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Berufswunsch Influencer*in 
… alles easy going – oder!? 

 

Influencer*innen sind Personen, die in sozialen Netzwerken be-

sonders bekannt, einflussreich sind und bestimmte Werbebot-
schaften, Auffassungen o.Ä. vermitteln. [Quelle: Duden] 

 

Das neue „Berufsbild“ klingt verführerisch: 
Ein paar Selfies, Computerspiele zocken oder 
vom eigenen Leben erzählen - und schon ver-
dient man mehr als die eigenen Eltern. Aber 
ist das wirklich so einfach? Wie wird man 
überhaupt Influencer*in? Welche Fähigkeiten 

und Kontakte braucht es, um für Instagram, 
YouTube und Co. attraktiv zu sein? Und kann 
man dabei wirklich noch authentisch bleiben? 
 

Influencer*innen haben großen Einfluss auf 

das Kaufverhalten und das Selbstbild von Ju-
gendlichen. Unternehmen nutzen dabei ge-
schickt die Reichweite der Internet-Stars, um 
ihre Interessen zu verfolgen. Für Erwachsene 
bleibt oft unverständlich was den Reiz dieses 
neuen Teils jugendlicher Lebenswelt aus-
macht. 
 

Für unsere Veranstaltung konnten wir die 
Marburger Influencerin „Lydiarhabar-
ber“ gewinnen. Sie betreibt einen sehr er-
folgreichen Instagram-Kanal und wird mit uns 
über ihren Werdegang und Arbeitsalltag spre-
chen. 
Dabei können Kinder und Eltern über das 
Thema miteinander ins Gespräch kommen. 
Wir laden daher ausdrücklich dazu ein, 

dass Eltern mit ihren Kindern teilneh-
men! 
 

Unter der Überschrift "Elternakademie 
Marburg-Biedenkopf" bieten vhs und Land-

kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam mit 
dem Staatlichen Schulamt sowie dem Kreis-
elternbeirat, den Kreismedienzentren sowie 
der regionalen elan-Steuergruppe verschie-
dene Lern- und Informationsveranstaltungen 

speziell für Eltern an, um sie für die täglichen 
Herausforderungen – in diesen besonderen 

Zeiten und darüber hinaus – zu stärken. 

Online-Veranstaltung 
für Eltern, Erziehungsberechtigte, 

Jugendliche und junge Erwachsene 

Lehrkräfte, päd. Fachkräfte 
und am Thema Interessierte 

 

Dienstag, 02.11.2021 
 

von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 
 

Einwahl möglich ab 18.15 Uhr 



Unser Referent Jan Rathje 
 

ist selbständiger Medienpädago-
ge und Kommunikations-
Designer. Er hält Vorträge und 
leitet Workshops rund um das 
Thema “Neue Medien“ und ist 
Multiplikator für den Hessischen 

Bildungs- und Erziehungsplan. Er illustriert 
außerdem regelmäßig für Kinderzeitschriften 
und veröffentlicht Kindersoftware.  
 

Unser Gast Lydia Huth 
 

studiert Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaften in Marburg 
und ist selbständige Influencerin 

seit Mitte 2019. 
@lydiarabarber 
 
 

 
 

Auf Ihr Kommen freuen sich die Veranstalter 

 
 
 
 

 
 
 

www.elan-hessen.de 
zusammen mit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
unterstützt durch das 
Netzwerk gegen Gewalt – 

Regionale Geschäftsstelle 
Mittelhessen 
https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/ 

Die Online-Veranstaltung ist 
kostenfrei und akkreditiert. 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir 
HIER um Anmeldung. 
 

Zur Anmeldung gelangen Sie auch über die 
Kachel „Elternakademie“ auf der Startseite 
des Internetauftritts der Volkshochschule 
Marburg-Biedenkopf 
www.vhs-marburg-

biedenkopf.de/digital/elternakademie/ 
 

Anmeldeschluss 
Spätestens am Veranstaltungstag bis 13.00 
Uhr. Nach der Anmeldung erhalten Sie per 

Mail einen Zugangslink, über den Sie den 
digitalen Veranstaltungsraum direkt betreten 
können. 
 

(technische) Voraussetzungen 
EDV-Grundkenntnisse, Internetzugang mit 

ausreichender Bandbreite, PC mit aktuellem 
Browser (unbedingt Firefox oder Chrome, 
Safari und Edge eingeschränkt möglich, kein 
Internet Explorer), Möglichkeit der Tonaus-
gabe am Endgerät (Boxen oder Kopfhörer), 
Webcam und Mikrofon nicht erforderlich 
(Beteiligung möglich über Chatfunktion) 
 
 
Rückfragen richten Sie gerne an 
 

Angela Springer 
Pädagogische Leitung 
Volkshochschule Marburg-Biedenkopf 
Tel. 06421 – 405 6716 
springera@marburg-biedenkopf.de 

www.vhs-marburg-biedenkopf.de 
 

elan – Region Marburg 
Koordination und Organisation 
Monika Kruse, Gabriele Leder,  
Mirjam Wege 

Tel. 06421 – 616 500 
E-Mail: marburg@elan-hessen.de 

oder mirjam.wege@kultus.hessen.de  

https://leb-hessen.de/startseite/termine-veranstaltungen/elternfortbildung/
https://leb-hessen.de/startseite/termine-veranstaltungen/elternfortbildung/
https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/
https://www.vhs-marburg-biedenkopf.de/digital/elternakademie/kurs/Berufswunsch+Influencer/nr/AK105002ZO/bereich/details/kat/435/#inhalt
https://www.vhs-marburg-biedenkopf.de/digital/elternakademie/
https://www.vhs-marburg-biedenkopf.de/digital/elternakademie/
mailto:springera@marburg-biedenkopf.de
https://www.vhs-marburg-biedenkopf.de/
mailto:marburg@elan-hessen.de
mailto:mirjam.wege@kultus.hessen.de

