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1. Was sind Memes?

Merriam-Webster: A meme is "an idea, 

behavior, or style that spreads from person 

to person within a culture". 

An Internet meme may take the form of an 

image (typically an image macro), 

hyperlink, video, website, or hashtag. It 

may be just a word or phrase, including an 

intentional misspelling. 

Typische 

Erscheinungsform eines 

(Internet-)Memes



1. Was sind Memes?

Image Macro Series 

“High Expectations 

Asian Father”

High Expectations Asian 

Father is an advice animal

image macro series based on 

stereotypes and cliches about 

first-generation Asian parents 

pushing their children to excel 

in academic fields in an 

overbearing manner.

https://knowyourmeme.com/memes/high-expectations-asian-father
https://knowyourmeme.com/memes/advice-animals
https://knowyourmeme.com/memes/image-macros
https://knowyourmeme.com/memes/nationality-stereotypes


Selbst erstelltes Meme, 

das mit einem 

Augenzwinkern auf das 

allgegenwärtige 

Phänomen des 

Prokrastinierens 

(besonders beim 

Schreiben) anspielt.



Image Macro “One Does Not Simply Walk Into Mordor” 

(LOTR)

https://knowyourmeme.com/memes/one-does-not-simply-walk-into-mordor


Heidegger smiling

Adorno at the beach

Foucault with hair

Zizek not doing anything weird



2. Warum Memes in der Lehre?
• Schwellenangst vor ‘großen’ Themen wird reduziert

• Anknüpfungspunkte zur alltäglichen Erlebniswelt der Studierenden werden 
geschaffen

• Wichtige „threshold concepts“ der eigenen Disziplin können auf visuell 
ansprechende, leicht zu erfassende und witzige Weise transportiert 
werden 

• Studierende werden durch Memes angeregt, sich aktiv und kreativ mit 
relevanten Inhalten auseinander zu setzen

• Memes sind anspruchsvolle (Schreib-)Aufgaben, die z.B. die Lektüre von 
Forschungsbeiträgen oder das Entwickeln einer eigenen Position 
unterstützen können





2. Warum Memes in der Lehre?
● Memes sind Teil der “Remix Culture”, in der NutzerInnen sich populäre 

Bilder zu eigen machen und sie mit einer neuen (oft subversiven) 

Bedeutung belegen

● Für einen erfolgreichen Remix müssen sowohl die (Teil-)Elemente des 

ursprünglichen Memes verstanden als auch die intendierte Wirkung des 

Remixes reflektiert und praktisch umgesetzt werden

● Ziel hierbei ist die Ausbildung einer “critical multiliteracy” (Belshaw 2012); 

Kennzeichen gelungener Remixes sind:

Cognitive Critical

Cultural Civic

Confident Communicative

Creative Constructive

https://www.youtube.com/watch?v=A8yQPoTcZ78


2. Warum Memes in der Lehre?
● Memes sollten sinnvoll durch speziell entwickelte Schreibaufgaben in 

die Lehre eingebunden werden (scaffolding-Prinzip); zur Vorbereitung 

bieten sich kleinere Aufgaben an, in denen Studierende sich Gedanken 

über akademische und nicht-akademische Genres Gedanken machen 

(z.B. Unterschiede zwischen akademischen Textsorten, die 

argumentieren und Memes, in denen Text-Bild-Kombinationen 

gemeinsam ‘argumentieren’)

● Studierende sollten unterschiedliche Sub-Genres von Memes 

analysieren, sich über deren Wirkung Gedanken machen und diese 

aktiv auf Themen aus dem Seminar/ihre Lektüre anwenden

Wie verhält sich die visuelle Rhetorik von Memes zur 

‘klassischen’ (akademischen, textbasierten) 

Argumentation? Wo liegen die Grenzen von Memes als 

einer Form des kritischen Arguments?

Frage 

https://jitp.commons.gc.cuny.edu/digital-literacies-and-visual-rhetoric-scaffolding-a-meme-based-assignment-sequence-for-introductory-composition-classes/






Project 2: Genre Analysis (Silva 2016)

This assignment, Stage II in preparation for our Multimodal Research Paper, asks you to sample and analyze a 
particular genre of Memes to begin understanding its larger context, implications, and potential arguments. As we will 
discuss in class, although Memes in general can be considered a genre of writing (that is, they have specific and 
structured ways of writing/communicating a given topic), there are subgenres within the larger Meme universe. This 
project will ask you to choose one subgenre, analyze the conventions and argument of its memes, and compare this 
approach to a traditional piece of writing (either a journal article or a professional, researched blog piece).

Ideally, you will use the same process to research and build your own Memes later in the term, so make sure 
you choose something you actually find interesting!

Steps and Goals to Complete this Project:
1)    Select a topic or subgenre from the following list (note: this is not an exhaustive list. Other Meme styles and 
topics may be submitted for professor’s approval):

● Gender: Hey Girl; Feminist Nazi; Overly Manly Man; Forever Resentful Mother
● Politics: Texts from Hillary; Relatable Romney; Liberal Douche Garofalo/College Liberal; Meghan Kelly
● Social inequality: Skeptical Third World Kid; Almost Politically Correct Redneck; Third World Success Kid
● Race/Ethnicity: High Expectations Asian Father; Successful Black Man;
● Broad (may be paired with one of the topics above): Futurama Fry; Success Kid; College Freshman; 

Philosoraptor; Condescending Wonka
2) Select and critically analyze three examples of your chosen subgenre/topic
3) In your paper, make an argument comparing the visual rhetoric approach in the memes to a traditional article 
discussing the same topic (this will require some independent research on your part).

https://docs.google.com/document/d/1CTBVTvztvO2FM5mFUe1ADAbLQljvp9qHO8dkc4SgZc4/edit


2. Warum Memes?

Die „Meme-Tür“ am Schreibzentrum der Goethe-Uni (links); eine 

Reaktion auf unsere Memes in Form eines Stickers (rechts)



3. Effekt von Memes auf Studierende – eine 
(nicht-repräsentative) Umfrage



Das Feedback der Zielgruppe



Rahmen

• Surveymonkey-Umfrage von Dezember 2017 bis Dezember 
2018

• Infoblatt, Shortlink und QR-Code an den Meme-Türen verlinken 
auf die Umfrage

• Teilnahme freiwillig

• 36 Antworten











„Lieblingsmemes“?





4. Memes selbst herstellen – ein Crashkurs 
mit Beispielen


