
Die sozialen Medien im politischen Journalismus und die Rolle der Influencer zwischen 

Aufklärung und manipulativer Einflussnahme

Wäre es danach gegangen, wer die meisten Follower in den sozialen Medien hat, wäre Annalena 

Baerbock die neue Bundeskanzlerin. Auch, wenn dieser Gedanke auf den ersten Blick befremdlich 

erscheint, steht er für eine Generation, die ihre Idole und Ideale auf Instagram, YouTube und Twitter

findet. Für große Teile der Neuwähler sind diese Medien nicht nur ein Ort des sozialen Austauschs, 

sondern ebenso der Information und somit auch der politischen Willensbildung. Hier wird Demo-

kratie, gerade in einem Wahljahr, besonders intensiv diskutiert und dadurch gemacht und gelebt. Es 

werden Wahlprogramme in übersichtlichen Posts aufgeschlüsselt, die Kanzlerkandidaten und -kan-

didatin geben Live-Interviews und beantworten Fragen der Follower. Dazwischen diskutieren junge 

Menschen über die Chancen und Risiken aktienbasierter Altersvorsorge. 

Im Digital News Report des Reuters Institute gaben 2020 30% der befragten 18 bis 24-jährigen an, 

dass die sozialen Medien ihre wichtigste Nachrichtenquelle sei. Dabei geht es längst nicht mehr nur 

um die neuesten Beauty-Trends, sondern eben auch um die Lage in Afghanistan oder Privilegien 

von Geimpften. Neben den Formaten der öffentlich-rechtlichen Medien sind es immer mehr politi-

sche Influencer, die den Diskurs auf Facebook, Twitter und Co. prägen und dort authentisch über 

Themen aus Politik und Gesellschaft aufklären. Dabei haben die wenigsten ein eigenes Parteibuch 

wie etwa die SPD-Influencerin Lilly Blaudszun oder sind ausgebildete Journalisten wie die ZEIT-

Redakteurin Yasmine M’Barek. Meist sind sie wie die Publizistin Louisa Dellert, der bei Instagram 

fast eine halbe Millionen Menschen folgen, Teil einer politisch polarisierten Generation, die ihre ei-

genen Meinungen und Forderungen in den sozialen Netzwerken teilt. Auch die Influencerin Diana 

zur Löwen nutzt ihre Vorbildfunktion nicht nur, um für Sportkleidung zu werben, sondern auch, um 

über Abtreibung und den Paragraphen 219a zu informieren. Und der YouTuber JulienBam zeigt ne-

ben seinen Parodien und Tanzvideos auch seine Reise nach Bangladesch mit Unicef. Hierbei besteht

das Risiko, dass Influencer ihre manipulative Wirkung nicht richtig einzuschätzen wissen. Die meis-

ten dieser Markenbotschafter haben sich eine Reichweite aufgebaut, von denen selbst manche Print-

medien nur träumen können, von der Zielgruppe ganz zu schweigen. Beiträge werden millionenfach

geklickt, an Freunde weitergeleitet und zum wiederholten Ansehen gespeichert. Sie überzeugen 

durch kostenlose Verfügbarkeit, durch Nähe und Persönlichkeit, weil die Influencer mit ihrem Ge-

sicht in die Kamera sprechen und damit den Eindruck vermitteln, als sprächen sie ihre Zuhörer di-

rekt an. Und vor dem nächsten Werbeblock für Nagellack erfolgt noch schnell der Aufruf, am Frei-

tag zusammen zur Demonstration zu gehen, um gemeinsam das Klima zu retten. 
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Schon allein das Wort „Influencer“ impliziert, dass es der gut bezahlte Auftrag dieser Menschen ist, 

einen Einfluss auf ihre Zielgruppe auszuüben. Dieser soll sie an einem Tag zum Kauf der neuesten 

eigenen Schmuck-Kollektion und am nächsten zum nachhaltigeren Leben anregen. Dabei ist die Po-

litisierung dieser Einflussnehmer zunächst einmal nichts Schlechtes, im Gegenteil. Die Aufbruchs-

stimmung der Jugend in den letzten Jahren wurde und wird gerade durch die sozialen Netzwerke 

geprägt, dort finden die Diskussionen statt und man könnte behaupten, dass die Blogger eine Art 

Verantwortung für die politische Aufklärung übernehmen, wenn sie beispielsweise auf die Wichtig-

keit von Wahlen aufmerksam machen und als Sprachrohr ihrer Follower wirken. 

Doch zwischen diesen Instagram-Stories offenbart sich eines der wohl größten Probleme der sozia-

len Medien: Meinungen werden immer seltener von Fakten unterschieden. Dies wurde zum Beispiel

wieder erst kürzlich bei dem Video „Die Zerstörung der CDU“ des YouTubers Rezo offensichtlich, 

in dem er verschiedenen Politikern der Union Versagen oder bewusstes Lügen vorwirft und das be-

reits nach wenigen Stunden eine halbe Million Aufrufe hatte. Ausgehend davon, dass sich ein gro-

ßer Teil Erstwähler in Rezos Zielgruppe befindet, ist es besonders gefährlich, wenn sich ein ver-

meintliches Aufklärungsvideo als reine Meinungsmache entpuppt, das außerdem keinerlei journalis-

tischen Kontrollgremien unterliegt. Denn häufig vertrauen gerade junge Menschen Influencern, die 

sie Tag für Tag unterhalten, derart, dass sie deren Meinungen wie selbstverständlich annehmen. Die 

Macht der Blogger liegt darin, dass sie die Sprache ihrer Zielgruppe beherrschen, wissen, welche 

Stilmittel sie nutzen müssen, um die Wirkung ihrer Aussagen zu stärken und ihrer Community das 

Gefühl zu geben, sie seien ein Teil ihrer Gemeinschaft.

Diese Methode haben sich auch die Politiker im Bundestags-Wahlkampf angeeignet. Die Bundes-

tagswahl war eine Personenwahl, und durch die vielen Formate, die Instagram und Co. bieten, 

konnten sich die Personen auf den Bildschirmen als Politiker präsentieren, die in ständigem Kontakt

mit den Wählern stehen, ihre Fragen in den Netzwerken beantworten und ihnen vermeintlich private

Einblicke in ihr Leben hinter den Kulissen des Politik-Betriebs geben. Besonders gut beherrscht das

Annalena Baerbock, beziehungsweise ihr Team. Die Follower wurden in den Storys und Beiträgen 

zu jedem Wahlkampf-Termin mitgenommen, konnten die Kanzlerkandidatin beim nächtlichen Piz-

za-Essen mit ihrem Team erleben und sich ihr durch die Tourbus-Playlist nahe fühlen. Auch jetzt, da

die Wahlen vorbei sind und die politische Aufarbeitung beginnt, sollten die Analysten den Blick 

mehr denn je in die sozialen Netzwerke richten. Nicht etwa, um die bis jetzt doch eher kleinere 

Gruppe der Erstwählenden kennenzulernen, sondern um zu verstehen, wie die Influencer Nähe ge-

genüber ihrer Zielgruppe aufbauen. Dies häufig für die Verbreitung der eigenen Thesen, zur Infor-

mation oder schlicht um Geld zu verdienen. Ob das ein kurzweiliger Trend oder die Zukunft des 
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Journalismus für junge Leute ist, lässt sich noch nicht wirklich bewerten. Fest steht allerdings, dass 

diese Blogger eine sehr große Reichweite haben und das Vertrauen genießen, die Meinungen ihrer 

Community beeinflussen können. Sie sind aus der Medienwelt nicht mehr wegzudenken, egal, was 

man persönlich davon halten mag. Und dass die schmale Grenze zwischen Journalismus, Aktivis-

mus und plakativer Meinungsmache in den sozialen Netzwerken den Journalismus vor ganz neue 

Herausforderungen stellt.

Carlotta Diederich
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