform sehr variierten. Während die Inhalte auf Instagram von 29,6 Prozent als sich 

unterschiedlich empfunden wurde, wurden sie bei Youtbe von mehr als der Hälfte als 

unterschiedlich empfunden und bei TikTok sogar von 60,7 Prozent. Diese Antworten 

stimmen in etwa mit dem überein, was erwartet wurde. Bei Youtube tendiert die 

Einschätzung dazu, dass etwas mehr als die Hälfte die Inhalte als unterschiedlich bis 

sehr unterschiedlich wahrnimmt und etwas weniger als die Hälfte als sich inhaltlich 

ähnlich bis sehr ähnlich. Das passt zu dem, was die Befragten über ihr 
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Nutzungsverhalten bei Youtube angegeben haben, da sie hier mehr Gebrauch von den 

gegebenen Möglichkeiten machen (Inhalte über Startseite, Suchen-Funktion oder die 

eigenen Abonnements zu konsumieren) und aktiver mitgestalten, von daher scheinen 

ihnen auch die Inhalte diverser vorzukommen. Bei TikTok hingegen war die Annahme 

vorab eine andere. Gerade bei der Plattform, die wie in Punkt 2.2. beschrieben, wegen 

ihres besonders intensiv auf die Vorlieben der Nutzer:innen eingestellten Algorithmus 

immer wieder in der Kritik steht und bei der zudem die Nutzer:innen angaben, dort 

überwiegend über die for you page (Startseite) Inhalte zu konsumieren, wurde erwartet, 

dass hier eine größere Eintönigkeit wahrgenommen werden würde.  

 

Bei der ersten Frage, die das Wissen der Schüler:innen zu Algorithmen erfassen sollte 

und bei der Mehrfachantworten möglich waren, sollte überprüft werden, welche Motive 

Schüler:innen Sozialen Medien bei der Auswahl der ihnen ausspielten Inhalte 

unterstellen (Tabelle q22). Die meisten der Personen, die diese Frage beantwortet 

haben, gehen davon aus, die neuesten Inhalte angezeigt zu bekommen, etwas weniger 

als ein Drittel denkt, dass die beliebtesten Inhalte ausgespielt werden und 43,6 Prozent 

gaben an, zu vermuten, Inhalte zu erhalten, von denen die Sozialen Medien denken, 

dass sie zu ihnen passen. Alle diese Antworten stimmen, interessant aber war zu sehen, 

dass immerhin 43,6 Prozent vermuten, dass Soziale Medien die Inhalte, die ihnen 

angezeigt werden, in irgendeiner Form auswählen. Das lässt zumindest eine Tendenz 

erkennen, dass Schüler:innen bewusst ist, dass ihnen nicht einfach nur die neusten 

Inhalte ausgespielt werden.  

 

Im Anschluss an diese Frage wurde den Schüler:innen der oben erwähnte 

Informationsblock über Algorithmen angezeigt. Daran wurde die Frage angeschlossen, 

wie sie bewerten, dass Algorithmen mitbestimmen, was ihnen in den Sozialen Medien 

angezeigt wird (Tabelle q23). Hier konnte eine relativ große Akzeptanz dieses 

Umstandes festgestellt werden (42,1 Prozent), allerdings gaben 21,1 Prozent an, sich 

etwas mehr Abwechslung zu wünschen und ebenfalls 21,1 Prozent, dies sogar nicht gut 

zu finden und selbst entscheiden zu wollen, welche Inhalte ihnen präsentiert werden. 

15,8 Prozent gaben an, dass es ihnen egal sei, da sie nichts an dem Umstand ändern 

könnten. Diese Zahl überrascht nicht, zeigt aber, dass Schüler:innen im Umgang mit 

Algorithmen noch Lernbedarf haben und es ihnen an Handlungsmöglichkeiten fehlt, wie 

sie diese proaktiv mitgestalten können.  

 

Bei der Frage nach der Motivation Sozialer Medien, Algorithmen bei der Auswahl der 

Inhalte einzusetzen (Tabelle q24), waren insbesondere zwei Werte sehr interessant. 
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74,4 Prozent der Personen, die diese Frage beantwortet haben, gaben an, zu vermuten, 

dass Nutzer:innen dadurch besonders viel Zeit in den Sozialen Medien verbringen sollen 

und etwas weniger als die Hälfte gab darüber hinaus an, dass Ihnen dadurch die auf sie 

zugeschnittene Werbung angezeigt werden kann. Hier lässt sich demnach eine relativ 

hohe Kenntnis der Funktionsweise von Algorithmen feststellen.  

 

Bei der Frage, was Nutzer:innen tun können, damit sie nicht nur Inhalte konsumieren, 

die Soziale Medien für sie aussuchen (Tabelle q25), bestand die Möglichkeit, mehrere 

Antworten zu geben, dabei wurden den Schüler:innen auch zwei „falsche“ Antworten 

angezeigt. Diese waren:  

(1)  Sollte ich auch andere Medien (z.B. Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehen u.a.) 

nutzen ✓ 

(2)  Kann ich in den Sozialen Medien einstellen, dass Algorithmen mir nichts mehr 

empfehlen sollen – „falsch“  

(3)  Sollte ich regelmäßig über meinen Account in meine Abonnements gehen ✓ 

(4)  Sollte ich regelmäßig bewusst neue Accounts suchen und nicht nur die 

Empfehlungen annehmen ✓ 

(5)  Kann ich nichts machen, ich kann die Vorauswahl von Algorithmen nicht 

beeinflussen – „falsch“  

Falsch ist deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil es hierbei nicht konkret um richtige 

oder falsche Antworten ging, sondern um die Einschätzung der Schüler:innen. Es gibt in 

allen drei untersuchten Plattformen Möglichkeiten, Algorithmen zu beeinflussen (u.a. 

über die erwähnte Glocke, darüber direkt in die eigenen Kontakte zu gehen, darüber 

diverse Inhalte zu konsumieren und proaktiv neue Inhalte zu suchen). Nichts machen zu 

können, stimmt demnach nicht, kann aber natürlich dennoch ein individuelles Empfinden 

der Personen sein, die diese Antwort gewählt haben. Deshalb sind die 28,2 Prozent, die 

diese Auswahl angeklickt haben interessant, da sich hier eine gewisse Hilflosigkeit 

vermuten lässt, der mit medienpädagogischen Angeboten entgegengewirkt werden 

kann. Eine konkrete Option, dass Algorithmen Nutzer:innen nichts mehr anzeigen, findet 

sich in keiner der Einstellungen der drei untersuchten Medien. Mit dieser Frage sollte 

herausgefunden werden, wie intensiv sich Schüler:innen bereits mit den 

Einstellungsoptionen beschäftigt haben. Die 33,3 Prozent, die diese Antwort gewählt 

haben, lassen somit eine Tendenz erkennen, dass sich zumindest nicht ausführlich mit 

den möglichen Einstellungen beschäftigt wurde. Dennoch muss auch hier festgehalten 

werden, dass einige Schüler:innen die verschiedenen Möglichkeiten (z.B. Aktivierung 

der Glocke) unter dieser Antwort subsummiert gesehen haben könnten. Jeweils 21,3 

Prozent gaben aber auch an, mitbestimmen zu können, welche Inhalte ihnen ausgespielt 



 

64 
 

werden, wenn sie regelmäßig selbstständig nach neuen Accounts suchen oder über 

Kontakte direkt auf die Seiten gehen, die sie interessieren. Um herauszufinden, ob 

Personen auch ausschließlich nur mit Antwort zwei oder fünf geantwortet haben, wurden 

zusätzlich die Personen addiert, die diese Antwort(en) gegeben haben. Dabei kam 

heraus, dass zehn der Personen, die diese Frage beantwortet haben, keine der richtigen 

Antworten, aber mindestens eine der beiden falschen Antworten wählten. Vier davon 

haben sogar nur Antwort fünf angegeben. Das lässt zumindest die Tendenz erkennen, 

dass hier noch nicht ausreichend Wissen vorhanden ist, wie Nutzer:innen 

mitentscheiden können, welche Inhalte ihnen Algorithmen vorranging ausspielen. 

Dadurch lässt sich festhalten, dass zwar ein gewisses Grundwissen darüber, wie 

Nutzer:innen beeinflussen können, welche Inhalte ihnen Soziale Medien anzeigen, 

vorhanden ist, dieses Wissen aber ausbaufähig und konkretisierbarer ist, z.B. durch eine 

Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten in den Einstellungen.  

 

Die anschließende Frage nach der Benutzung von Hashtags wurde gestellt, da auch 

diese den Algorithmen helfen, zu erfahren, was Nutzer:innen inhaltlich wünschen, da 

z.B. die häufige Verwendung des Hashtags #Urlaub den Algorithmen zeigt, dass dieser 

Hashtag und Bilder, die damit betitelt werden, besonders beliebt sind und demnach 

vorrangig ausgespielt werden sollten. Bei der Beantwortung dieser Frage gaben 

immerhin 12,8 Prozent der Personen, die diese Frage beantwortet haben, an, sie zu 

nutzen, da ihre Posts so ein größeres Publikum erreichen. Hier muss nicht unbedingt 

konkretes Wissen um Algorithmen vorhanden sein, es zeigt aber, dass zumindest 

wahrgenommen wurde, dass damit mehr Reichweite erzielt werden kann. Dies bezieht 

sich allerdings auf öffentliche, nicht auf private Profile. Da sich hier vermuten lässt, dass 

die Schüler:innen, die dies ausgewählt haben, öffentliche Profile besitzen, lässt dies 

unmittelbar die Frage nach Privatsphäre und Datenschutz aufkommen (Wer kann mein 

Profil sehen und wer sollte es sehen dürfen?), die in Zusammenhang mit Algorithmen 

und Sozialen Medien immer mitgedacht werden und in entsprechende Angebote 

untergebracht werden sollte.  

 

Bei der Frage nach mehr Abwechslung in den Sozialen Medien (Tabelle q27) wurde 

ersichtlich, dass sich zumindest ein Großteil manchmal mehr Abwechslung in den 

Sozialen Medien wünscht. 10 Prozent wünschen sich generell mehr Abwechslung, 26,3 

Prozent sind aber auch zufrieden mit dem, was ihnen die Sozialen Medien anzeigen. 

Auch hier knüpft das Wissen um die Funktionsweise von Algorithmen an, da ein 

derartiges Wissen Nutzer:innen helfen kann, vielfältigere Inhalte auf den Sozialen 

Plattformen zu finden.  
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Die Frage nach der Anschlusskommunikation ergab, wie in Punkt 4.4. beschrieben, dass 

weniger als die Hälfte oft bis sehr oft mit Freund:innen über das reden, was sie in den 

Sozialen Medien sehen und ein Großteil weniger bis gar nicht. Nicht abgefragt wurde 

hier, ob mit der Familie über das Gesehene gesprochen wird. Dennoch zeigt die Zahl, 

dass ein Großteil zumindest nicht mit der eigenen Peergroup über das, was in den 

Sozialen Medien gesehen wird, redet. Hier war ein höherer Wert vermutet worden. Mit 

Bezug auf Hurrelmann und Quenzel, die die Sozialen Medien auch als Weg sehen, sich 

vom eigenen Elternhaus abgrenzen zu können und eigene Werte und Vorstellungen zu 

entwickeln, wäre hier erwartet worden, dass die Anschlusskommunikation mit 

Gleichaltrigen eine höhere ist. Häufig können Gleichaltrige gute und ggf. bessere 

Ansprechpartner:innen sein, da sie Soziale Medien ebenfalls nutzen und verstehen, wie 

sie funktionieren und ähnliche Interessen teilen. Bei der Gestaltung der 

Methodensammlung wird deshalb ein besonderes Augenmerk auf Möglichkeiten zur 

Anregung dieser Anschlusskommunikation gelegt.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ähnlich wie bei der Untersuchung von 

Gröhl, ein gewisses Grundverständnis von Algorithmen, zumindest davon, dass sie als 

Nutzer:innen mitbestimmen können, welche Inhalte ihnen in den Sozialen Medien 

präsentiert werden, bei den Jugendlichen vorhanden ist. Schüler:innen verstehen, dass 

Algorithmen in irgendeiner Weise an den Inhalten beteiligt sind, die in den Sozialen 

Medien ausgespielt werden, scheinen aber noch unsicher darüber zu sein, in welcher 

Intensität das geschieht. So scheint es z.B. 48,7 Prozent der Personen, die die 

entsprechende Frage beantwortet haben, bewusst zu sein, dass Soziale Medien 

Algorithmen auch einsetzen, um ihnen personalisierte Werbung zuspielen zu können 

oder, dass Algorithmen dafür sorgen sollen, Nutzer:innen möglichst lange in den 

Sozialen Medien zu halten (siehe Tabelle q24).  Gleichzeitig zeigen einige der 

Antworten, dass es den Schüler:innen vor allem an Handlungskompetenz im Umgang 

mit Algorithmen fehlt und damit, wie sie diese proaktiv beeinflussen können, um mehr 

mitzubestimmen, welche Inhalte ihnen gezeigt werden (siehe vor allem Tabelle q23 und 

q25). Besonders interessant war zudem die Erkenntnis, dass die Befragten innerhalb 

der Peergroup nicht so viel über das, was sie in den Sozialen Medien sehen und erleben, 

reden, wie angenommen. Auch scheint die Akzeptanz der Tatsache, dass Algorithmen 

mitentscheiden, welche Inhalte den Nutzer:innen angezeigt werden, verhältnismäßig 

hoch (42,1%) zu sein. Hier ließe sich allerdings die Frage anschließen, ob das auf das 

Gefühl, als Nutzer:innen nichts gegen diese Vorauswahl tun zu können (15,8 Prozent, 

siehe Tabelle q23), zurückzuführen ist oder sie mit den Inhalten, die ihnen angezeigt 
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werden, zufrieden sind und daher keinen Handlungsbedarf sehen (immerhin 63,2 

Prozent gaben an, sich manchmal mehr Abwechslung zu wünschen, 26,3 Prozent 

allerdings auch, sich keine Abwechslung zu wünschen und zufrieden mit dem zu sein, 

was Ihnen die Sozialen Medien ausspielen). 

 

Welche weiteren Forschungsfragen zudem nach Betrachtung der Ergebnisse zusätzlich 

interessant gewesen wären, welche zusätzlichen Forschungsfragen dieser Arbeit 

angeschlossen werden könnten und wie der Verlauf des Untersuchungsprozesses 

rückblickend betrachtet wird, soll im folgenden Punkt erörtert werden und in Teilen im 

Fazit noch einmal aufgegriffen und weiter ausgeführt werden.  

 

5. Reflexion des Vorgehens 

Die Beantragung des Forschungsvorhabens und die Gestaltung der 

Einverständniserklärungen und Forschungsvorgehens gestaltete sich als relativ einfach, 

da hierfür Vorlagen auf der Seite der ADD zum Download angeboten wurden und das 

Vorhaben innerhalb einer Woche von der ADD genehmigt wurde. Relativ schnell stellte 

sich jedoch heraus, dass trotz persönlicher Kontakte, die zu den acht angeschrieben 

Schulen bestanden, viele der Lehrkräfte aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands 

durch die Einverständniserklärungen nicht bereit waren, den Fragebogen mit ihren 

Schüler:innen auszufüllen. Hier könnte für zukünftige Untersuchungen überlegt werden, 

wie a) Anreize geschafft werden können für Schüler:innen und Lehrkräfte, um an einer 

solchen Untersuchung teilzunehmen, b) welchen Zeiträume günstig sind für solche 

Untersuchungen und c) ob Strukturen geschaffen werden könnten, die es Forschenden 

erleichtert, ihr Vorhaben an Schulen umzusetzen. Zu a) bestand die Überlegung, dass 

die Relevanz für die Schüler:innen in der Beschreibung des Vorhabens noch stärker 

hervorgehoben hätte werden können oder sogar die anschließende Umsetzung eines 

Workshops auf Grundlage der im Methodenkatalog beschrieben Ideen hätte angeboten 

werden können. Allerdings ist ein solches Angebot stark abhängig von der Zeit und 

Kapazität der Forschenden. Zu b) wurde von Seiten der Lehrkräfte zurückgemeldet, dass 

sich vor allem die Zeiträume nach Notenschluss für Umfragen anbieten, also der 

Zeitraum kurz nach Weihnachten oder kurz vor den Sommerferien. Zu c) kam der 

Wunsch auf, ob hier eine Möglichkeit angestrebt werden sollte von Seiten der Schulen 

oder des Landes, dass für solche Forschungsvorhaben ein zeitliches Kontingent 

geschaffen werden könnte. Das meint, dass Schulen dazu angehalten werden, solche 

Vorhaben umzusetzen und der Mehrwert solcher Untersuchungen deutlicher 

hervorgehoben wird, damit deutlich wird, dass derartige Studien wichtig sind, um die 

medienbildenden Angebote weiter zu konkretisieren und an die Bedürfnisse der 
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Schüler:innen anzupassen und auszuweiten. Da dies mitunter nicht einfach umzusetzen 

ist, könnte als erster Schritt in Richtung eines niedrigschwelligen Zugangs zu Forschung 

an Schulen vielleicht ermöglicht werden, die Einverständniserklärungen online 

anzugeben, dies würde den bürokratischen Aufwand minimieren und die Lehrkräfte 

entlasten.  

 

Wie in Punkt 4.4. beschrieben gab es nur 39 gültige Rückmeldungen. Um die fehlende 

Repräsentativität der Antworten auszugleichen, hätte dem Fragebogen die bereits 

angesprochene Gruppendiskussion angeschlossen werden können. Auch einzelne 

Interviews hätten die, aufgrund der wenigen Rückmeldungen, nicht repräsentativen 

Aussagen vertiefen können. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ersteres verworfen, 

da dies online nicht als umsetzbar betrachtet wurde. Einzelne Interviews hingegen hätten 

in Teilen online durchgeführt werden können, wurden aufgrund der eigenen Erfahrung 

in der (auch digitalen) Arbeit mit Schüler:innen aber ebenfalls verworfen, da sich das 

Aufbauen eines Vertrauensverhältnisses mit einer den Schüler:innen fremden Person 

als zeitaufwendig schwierig erwiesen hat. Dennoch ist es wichtig, diese Optionen für 

zukünftige Studien festzuhalten. In einer Gruppendiskussion oder in Interviews hätten 

einige weiterführende und vertiefende Fragen gestellt werden können wie z.B.:  

- Welchen Accounts/Personen folgt ihr in den Sozialen Medien und warum? 

- Welchen Accounts/Personen folgt ihr, um euch über das, was in der Welt passiert zu 

informieren? 

 Was berechtigt diese Personen, über diese Dinge zu reden? 

- Wenn ihr die Inhalte, die ihr angezeigt bekommt, als sich sehr ähnlich empfindet, was 

denkt ihr woran liegt das? 

- Die von euch, die die Glockenfunktion kennen, aber nicht nutzen, warum nutzt ihr sie 

nicht? 

- Findet ihr die Einstellungen in den Sozialen Medien übersichtlich oder würdet ihr euch 

manchmal Hilfe dabei wünschen, sie besser zu verstehen? 

- Wie denkt ihr, entscheiden Soziale Medien, welche Inhalte euch in eurem Newsfeed 

angezeigt werden können? 

- Welche Inhalte in den Sozialen Medien machen euch besonders glücklich? 

- Gibt es Inhalte, die euch weniger glücklich machen? 

- Habt ihr schon einmal aus Neugierde auf etwas geklickt, das euch im Anschluss kein 

gutes Gefühl gegeben hat (z.B. ein Bild einer Freundin, eines Freundes, mit dem ihr 

gerade Streit habt) und dann bemerkt, dass euch in den Tagen danach vor allem von 

dieser Person Bilder angezeigt wurden? 

- Mit wem redet ihr über das, was ihr in den Sozialen Medien seht? 
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etc.  

 

Beim Forschungsvorgehen selbst ist kritisch anzumerken, dass bei der Auswertung 

aufgefallen ist, dass zur Spezifikation einiger Aussagen einige Fragen im Fragebogen 

hätten ergänzt werden können. Z.B. bei der Frage „Wenn ich nicht nur durch Algorithmen 

ausgewählte Inhalte angezeigt bekommen möchte, dann…“,  hätte die Antwortoption: 

„Kann ich in den Sozialen Medien einstellen, dass Algorithmen mir nichts mehr 

empfehlen sollen“ konkretisiert werden können, indem als Option verwendet worden 

wäre „gibt es in den Sozialen Medien eine konkrete Einstellung, durch die Algorithmen 

mir nichts mehr empfehlen sollen“. So hätte die Möglichkeit, dass Schüler:innen unter 

dieser Antwortoption alle Möglichkeiten zur Beeinflussung der Algorithmen (wie z.B. die 

Glockenfunktion) subsummieren, eventuell vermieden werden können. Auch die Frage, 

wie Nutzer:innen bewerten, dass Algorithmen mitbestimmen, was ihnen angezeigt wird, 

hätte rückblickend ertragreicher sein können, wenn diese für jede der Plattformen 

abgefragt worden wäre. Um den Fragebogen nicht zu lang werden zu lassen, wurde sich 

dagegen entschieden, allerdings hätten diese Fragen in einer Gruppendiskussion gut 

untergebracht werden können oder könnten in Folgeuntersuchungen berücksichtigt 

werden.  

 

Weiter wäre interessant gewesen, zu erfahren, inwieweit die Befragten, die angegeben 

haben, die Inhalte innerhalb der Plattformen als sich (sehr) ähnlich anzusehen, bereits 

Algorithmen als dafür verantwortlich betrachten. Diese Frage war im Rahmen eines 

Fragebogens schwierig zu stellen. Dadurch, dass die Jugendlichen nach der Hälfte einen 

Informationsblock über Algorithmen erhalten haben, wäre hier erwartet worden, dass sie 

vermutlich angegeben hätten, dass Algorithmen dafür mitverantwortlich sind. Es wäre 

aber nicht ersichtlich gewesen, ob sie dies aufgrund der Informationen, die sie erhalten 

haben ausgewählt hätten oder weil sie selbst diese Vermutung hatten. Dieser Umstand 

wäre in einem Interview oder einer Gruppendiskussion deutlicher geworden. Ein solche 

Vorgehensweise wurde zu Beginn der Masterthesis als ergänzende Methode in Betracht 

gezogen. Es hätten beispielsweise Gruppendiskussionen, z.B. je an einer Realschule 

plus, einem Gymnasium sowie einer Gesamtschule mit Jugendlichen zwischen 13 und 

16 Jahren, geführt werden können. Aufgrund der zu Beginn der Arbeit noch 

herrschenden Kontaktbeschränkungen, bedingt durch die aktuelle Corona-Pandemie, 

wurde diese Idee jedoch wieder verworfen. Allerdings hätten diese Diskussionen 

Fragen, z.B. bezüglich der Emotionen, welche die konsumierten Inhalte bei den 

Schüler:innen auslösen und inwiefern sie Algorithmen für die dort angezeigten Inhalte 

als verantwortlich sehen, aufgreifen können. Diese konnten so leider nur bedingt 
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abgefragt werden. In einem Fragebogen ist es schwierig, die Empfindungen und Gefühle 

von Menschen gänzlich aufzugreifen. In einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, in 

der sich auch Mitschüler:innen beteiligen, können Schüler:innen eher dazu angeregt 

werden, sich zu öffnen. Auch können Assoziationsketten entstehen. Das meint, dass 

etwa die Aussage einer der Beitragenden, bei einem der Anderen zu einer Idee führen 

kann oder zu einem Thema oder einer Situation, die er oder sie in Zusammenhang mit 

dem Thema erlebt hat. Gerade beim Thema Algorithmen und ob und wie diese in den 

Sozialen Medien erlebt werden, hätte dies weitere interessante Beobachtungen liefern 

können, die die Ergebnisse des Fragebogens erweitert und vertieft hätten. In einem 

Interview oder einer Gruppendiskussion zum Thema Algorithmusbewusstsein könnten 

in einer an diese Arbeit anschließenden Studie, die weiter oben bereits erwähnten 

Fragen gestellt werden, um die Erkenntnisse der vorliegenden Untersuchung zu 

vertiefen.  

 

6. Methodensammlung zur Sensibilisierung für Algorithmen in den 

Sozialen Medien  

Um der Diversität der befragten Personen gerecht zu werden (den unterschiedlichen 

Altersstufen und Schulformen), wurde sich für die Erstellung eines Methodenkatalogs 

entschieden. In diesem sind verschiedene Möglichkeiten gesammelt, wie sich Lehrkräfte 

gemeinsam mit ihren Schüler:innen dem Thema Algorithmus-Bewusstsein widmen 

können. Die zusammengeführten Methoden eignen sich aber auch dafür, im Rahmen 

von außerschulischen Angeboten mit Jugendlichen das Thema zu bearbeiten. Damit 

Lehrkräfte auf einen Blick erkennen, für welche Altersstufe eine Methode gedacht ist, 

welche (Lern)ziele sie hat und womit sie sich inhaltlich beschäftigt, wurde sich für eine 

tabellarische Darstellung entschieden. Alle Übungen folgen dem erlebnisorientierten, 

situativen Lernen und sind möglichst nah an der Lebenswelt der Schüler:innen orientiert 

(vgl. de Witt/ Czerwionka 2007 und vgl. Sander/von Gross, 2008, S.74ff). 

 

Die beschriebenen Methoden wurden auf Grundlage der im Rahmen dieser Arbeit 

gewonnen Erkenntnisse konzipiert und ausgewählt. Ein besonderer Fokus wurde dabei 

auf die Anschlusskommunikation nach Gröben gelegt. Da, wie in Kapitel vier 

beschrieben, die Untersuchung zudem ergab, dass sich sehr viele der Befragten mit 

Hilfe der Sozialen Medien über das Weltgeschehen informieren, wurde auch das Thema 

der Informationsgewinnung und Nachrichtenkompetenz (siehe u.a. fakefinder) mit 

aufgegriffen. Des Weiteren haben auch die Themen Datenschutz und Reflexion des 

eigenen Konsums Sozialer Medien ihren Platz innerhalb des Methodenkatalogs 

gefunden.   
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Wichtig bei der Auseinandersetzung und Arbeit mit Sozialen Medien ist zu erwähnen, 

dass hier der Umgang mit den sensiblen Daten der Schüler:innen bedacht werden muss. 

In Teilen sind die Methoden so angelegt, dass mit den privaten Accounts gearbeitet 

werden kann, es werden aber auch Alternativen aufgezeigt. Hier sollte als Lehrkraft 

vorab in Erfahrung gebracht werden, ob innerhalb der Schule mit den entsprechenden 

Medien gearbeitet werden darf. Zusätzlich kann es nötig sein, 

Einverständniserklärungen der Eltern sowie der Schüler:innen einzuholen. Auch das 

Zugangsalter der entsprechenden Plattformen ist zu beachten. Überwiegend wurden die 

Aufgaben deshalb so gestaltet, dass immer nur die Person selbst mit dem eigenen 

Account arbeitet oder aber eine Person ihres Vertrauens (nach Erlaubnis) Einsicht erhält. 

An den Schluss der Tabelle sind zusätzlich zur Orientierung Links zum Umgang mit 

sensiblen Daten angehängt.  

Eine Empfehlung an Lehrkräfte, die solche Übungen mit ihren Schüler:innen umsetzen 

möchten, ist zudem, sich vorab eine Übersicht und einen ersten Eindruck von den 

beliebtesten und meistgenutzten Plattformen zu verschaffen. Welche Plattformen aktuell 

im Trend sind, kann u.a. in der jährlich erscheinenden JIM-Studie nachgelesen werden. 

Welche Accounts oder Themen gerade besonders beliebt sind, darüber gibt die Seite 

Handysektor oder auch der Kanal Brustraus (vgl. Youtube @brustraus) von Das Ding 

regelmäßig einen guten Überblick. Die Links zu den entsprechenden Seiten sowie zu 

weiteren empfehlenswerten Institutionen finden sich in der Tabelle.  

 

Innerhalb der Tabelle wurden die Übungen unterteilt sowohl in thematisch einführende 

als auch in inhaltliche und in das Thema abschließende Übungen. Folgend sollen drei 

der entwickelten und gesammelten Methoden beispielhaft ausführlicher dargestellt 

werden. Alle weiteren Methoden finden sich im Anhang im beigefügten Methodenkatalog 

Bewusstsein über Algorithmen in den Sozialen Medien bei Schüler:innen fördern.  

 

In das Thema einführende Übungen 

 

Name der Methode: „Alle die,…“  

Methode: Einstiegsübung 

Inhalt: Für diese Übung kann ein gemeinsamer Stuhlkreis gebildet werden. 

Anschließend kann die Lehrkraft Fragen über die Nutzung und Erfahrungen in den 

Sozialen Medien stellen. Wenn die Frage auf die Schüler:innen17  zutrifft, können diese 

kurz aufstehen. 

 
17 Im Folgenden mit SuS abgeküzt. 
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Mögliche Impulsfragen: 

• Wer nutzt regelmäßig Instagram? 

• Wer TikTok? 

etc. 

• Wer hat ein öffentliches Profil? 

• Wer hat ein privates Profil? 

• Wer hat mehr als 100 Follower:innen? 

• Wer folgt mehr als 100 Accounts? 

• Habt ihr noch den Überblick über alle Accounts, denen ihr folgt? 

• Habt ihr das Gefühl, oft ähnliche Inhalte angezeigt zu bekommen? 

• Bekommt ihr oft von denselben Accounts Inhalte angezeigt? 

• Wer hat schon einmal eine nicht so schöne Erfahrung in den Sozialen Medien 

gemacht? 

• Wer hat schon einmal Inhalte gesehen, nach denen man sich komisch gefühlt 

hat? 

• Wer folgt überwiegend Accounts, die sich mit dem Thema Mode beschäftigen? 

(Kann beliebig ergänzt werden). 

Nach ein paar Fragen kann die Fragerunde geöffnet werden und auch SuS können 

Fragen an ihre Mitschüler:innen stellen.  

Material/Vorbereitung: Stuhlkreis, Impulsfragen vorbereiten. 

(Lern)ziel:  

• SuS lernen, gegenseitiges Nutzer:innenverhalten kennen. 

• Sensibilisierung für Erfahrung Anderer in den Sozialen Medien.  

Altersstufe: Alle ab ca. der siebten Klasse (13 Jahre), die einen Social-Media-Zugang 

besitzen und diesen nutzen dürfen18.   

Dauer: 10-15 Minuten (beliebig verlängerbar). 

 

Inhaltliches Arbeiten 

 

Name der Methode: Dynamik bekannter Profile  

Methode: Think – Pair – Share    

Inhalt: Jeder der SuS sammelt zunächst für sich bekannte Influencer:innen und 

Akteur:innen in den Sozialen Medien (think).  

Anschließend sollen sich die SuS die folgenden Fragen stellen: 

• Wie häufig postet die Person Inhalte? 

 
18 Welches Soziale Netzwerk für welches Alter empfohlen wird, findet sich unter: Ebenso sollte ggf. die 

Erlaubnis der Eltern eingeholt werden, ob ihre Kinder mit dieser Plattform arbeiten dürfen. 
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• Geht die Person dabei nach einem bestimmten Schema vor? 

• Worauf setzt die Person bei Postings ihren Fokus? 

• Ähneln sich die Inhalte? 

• Lassen sich Kriterien benennen, nach denen bekannte Akteur:innen bei ihren 

Posts vorgehen? 

• Was denkst du, wie viel Zeit stecken sie in ihre Postings? 

 

Danach sollen die SuS sich in Zweiergruppen über das, was sie beobachtet haben 

austauschen (pair). Im Anschluss daran können die gemeinsamen Beobachtungen im 

Plenum geteilt werden (share). 

 

Mögliche Impulsfragen:  

• Wie sind die Profile bekannter Akteur:innen gestaltet, lassen sich Ähnlichkeiten 

festhalten? 

• Welche Rolle können Algorithmen dabei einnehmen? 

• Was denkt ihr passiert, wenn die Person länger nichts mehr postet? 

• Könnt ihr bestimmte Regeln benennen, nach denen bekannte Personen bei ihren 

Postings vorgehen müssen? 

 

Material/Vorbereitung: Eigene digitale Endgeräte der SuS, Flipchart, Arbeitsblatt19, 

Infotext zu Algorithmen, auch über Smartboard und andere Onlinetools umsetzbar.   

(Lern)ziel:  

• Wirkweise von Algorithmen verstehen anhand bekannter Profile. 

• Psychosoziale (Wirk-) Mechanismen erkennen.   

Anmerkungen:  

Altersstufe: Alle Online und in Präsenz umsetzbar.  

Dauer: 45 Min. 

Informationslink - Was Akteur:innen in Sozialen Medien beachten müssen, um 

erfolgreich zu bleiben, am Beispiel von TikTok:  

https://onlinemarketing.de/social-media-marketing/tiktok-

algorithmus?fbclid=IwAR2x_Krkx96ldhDbt_vLoLdeWc2wSs1PiUqFbiA1cn8iWg1E6wU

N3ZLybOE 

 

 

 

 

 
19 Ein Beispielarbeitsblatt findet sich im Anhang  
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Das Thema abschließende Methoden 

 

Name der Methode: Vertrauensperson benennen.    

Inhalt: Im Anschluss an die genannten inhaltlichen Übungen können die SuS überlegen, 

ob sie eine Vertrauensperson benennen können, mit der sie über die Inhalte in den 

Sozialen Medien reden können. 

Mögliche Impulsfragen: 

Mit wem kann ich generell gut über private Themen sprechen? 

Mit wem kann ich gut darüber reden, wenn mich etwas glücklich oder traurig macht? 

Wem könnte ich anvertrauen, wenn ich in den Sozialen Medien etwas sehe, das sich 

komisch anfühlt?   

(Lern)ziel: 

• Erkennen und benennen einer Person der die SuS vetrauen. 

(Anschlusskommunikation (Gröben)) 

Anmerkungen:  

Altersstufe: Alle 

Dauer: Individuell je nach SuS. 

 

Alle weiteren ausgearbeiteten Methoden finden sich im Anhang.  

 

7. Fazit und Ausblick  

Zusammenfassend konnte die vorliegende Arbeit zeigen, dass ein Teil der Jugendlichen 

ein grobes Verständnis davon zu haben scheint, dass selektive Prozesse 

mitentscheiden, welche Inhalte ihnen in den Sozialen Medien angezeigt werden. 

Gleichzeitig fehlt es vielen noch an konkretem Wissen über Algorithmen und 

Handlungsmöglichkeiten, wie sie aktiv mitentscheiden können, welche Inhalte ihnen die 

Sozialen Medien ausspielen.  

 

Wie in 2.2. beschrieben, gibt es zudem immer wieder schwierige Inhalte und Challenges 

innerhalb der Sozialen Medien, die auch die Plattformen nicht schnell genug unterbinden 

können und bei deren Verbreitung Algorithmen helfen können. Hier ist es wichtig, dass 

Nutzer:innen ihr Bewusstsein dafür zu schulen, dass mit jedem Klick auf solche Inhalte 

auch der Algorithmus die Information erhält, dass diese Inhalte angesehen werden. 

Selbst, wenn Nutzer:innen nur aus Neugierde auf bestimmte Inhalte gehen und nicht aus 

wirklichem Interesse. Hier ist es wichtig, zu wissen, dass aktiv andere Inhalte angesehen 

werden müssen, um den selektiven Prozessen in den Sozialen Medien zu zeigen, dass 
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sich Nutzer:innen in der Regel für andere Inhalte interessieren. Denn Menschen, 

insbesondere junge Menschen, gehen nicht nur auf Inhalte, die sie interessieren oder 

ihnen ein gutes Gefühl vermitteln, auch Neugierde kann ein Beweggrund sein. Gehen 

Nutzer:innen aus Neugierde auf die entsprechenden Inhalte, merkt sich der Algorithmus 

dies dennoch und spielt ähnliche Inhalte aus. So werden Nutzer:innen auch in den Tagen 

danach noch mit diesen Inhalten konfrontiert. Das kann besonders für junge Menschen, 

die noch Probleme dabei haben, sich abzugrenzen schwierig werden.  

 

Ebenfalls ist es wichtig, ein Bewusstsein für die Filterblasen und Echokammern zu 

erzeugen, in der sich in gewisser Weise alle Nutzer:innen von Sozialen Medien befinden, 

die einen stärker, die anderen weniger. Um eine konstruktive Diskussionskultur aufrecht 

zu erhalten, braucht es das Bewusstsein dafür, dass anderen Nutzer:innen, trotz 

teilweise gleich abonnierter Seiten auf ihrem Newsfeed andere Inhalte angezeigt 

werden.  

 

Weiter ist es wichtig, den Jugendlichen sinnvolle, seriös und vielfältig informierende 

Seiten innerhalb der Sozialen Medien aufzuzeigen. Insbesondere von Funk gibt es dabei 

viele Kanäle, die eine große Varianz an Interessen aufweisen. Zusätzlich ist es wichtig, 

den Jugendlichen die Möglichkeiten innerhalb der Einstellungen in den Sozialen Medien 

aufzuzeigen, welche Optionen sie dort haben zum Schutz ihrer Privatsphäre und wie sie 

mitgestalten können, welche Inhalte ihnen angezeigt werden. Neben der 

Glockenfunktion ist die z.B. in Instagram mittlerweile auch wieder über die bereits wieder 

eingeführte Option möglich, sich den Newsfeed chronologisch anzeigen zu lassen. 

Hierfür müssen allerdings zunächst unter aus allen Abonnements die Favoriten 

ausgewählt werden, was zunächst einige Zeit beansprucht.  

 

Wie spielerisch und an der Lebenswelt der jungen Menschen orientiert das Bewusstsein 

für alle diese Punkte umgesetzt werden kann, dafür wurden Ideen im in Punkt sechs 

entwickelten Methodenkatalog vorgestellt. In ihrer Wahrnehmung von Algorithmen und 

damit auch in ihrer Medienkompetenz gestärkt, können Jugendliche die Vielfalt und 

Möglichkeiten innerhalb der Sozialen Medien bei ihrer Selbstwerdung proaktiv nutzen 

und dadurch zu mündigen Nutzer:innen Sozialer Medien und deren algorithmischen 

Prozessen werden und davon vielfältig profitieren.  

 

Eine Frage, die ihm Rahmen dieser Arbeit nicht eindeutig geklärt werden konnte, war 

die Frage nach Unterschieden im Wissen von Schüler:innen, die ein Gymnasium 

besuchen bzw. eine Realschule Plus. Sich dieser Frage zu widmen, könnte in einer 
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dieser Arbeit anschließenden Untersuchung geklärt werden. Wichtig ist hierbei 

allerdings, zu betonen, dass dadurch Vorurteile nicht bestätigt werden sollen, sondern 

im Anschluss an mögliche Unterschiede im Wissen über Algorithmen an den 

Bedürfnissen der Schüler:innen orientierte Angebote entwickelt werden können.  

 

Ein Blick in die Vielzahl der medienbildenden Angebote der größten Institutionen in 

Rheinland-Pfalz, z.B. der Medienanstalt Rheinland-Pfalz des pädagogischen 

Landesinstituts Rheinland-Pfalz oder des SWR scheinen auf den ersten Blick viel für 

Schüler:innen eines Gymnasiums anzubieten, weniger für Schüler:innen einer 

Realschule plus. Das ist allerdings nur eine Vermutung der Forscherin. Ein Beispiel 

hierfür ist das Projekt Nachrichtenprofis in der Schule des SWR. Dieses richtet sich 

zunächst an alle Klassen ab Jahrgangsstufe 9 und ist damit für alle Schulformen 

zugänglich. Auf der Seite heißt es: 

„Im direkten Gespräch gewinnen die Schüler:innen einen umfassenden Einblick in den 
Alltag von öffentlich-rechtlichen Nachrichtenprofis. Wie recherchieren Journalist:innen? 
Wie gelingt es, Informationen einzuordnen, zu vergleichen und auf Qualität und 
Glaubwürdigkeit zu überprüfen? Einfache Möglichkeiten, um Nachrichten zu 
hinterfragen, können gleich ausprobiert werden“ (vgl. SWR Nachrichtenprofis in der 
Schule).  

 

Der Umstand, den die Studie #usethenews aufgezeigt hat, dass Schüler:innen oft der 

Bezug von Nachrichten zum eigenen Leben fehlt, wird hier gut deutlich. Für die in der 

Studie mit Journalistisch Informationsorientierte und Umfassend Informationsorientierte 

betitelten Personen (vgl. Hasebring/Hölig/Wunderlich 2021, S. 8) erscheint die 

Beschreibung des Workshops sicher sinnig. Den als Gering Informationsorientierte und 

Nicht-Journalistisch Informationsorientierte in der Studie beschriebenen, könnte die 

Relevanz zum eigenen Leben allerdings fehlen (vgl. ebd., S.8). So könnten hier Fragen 

angeschlossen und beantwortet werden, wie z.B. inwiefern sind diese Informationen 

relevant für z.B. einen 16-Jährigen Schüler? Wie verhalten sich diese Informationen zum 

Lebensalltag des Schülers? Wie bringen ihn die Erkenntnisse des Workshops weiter, 

wie kann er sie im Alltag anwenden?  

 

Weiter wird von der Forscherin, die selbst vor der gymnasialen Oberstufe eine 

Realschule Plus besucht hat, die Vermutung aufgestellt, das diese häufig an Inhalten 

interessiert sind, die für ihre Schüler:innen mit Blick auf die zukünftige Berufswahl einen 

Mehrwert bieten. Eine journalistische Ausbildung ist nur mit Abitur möglich. Wie nah an 

der Lebenswelt von Schüler:innen, die eine Ausbildung anstreben, können 

Journalist:innen also ansetzen? Das Ziel des Workshops, für die Arbeit für seriös 

recherchierte Nachrichtenformate des öffentlich Rechtlichen zu sensibilisieren, ist 
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wichtig, dennoch fehlt hier der Bezug zum Lebensalltag einiger Schüler:innen. So könnte 

hier z.B. überlegt werden, in das Angebot noch weitere Berufsgruppen, wie z.B. die 

Person, die die Kamera führt, mit hinein zu nehmen oder die Person, die den Schnitt 

ausführen wird. Alle dieser Personen sind relevant, damit Nachrichten am Ende die 

Zuschauer:innen erreichen. Wenn zudem deutlicher gemacht wird, wie dieses Wissen 

den Alltag der Schüler:innen tangiert, könnten vielfältige Angebote wie diese mitunter 

eine heterogenere Zielgruppe erreichen. Untersuchungen, die sich vermehrt den 

Wissensunterschieden und unterschiedlichen Schulformen widmen, können mithelfen, 

diese Lücken zu schließen.  

 

Bezogen auf das Medienkompetenzmodell nach Gröben sollten auf Grundlage der in 

dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse also insbesondere die folgenden Kompetenzen 

geschult werden: Das Wissen um die Funktionsweise von Algorithmen  (wie verhalten 

sich Algorithmen innerhalb der Medienlandschaft, welchen Einfluss nehmen sie auf 

diese), die medienbezogenen Kritikfähigkeit (wo empfinde ich als Nutzer:innen diese als 

sinnvoll, wo weniger, wie verhalte ich mich zu diesen, wie kann ich Einfluss nehmen, wo 

möchte ich mich ihnen entziehen?) und die Selektion/Kombination von Medien (welche 

Medienangebote sollten Nutzer:innen auswählen, um ein breites Meinungsbild auch 

unbeeinflusst von Algorithmen erhalten. Ebenso wichtig ist aber auch die bewusste 

Auswahl von Medien, die über Algorithmen funktionieren, wie z.B., wenn gewollt 

Streamingdienste. Auch Produktive Partizipationsmuster nach Gröben auszubilden ist 

eine relevante Kompetenz: Als Nutzer:in sollte ich sollte wissen, wie die Inhalte, die ich 

in den Sozialen Medien produziere von Algorithmen aufgegriffen werden.  Will ich, dass 

viele Menschen meine Inhalte sehen, sollte ich populäre Hashtags nutzen oder will ich 

mich diesem eher bewusst entziehen und benutze keine? Daran schließt die 

Anschlusskommunikation an, um über das Erlebte zu reden, was gerade für junge 

Menschen von großer Bedeutung sein kann.   

 

Ein weiterer Aspekt der in Anschlussuntersuchungen aufgegriffen werden könnte, ist der 

des ungleichen Zugangs zu Medien und das Vorwissen darüber. Fleischer verweist bei 

diesem Thema unter anderem auf Bourdieus Habitus-Theorie. Eine strukturelle 

differenzierte Gesellschaft könne nicht allen Individuen in gleicher Weise gerecht werden 

(vgl. Fleischer 2018, S. 88). 

„Stattdessen werden durch (früheres) individuelles Handeln (anderer) erzeugte 
Strukturen als Rahmen des eigenen Handelns akzeptiert und im Sinne einer Zuweisung 
eines praktischen Sinns zu diesen Strukturen verobjektiviert. Somit determinieren die so 
vorfindlichen Strukturen nicht nur das Handeln sondern vermittelt darüber auch die 
Sozialisation eines jeden Menschen“ (Fleischer 2018, S.88).  
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Unter Verweis auf Paus-Hasebrink und Kulterer (2014), beschreibt sie dabei den Einfluss 

der eben beschrieben Überlegung auf drei für die Sozialisation wesentlichen Bereiche: 

Die Handlungsoptionen, die einer Person offenstehen oder verwehrt bleiben, die 

Handlungsentwürfe, die eine Person für sich selbst entwickelt, sowie die 

Handlungskompetenzen, also die Fähigkeiten diese Vorhaben auch umzusetzen (vgl. 

ebd.). Dabei würden auch die unterschiedlichen Medien, die einer Person zur Verfügung 

stehen, mitbestimmen, welche medialen Inhalte sie zur Erfüllung welcher Aufgabe 

benutzen kann und inwieweit sie die Funktionsweise dieser durchdringen und demnach 

für sich nutzbar machen könne (vgl. ebd.). Deutlich werde dies vor dem Hintergrund 

einer digitalen Spaltung, die erstmal Tichenor, Dnohue und Olien im Jahr 1970 deutlich 

machen. Diese arbeiteten heraus, 

 
„dass die Steigerung des Nachrichteneinflusses zu einem bestimmten Thema zu einem 
erhöhten Wissenserwerb zu diesem Thema innerhalb der gut ausgebildeten 
Bevölkerungsteile führt« (Tichenor; Donohue; Olien, 1970, S. 159; Übersetzung der 
Autorin). So entstehe eine Knowledge Gap (Wissenskluft) (Tichenor; Donohue; Olien, 
1970, S. 159), die bereits zuvor Gebildeten weitere Informationen ermöglicht, während 
sie weniger Gebildeten den Zugang zu diesen verwehrt“ (Fleischer 2018, S. 88).  

 

Ein Zugang zum Internet ist trotz der allgemeinen Versorgung mit Breitbandanschlüssen 

und öffentlichen WLAN in verschiedenen Einrichtungen, wie öffentlichen Bibliotheken, 

nicht für alle Bürger:innen gleich zugänglich. Insbesondere unter der Corona-Pandemie 

wurde dieser Umstand deutlich. Hier gab es trotz der vielen Möglichkeiten, das Internet 

zu nutzen, starke Unterschiede in der Versorgung von Schüler:innen mit Geräten und 

dem Zugang zum Internet. Zumal, neben Versorgung mit Internet und technischen 

Endgeräten für einen Unterricht, dem Schüler:innen gut folgen können, ebenso ein 

entsprechender Arbeitsplatz gewährleistet sein muss und der entfällt, wenn z.B. nur ein 

gemeinsamer Familiencomputer vorhanden ist, der zudem in einem Gemeinschaftsraum 

wie dem Wohnzimmer steht (vgl. u.a. El-Mafaalni 2020). 

 

Auch nach Fleischer gelänge es nicht allen Menschen gleichermaßen, mit Medien 

angemessen umzugehen und diese zu ihrem eigenen Vorteil sinnvoll zu nutzen (vgl. 

Fleischer 2018, S. 89). Insbesondere die Kompetenz, Informationen der Medien für sich 

sinnvoll zu nutzen, sei für bildungsbenachteiligte Menschen schwieriger auszubilden als 

für Personen mit höheren Bildungsabschlüssen (vgl. ebd., S. 89). Diese Aussage kann 

auch die #usetheknews Studie bestätigen (vgl. Hasebrink/Hölig/Wunderlich 2021, S. 8). 

Damit spricht Fleischer der Ausbildung einer Medienkompetenz innerhalb der langen 

Phase der Sozialisation eines jungen Menschen eine eminente Rolle zu. Fleischers 

Ausführungen und die Erkenntnisse, die während der Pandemie über den Zugang zu 

und den Umgang mit digitalen Medien gewonnen wurden, machen deutlich, dass dieser 



 

78 
 

Zugang nicht gleich verteilt ist und damit auch nicht das Wissen über Medien. Mit Blick 

auf das Thema der vorliegenden Arbeit, ließen sich weitere Untersuchungen 

anschließen, die sich Fragestellungen widmen wie z.B.: 

- Gibt es Unterschiede im Wissen um Algorithmen zwischen verschiedenen 

Schulformen? 

- Sind (wenn vorhanden) diese Unterschiede zurückzuführen auf die Schulform oder auf 

den Schwerpunkt der Schule (besitzt die Schule z.B. einen medialen Schwerpunkt)? 

- Wie können niedrigschwellige Angebote im Bereich des Wissens über Algorithmen in 

den Sozialen Medien an Schulen umgesetzt werden? 

Zusätzlich interessant sein könnte auch eine Umfrage unter den Lehrkräften, inwieweit 

diese sich mit Sozialen Medien und deren Funktionsweise auseinandersetzen oder eine 

Analyse der Weiterbildungsmöglichkeiten von Lehrkräften in diesem Bereich. Sind 

überhaupt genügend Angebote vorhanden, die Lehrkräfte für diese Themen schulen?  

 

Mithilfe der Beantwortung dieser Fragen und davon abgeleiteten Vorschlägen könnte 

geholfen werden, die Unterschiede im Umgang mit Medien, insbesondere Sozialen 

Medien, analysiert und daran anschließend ein höheres Maß an Medienkompetenz auf 

breiter Basis geschaffen werden, damit Schüler:innen Medien für sich sinnvoll nutzen 

können.   

 

Die Algorithmen von Informationsintermediären wie TikTok, Instagram und Youtube 

werden voraussichtlich auch in Zukunft Grund zur Diskussion geben. Wie z.B. die zu 

Beginn des Jahres kritisierten Challenges zu ungesunden Körperbildern und 

Essverhalten auf Instagram und TikTok. Es bleibt daher wichtig, diese im Blick zu 

behalten und weitere Untersuchungen anzuschließen, damit junge Menschen sich 

selbstsicher und für sich gewinnbringend in den Sozialen Medien bewegen können.  
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