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„Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im echten Leben kennen. Mehr 

nicht. Wer glaubt, dass jeder Facebook-Kontakt ein Freund ist, der weiß nicht, was 

Freundschaft bedeutet.“ 

Marc Zuckerberg (Facebook-Gründer) 

 (Rohleder und Rosenfelder 2008)  

 

0. Einführung 

 

Doch wissen wir denn überhaupt was Freundschaft bedeutet? Wenn wir von Freundschaft 

sprechen, hat jeder von uns eine eigene Vorstellung davon. So unterschiedlich die Menschen 

sind, so unterschiedlich sind die Freundschaften, die sie pflegen. Dass sich Freundschaften 

heute nicht mehr nur im realen Leben abspielen, verdanken wir einer rasanten Entwicklung 

des Internets. Mit Facebook wurde die Verlagerung unserer zwischenmenschlichen 

Beziehungen in eine virtuelle Welt deutlicher denn je. Doch schon vor Facebook wurden 

Kontakte auf sogenannten Social Network Sites (kurz: SNS) geknüpft und gepflegt. SNS sind 

Webseiten, auf denen der User Gleichgesinnte findet, entweder in einem speziellen Kontext 

oder um sich lediglich mit Freunden und Bekannten zu vernetzen (Facebook, MeinVZ, 

StudiVZ). 

In früheren Zeiten gab es Poesiealben. Darin stand die Freundschaft möge ewig halten. Heute 

werden online Kommentare auf Profilseiten und virtuelle Pinnwände geschrieben und 

gemeinsame Fotos postet. Häufig um der ganzen Welt seine Freundschaft zu zeigen und 

andere an der Freundschaft sogar teilhaben zu lassen. Mit dem Hashtag #friendshipgoals 

setzen sich jungen Menschen neue Freundschaftsideale. Sie vergleichen ihre Freundschaften 

auf Plattformen wie Instagram und Facebook mit den dargestellten Bildern vermeintlich 

perfekter Beziehungen. Dass es sich dabei oft um inszenierte Darstellungen von 

Freundschaften handelt, tritt in den Hintergrund. Die Generation „Millennials“ ist die Erste, 

die in die digitalisierte Medienwelt hineingeboren wurde. Sie haben den Umgang mit den 

digitalen Technologien von klein auf erlernt und haben dadurch nicht nur ein anderes 

Nutzungsverhalten als andere Generationen, sondern empfinden das Web 2.0 als 

Identifikationsmerkmal, das sie von anderen Generationen unterscheidet. „[Die] 
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Kommunikation wird immer aktiver, persönlicher und vernetzter“ (Holzapfel und Holzapfel 

2011, 10). Neben der fast schon veralteten E-Mail kommunizieren wir über Websites, Blogs, 

Chat-Foren und Netzwerke (vgl.: Dittler und Hoyer 2014, 14). 

Viele junge Menschen schauen fast kein Fernsehen mehr, sondern schauen auf YouTube selbst 

produzierte Videos von Menschen, die im Schnitt zwischen 13 und 25 Jahren alt sind. Sie 

begleiten diese Personen in ihrem alltäglichen privaten Leben und erfahren vermeintlich alles 

was diese erleben. YouTuber und Instagram-Stars sind die neuen Idole junger Menschen. 

Influencer ist der mittlerweile weit verbreitete Begriff für Menschen, die im Internet ihr Leben 

mit Millionen von Followern teilen.1 Sie erscheinen viel nahbarer als andere Prominente wie 

Schauspieler und Sänger. Sie wirken wie Freunde und das ist gewollt. 

Mit dieser Arbeit möchte ich den ersten Versuch unternehmen, die bisherigen Analysen zu 

Freundschaften im Web 2.0 auf eine neue Plattform zu übertragen. Die Analyse der 

Mediatisierung der Freundschaft beschränkt sich derzeit noch auf Internetseiten wie 

Facebook und MeinVZ. Instagram wird zwar bereits in Gebieten wie Marketing und anderen 

wirtschaftlichen Bereichen untersucht, Linguisten haben sich aber bisher in einem sehr 

geringen Maße mit der Bilder-Plattform beschäftigt. Meine Arbeit stellt daher eine Pilotstudie 

zu diesem Themengebiet dar. Da sie nicht auf bereits bestehende Untersuchungen und damit 

auf Vergleichsmaterial zurückgreifen kann, habe ich mich entschieden, meine Analyse 

prototypisch anhand einer Influencerin aufzubauen. 

Die vorhandene Literatur beschränkt sich auf die Analyse von Beziehungen oder 

Freundschaften von Privatpersonen, die diese im Netz darstellen. Die Literatur bezieht sich 

dabei fast immer auf Plattformen wie Facebook, MySpace oder StudiVZ (vgl.: (Neumann-

Braun und Autenrieth 2011; Adelmann 2011; Autenrieth 2014). Die Analyse von Instagram ist 

bisher nur sehr eingeschränkt und wird meist im Kontext des Influencer-Marketings 

vorgenommen (Holzapfel und Holzapfel 2011; Homberger 2003; Homrighausen 2017; Leistert 

und Röhle 2011). Bisher haben sich Linguisten noch nicht mit der Beziehung zwischen 

Influencern und Followern beschäftigt.   

1 Die Begriffe Influencer und Follower werden im Kapitel 2.1.2 ausführlich beschrieben. 
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0.1 Forschungsfrage und Hypothesen 

 

Was bedeutet es für unser Konzept von Freundschaft, wenn die Beziehung nicht zwischen zwei 

Privatpersonen existiert, sondern zwischen Menschen des öffentlichen Lebens und ihren Fans 

oder Followern? Ist es überhaupt richtig, von Freundschaft zu sprechen, wenn sich die beiden 

beteiligten Personen im realen Leben nicht kennen und wahrscheinlich auch nie kennenlernen 

werden? Influencer geben sich zuschauernah, sie wirken wie die beste Freundin oder der 

beste Freund, denen man alles erzählen möchte, zu denen man Vertrauen hat. Nur, dass sie 

eben nicht für den Einzelnen die besten Freunde sind, sondern für mehrere tausend andere 

auch. Handelt es sich nicht eher um ein Promi-Fan-Verhältnis? Ich behaupte, dass es sich bei 

dem Verhältnis, welches junge Menschen zu Influencern und damit zu ihren Idolen haben, um 

mehr handelt, als um das bloße Fansein. Ich möchte daher mit   dieser Arbeit der Fragestellung 

nachgehen, ob und wenn ja welche Eigenschaften einer Freundschaft aus dem realen Leben, 

auf die Beziehung zwischen Influencer und Follower übertragen werden können. Es soll also 

mit Hilfe der Kognitionslinguistik von sprachlichen Äußerungen innerhalb des Korpus auf das 

Konzept FREUNDSCHAFT geschlossen werden. 

 Ich werde diese Frage unter Berücksichtigung folgender Hypothesen beantworten. 

 

1. Es wird angenommen, dass das Internet, im speziellen Instagram, durch seine 

vermeintliche Anonymität Sicherheit suggeriert, die dazu verleitet, Details aus seinem 

Leben preiszugeben. Hier kann davon ausgegangen werden, dass ein Zusammenhang 

zwischen der Offenheit des Influencers und der Offenheit der Follower besteht. Ist der 

Influencer bereit, Details aus seinem Leben preiszugeben, sind auch die Follower bereit 

dies zu tun. Ferner wird angenommen, dass der Influencer durch den gezielten Einsatz 

sprachlicher Strategien, diese Offenheit beim Follower initiieren will. 

2. Aufgrund der Merkmale freundschaftlicher Beziehungen und der Annahme, dass 

Freundschaft nur auf der Grundlage von Vertrauen existieren kann, wird davon 

ausgegangen, dass der Influencer bestimmte sprachliche Emotionalisierungsstrategien 

nutzt, um das Gefühl von Vertrauen beim Rezipienten also im Follower auszulösen. Es 

besteht also die Annahme, dass die vom Influencer verfassten Texte 

(Bildbeschreibungen) ein Emotionspotential besitzen, welches ganz bewusst vom 

Influencer durch bestimmte Formulierungen platziert wird. 
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3. Das Verhältnis zwischen Influencer und Follower wandelt sich dabei von einem 

vertikalen Fan-Idol-Verhältnis zu einem horizontalen Freund-Freund-Verhältnis. Dieses 

horizontale Verhältnis führt dazu, dass man auf sprachlicher Ebene emotionale 

Ausdrücke auch bei den Followern finden kann. 

 

Diese drei Hypothesen und die zuvor aufgestellte Forschungsfragen sollen die Grundlage für 

meine Analyse bilden.  

 

0.2 Stand der Forschung 

 

Die Literaturrecherche hat gezeigt, wie wenig sich bisher mit diesem Thema beschäftigt 

wurde. Zwar haben sich bereits einige Linguisten mit der Verbalisierung von 

freundschaftlichen Beziehungen im Netz auseinandergesetzt, lediglich aber zwischen zwei 

Personen des realen Lebens (vgl.: z.B. Nötzoldt-Linden 1994; Neumann-Braun und Autenrieth 

2011). Besonders Ulla Autenrieth und Klaus Neumann-Braun sind Vorreiter in den 

Themenbereichen Jugendkulturen und Freundschaft im Social Web. Beide thematisieren 

dabei häufig Aspekte der bildgebundenen SNS, wie StudiVZ oder Facebook. Alle Autoren, die 

sich diesem Thema angenommen haben, betrachten allerdings Freundschaften zwischen 

jungen Menschen, die auch im realen Leben eine freundschaftliche Beziehung führen. 

Lediglich einige wenige Autoren haben sich mit der Beziehung zwischen Influencern und 

Followern auseinandergesetzt (z.B. (Homrighausen 2017; Leistert und Röhle 2011). Diese 

Auseinandersetzung geschieht allerdings meist im Kontext der Markenforschung bzw. in 

Bezug auf Marketing-Strategien. Denn die Influencer-Follower-Beziehung ist ein wichtiges 

Merkmal für gelingendes Influencer-Marketing.  

Besonders Kai Eric Trost (2013) hat sich intensiv mit dem Thema Freundschaft im Jugendalter 

sowohl im realen Leben als auch im Internet beschäftigt. Seine Ausführungen zu den 

Merkmalen von Freundschaft sollen die Grundlage für meine Analyse bilden. 
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1. Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit 

 

Um die aufgestellte Fragestellung unter Berücksichtigung der Hypothesen zu beantworten, 

soll beispielhaft anhand des Instagram-Profils der Userin Marie Johnson (Instagramname: 

Snukieful) gearbeitet werden. Die Datenbasis und damit die Grundlage für die Analyse bildet 

eine Auswahl von Instagram-Posts der Influencerin, sowie die darunter zu findenden 

Kommentare ihrer Follower. Die Gegebenheiten der Plattform Instagram, wie auch vieler 

anderer SNS, bieten neue Ansätze für die linguistische Forschung. Das gesamte sprachliche 

Handeln kann meist öffentlich mitverfolgt werden. Gerade Profile von Influencern sind fast 

immer öffentlich zugänglich und auch die Kommentare der Follower sind für die Öffentlichkeit 

einsehbar. Die Erhebung der Daten stellte also keine Schwierigkeit dar. Da alle Kommentare 

bereits schriftlich fixiert sind, war keine Transkription notwendig. Die Entscheidung für die 

Influencerin Marie Johnson habe ich getroffen, da der Account mit einer Followerzahl von ca. 

211.000 (Stand: 08.08.2018) zu den größeren Accounts im deutschsprachigen Raum zählt. 

Ähnlich wie in einer Freundschaft, in der wechselnde Gesprächsthemen auftauchen, bietet 

auch Marie ihren Follower immer wechselnde Themen in ihren Posts an. Ich habe mich daher 

entschieden, die fünf Themenbereiche Lifestyle, Reise, Sport, Beziehung und Beauty mit 

jeweils zwei Posts zu analysieren. Die so entstandenen Makroebenen können anschließend 

miteinander verglichen werden. 

 

1.1 Das Korpusmaterial 

 

Das Korpus setzt sich, wie bereits angeführt, aus fünf Teilkorpora zusammen. Ein Teilkorpus 

beschreibt dabei jeweils einen der fünf gewählten Themenbereiche (Lifestyle, Reise, Sport, 

Beziehung und Beauty). Zu jedem dieser Bereiche wurden jeweils zwei Posts ausgewählt. Für 

die Analyse wurden dabei maximal die ersten 100 Kommentare unter dem jeweiligen Beitrag 

beachtet. Ich habe für die Bearbeitung folgende Bezeichnungen für die Teilkorpora gewählt. 

LS I, LS II (Lifestyle); TR I, TR II (Travel/ Reisen); SP I, SP II (Sport); BZ I, BZ II (Beziehung); BE I, 

BE II (Beauty). 
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Lifestyle I       Lifestyle II 

   

Travel/Reisen I     Travel/Reisen II 

   

Sport I       Sport II 
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Beziehung I      Beziehung II 

   

Beauty I      Beauty II 

Das Datenmaterial wurde im Zeitraum Januar bis März erhoben. Es wurden nur die zu diesem 

Zeitpunkt vorhanden Kommentare und „Gefällt mir“ (Likes) betrachtet. Bei der Auswahl der 

zu untersuchenden Posts habe ich Beiträge mit mindestens 100 Kommentaren gewählt sowie 

Bilder, bei denen die Bildbeschreibung von Marie ausführlich waren. Posts mit nur einem Satz 

als Beschreibungstext waren für meine Analyse uninteressant. Alle fünf Teilkorpora wurden in 

einem Gesamtkorpus zusammengefasst, das aus 3584 Word Types (Wortformen) und 14402 

Word Token (Lexeme) besteht. Um die Authentizität der Kommentare bei der Analyse zu 

gewährleisten, belasse ich alle Belege in ihrer orthografisch verfassten Form. 

Rechtschreibfehler werden nicht durch die Markierung [sic!] gekennzeichnet. 
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1.2 Kognitionslinguistische Korpusanalyse 

 

Die nachfolgende Untersuchung soll mit Hilfe einer qualitativen Korpusanalyse durchgeführt 

werden. Ich werde, da es für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant ist, 

weitgehend auf Ergebnisse der quantitativen Analyse verzichten. „Korpusanalysen sind 

mittlerweile in den Sprach- und Kognitionswissenschaften die wichtigste Methodik zur 

systematischen und repräsentativen Erfassung sprachlicher und kognitiver Phänomene“ 

(Schwarz-Friesel und Raynharz 2013). Bei der qualitativen Analyse sprachlicher Daten wird auf 

spezielle Phänomene und deren Interpretation fokussiert. Die quantitative Analyse hingegen 

gibt lediglich Aufschluss über die Frequenz bestimmter Phänomene (vgl.: Schwarz-Friesel und 

Raynharz 2013). Der Vorteil einer Korpusanalyse ist die Authentizität des 

Untersuchungsmaterials. Da es sich bei der Datenbasis um sprachliche Äußerungen handelt, 

die nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung produziert wurden, sondern 

unvermittelt und spontan realisiert wurden, können beispielswiese Priming-Effekte2 

ausgeschlossen werden. 

Mit Hilfe einer kognitionslinguistischen Analyse kann anhand der sprachlichen Äußerungen 

auf die zugrundeliegende Konzeption und damit auf das Weltbild des Sprachproduzenten 

geschlossen werden. „Language is seen as a specfic mental system within cognition, relying 

on principles of its own, which at the same time strongly interacts with the other mental 

systems (such as perseptual, the emotional and conceptual system)“ (Schwarz-Friesel 2015, 

157). Schwarz-Friesel fasst damit zusammen: Sprache, Kognition und Emotionen sind eng mit 

einander verbunden und interagieren (vgl.: Schwarz-Friesel 2015, 160). Bezogen auf diese 

Arbeit soll also mit Hilfe der Kognitionslinguistik von sprachlichen Äußerungen auf das Konzept 

FREUNDSCHAFT geschlossen werden. Die kognitive Linguistik geht anders als Noam Chomskys 

Generative Grammatik3 davon aus, dass Sprache nicht einfach ein autonomer Teil des 

menschlichen Gehirns ist, sondern mit allen anderen kognitiven Fähigkeiten des Menschen 

verbunden ist. Kognition meint dabei die Menge aller geistigen Aktivitäten und Prozesse, die 

zur Verarbeitung von Informationen benötigt werden. Sprache und Denken sind also 

                                                      
2 Priming-Effekte entstehen, wenn Interviewpartner oder Probanden nicht spontan reagieren, sondern sich 
unbewusst verstellen. Grunde für Priminig-Effekte sind meist der Wunsch nach Ansehen. 
3 Noam Chomsky gilt als bedeutenster Linguist des 20. Jahrhunderts. Er etablierte 1957 die generative 
Linguistik, im Speziellen die Generative Grammatik in seinem Werk „Syntactic Structures“. Mit der Erscheinung 
des Werks wird auch der Paradigmenwechsel von der zuvor vorherrschenden strukturalistischen hin zur 
generativen Sprachwissenschaft beschrieben (vgl.  Schlobinski 2003:  29-54). 



 

 

 12 

untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich. Dadurch entstehen sprachliche 

Perspektivierungen. „Die Rekonstruktion und Erklärung [dieser] sprachlichen 

Perspektivierungen ist damit letztlich auch ein Weg, einerseits das grundlegende Verhältnis 

von Denken und Sprache und andererseits die Interaktion kommunikativer Strategien und 

kognitiver Prozesse besser verstehen zu können“ (Schwarz-Friesel 2008, 235). Diese 

sprachlichen Perspektivierungen gilt es im vorhanden Korpus aufzuspüren und zu analysieren. 

 

2. Social Media – Eine Definition 

 

Das Internet und alle damit verbundenen technischen Prozesse haben maßgeblich viele 

Bereiche des Menschen verändert. Das Internet dient schon lange nicht mehr nur als reine 

Informationsquelle, es ist aus der alltäglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. „Die 

Internet-Technologie mit ihrer mehrdimensionalen Informationsverarbeitung hat nicht nur 

unsere sprachliche Kommunikation maßgeblich verändert, sondern alle Formen der 

Aufnahme, Weitergabe und Bewältigung von Informationen“ (Marx und Schwarz-Friesel 2013, 

1). Es kommen immer neue Technologien auf den Markt, die das Leben und vor allem das 

Leben miteinander prägen und verändern. Viele Online-Prozesse haben Auswirkungen auf die 

Art wie sich Menschen darstellen, wie Menschen Wissen aufnehmen und wie sie Kontakte 

knüpfen. Die Kommunikation über Emails, Chats und Online-Foren ist so alt wie das Internet 

selbst und schon in vielen Linguistischen Abhandlungen untersucht worden. Besonders die 

Autoren Koch und Oesterreicher (1985)4 haben sich intensiv mit diesem Feld 

auseinandergesetzt und ein bis heute wichtiges Schema zur Konzipierung von Nähe und 

Distanz in Sprache und Schrift entwickelt. Auch Autoren wie Christa Dürscheid (2006): 

„Einführung in die Schriftlichkeit“ oder Uwe Wirth (2005)“Chatten. Plaudern mit anderen 

                                                      
4 Die Autoren Peter Koch und Wulf Oesterreicher haben sich hauptsächlich mit Chatkommunikation 
auseinandergesetzt. Die untersuchten die Merkmale konzeptioneller Mündlichkeit innerhalb der Chatsprache. 
Diese Merkmale lassen sich auf verschiedenen linguistischen Ebenen finden: Grammatik, Lexik und Textstruktur, 
sowie die kommunikative Grundhaltung. Konzeptioneller Mündlichkeit wird die physische sowie psychische 
Nähe zugeschrieben, während beim konzeptionell Schriftlichen eher das Gefühl der Distanz vorherrscht. Man 
kann diese Kommunikationsbedingungen als ein Kontinuum verstehen, an deren Enden jeweils die beiden Pole 
extrem mündlich und extrem schriftlich zu verorten sind. Die Versprachlichungsstrategien für die Online-
Kommunikation ergeben sich aus den kommunikativen Bedingungen der Nähe bzw. der Distanz und haben 
bestimmte Präferenzen. So sind Prozesshaftigkeit, geringer Planungsaufwand, sowie stärker affektive Ausdrücke 
Merkmale der Sprache der Nähe. Die Sprache der Distanz erfordert hingegen einen hohen Planungsaufwand und 
scheint weniger affektiv.  
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Mitteln“ haben sich mit dem Thema Online-Kommunikation beschäftigt. Dabei stehen vor 

allem die Merkmale gesprochener Sprache im Vordergrund, die in der Online-Kommunikation 

zu finden sind. Torsten Siever (Siever et al. 2005) beschäftigt sich beispielsweise mit der 

Sprachökonomie, der in den Neuen Medien verwendeten Sprache. Mit der Entwicklung des 

Internets hat sich die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitmenschen kommunizieren, 

verändert. Es kamen neue Formen der Kommunikation hinzu. „Neben der sogenannten one-

to-one-Kommunikation, welche die interpersonale Individualkommunikation zwischen zwei 

Teilnehmern beschreibt (etwa Telefonat oder Email), und der one-to-many-Kommunikation 

über Massenmedien (Fernsehen oder Massen-Emails) zeichnet sich das Internet besonders 

durch die Form many-to-many-Kommunikation aus“ (Homrighausen 2017). Das klassische 

Sender-Empfänger-Modell nach Bühler (1934) passt hier in seiner Einfachheit nicht mehr. Viel 

mehr sind es viele Sender, die viele Nachrichten an ebenso viele Empfänger richten. „Die 

Bidirektionalität ist eine große Errungenschaft des Internets und der große Unterschied zu den 

anderen Massenmedien des 20. Jahrhunderts. Die gleichzeitige Weiterentwicklung zur 

Unidirektionalität ist die Grundlage für vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation in den 

sozialen Medien“ (Homrighausen 2017 nach vgl. Peters 2010, S. 40). 

Doch es reicht nicht aus, das Internet nur als Kommunikationsmedium anzusehen. Wir nutzen 

das Internet mittlerweile zu einem großen Teil auch als Informationsquelle und immer 

häufiger auch als Ergänzung zum klassischen Fernsehen, bei dem viele Formate für junge 

Menschen uninteressant geworden sind. Diese nutzen vermehrt Plattformen wie Youtube, 

Instagram und Facebook, um das Privatleben Anderer zu verfolgen. „Das Interesse am 

Privatleben der anderen, v.a. an echten Emotionen, ist ungebrochen. Was gespielt ist oder 

wirklich echt – diese Grenzen verschwimmen bei den Formaten“ (Ternès und Hagemes 

2018a).  Durch das Internet ist auch das Knüpfen von Kontakten leichter und schneller 

geworden. Nach dem Autoren Aaron Ben-Ze’ev ist das Internet, anders als physische Räume, 

nicht mehr limitiert. „Cyberspace is a psychological and social domain. It is not tangible and 

some of its dimensions, such as distance, and location, are not measured by physical 

paramters, but by psychological content“ (Ben-Zeʾev 2004, 1). Wir können das Internet als 

sozialen Raum also nicht mit den gleichen Parametern messen wie real existierende soziale 

Räume. Er stellt aber auch klar, dass das Cyberspace nicht weniger reale Beziehungen 

hervorbringen kann als Räume in der Offline-Welt. „Online relationships are conducted 

between actual, fleh-and-blood people. Although this relationship involves many imaginative 
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aspects, the relationship itself is not imaginary“ (Ben-Zeʾev 2004, 2). Zwar bezieht sich der 

Autor mit dieser Aussage auf die Realität von Liebesbeziehungen, die im Internet entstanden 

sind, sie kann aber auf alle anderen Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen 

übertragen werden und soll damit auch als Grundsatz für diese Arbeit gelten. Auch Facebook 

und Co. vereinfachen das Knüpfen von Kontakten. „Nur eine formale Freundschaftsanfrage 

und zwei simple Klicks sind notwendig, schon wird eine Person als unser Freund deklariert, um 

sich in digitaler Form zusammen mit hundert anderen in unsrem sozialen Netzwerk zu unseren 

Freunden zu vereinen“ (Trost 2013, 15). Während auf Facebook hinzugefügte Kontakte als 

„Freunde“ bezeichnet werden, bezeichnet Instagram sie als Follower. Dabei ist es vollkommen 

egal ob man die Person kennt oder nicht, Instagram ist im Gegensatz zu Facebook, darauf 

angelegt, Personen zu folgen, die man selbst nicht kennt. 

 

2.1 Instagram  

 

Die kostenlose Online-Plattform Instagram erschien 2010 und steht seitdem Windows-, 

Android- und IOS-Nutzern zur Verfügung. 2012 wurde die Plattform von Facebook aufgekauft 

und gehört seitdem, genau wie der Instant-Messanger Whats-App, zum gleichen 

Unternehmen. 

Das Unternehmen selbst beschreibt sich wie folgt: „Instagram ist eine kostenlose und einfache 

Möglichkeit, dein Leben mit anderen zu teilen und auf dem Laufenden zu bleiben“ (Instagram 

2015). Die Plattform dient dem Austausch von Fotos und kurzen Videos. Um als User auf 

Instagram aktiv werden zu können, muss ein eigenes Profil angelegt werden. In diesem Profil 

können dann nach Belieben Bilder und mittlerweile auch kurze Videos, von ca. einer Minute, 

hochgeladen werden. Die Plattform lebt von der Interaktion der User, vom Kommentieren, 

Liken der Inhalte und vom Folgen anderer Personen- oder Unternehmens-Accounts. Bilder 

können je nach Privatsphäreeinstellungen von allen anderen Usern der Plattform gesehen, 

kommentiert oder geliked werden. Bei sehr starken Einstellungen der Privatsphäre haben nur 

Personen, denen man den Zugang zum eigenen Profil gestattet, diese Möglichkeit. Das Folgen 

von Accounts ist das Hauptmerkmal der Plattform Instagram. Jeder User kann grundsätzlich 

jedem anderen User folgen.5 In erster Linie folgen Instagram-User Freunden und Verwandten. 

                                                      
5 Ist ein Profil nur eingeschränkt sichtbar wird zunächst eine Anfrage verschickt, diese muss erst vom 
Gegenüber bestätigt werden, damit das Profil für die jeweilige Person sichtbar ist. 
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Aber auch das Leben von prominenten Persönlichkeiten und Personen des öffentlichen 

Lebens kann man auf Instagram verfolgen. Bei einer Studie des BRAVO Youth Insight Panel 

(YIP) zur App-Nutzung von Jugendlichen kam heraus, dass „die beliebteste Plattform, um 

seinen Idole zu folgen, bei den 12- bis 19-Jährigen mittlerweile Instagram [ist]: Drei von vier 

Jugendlichen halten sich über die Foto-App auf dem Laufenden“ (Hein 2016). Neben Promis 

wie Model Heidi Klum, Sänger Justin Bieber oder bekannten Schauspielern haben auch 

bekannte Marken und Unternehmen wie IKEA, Vogue oder BMW Accounts auf der Plattform 

Instagram. Es ist also schon lange nicht mehr eine Foto-App, in der nur private Bilder mit 

Freunden und Bekannten geteilt werden.  

Damit die eigenen Bilder von anderen Nutzern gefunden werden, nutzt man Hashtags, um 

Bilder bestimmten Kategorien zuzuordnen. Dabei wird das Bild mit einer Reihe von Begriffen 

und dem vorangestellten Symbol für Hashtag (#) beschrieben. So können alle Bilder, die unter 

einem bestimmten Hashtag klassifiziert wurden, gefunden werden. Eine weitere Funktion ist 

das Verlinken von Personen. Zum einen können Personen in Bildern verlinkt bzw. markiert 

werden, oder durch die Benutzung des Zeichens @ gefolgt vom Usernamen in 

Bildbeschreibungen oder Kommentaren verlinkt werden. Neben der Klassifizierung mit 

Hashtags kann zu jedem Bild auch ein erklärender Text hinzugefügt werden. „[…] der optionale 

Beschreibungstext [darf] maximal 2200 Zeichen lang sein und nur bis zu 30 Hashtags 

beinhalten. Links in der erwähnten Beschreibung der Bilder werden nur als Text angezeigt, 

nicht aber als Hyperlinks“ (Faßmann und Moss 2016: 14).  

Fotos, die auf Instagram veröffentlicht wurden, können anschließend auch in anderen sozialen 

Netzwerken beispielsweise Facebook, verbreitet werden. Seit 2016 können Instagram-User 

ihr Privatprofil in einen sogenannten Business-Account umwandeln. Sie erhalten besondere 

Möglichkeiten um Statistiken über Zuwachs der Follower o.ä. zusehen. Derzeit nutzen ca. 500 

Millionen Menschen weltweit den Online-Dienst Instagram. (Stand: Juni 2016, vgl.: Spiegel 

Online.de 2016). 

 

2.1.1 Semantische Bedeutung der Begriffe Influencer und Follower 

 

Das Lexem Influencer ist ein maskulines Substantiv und stammt von dem englischen Nomen 

influencer, welches abgeleitet ist von dem Verb to influence – beinflussen. Ein Influencer ist 

eine Person, die anderen Menschen in seinem Umfeld beeinflusst. Dabei geht es meist um 



 

 

 16 

den Einfluss auf die Meinungsbildung anderer Menschen. Im Bereich des Onlinemarketings 

bezeichnet das Lexem Influencer eine „Person, die in sozialen Netzwerken viele Kontakte oder 

Abonnenten hat, sich an diese regelmäßig mit informierenden Beiträgen wendet und ihren 

Einfluss dafür nutzt, um (gegen Entgelt von Wirtschaftsunternehmen) Werbung für bestimmte 

Produkte, Dienstleistungen o. Ä. zu machen“ (vgl. dwds.de). Laut dieser Definition kann jede 

Person Influencer werden. Einige Autoren gehen sogar so weit zu sagen, jede Person, die einen 

Instagram Account oder ein Profil einer anderen Plattform benutzt, ist automatisch Influencer, 

da andere Personen durch die Inhalte beeinflusst werden können.  

Ursprünglich beschreibt der Begriff Follower (engl. Folger, Verfolger) Personen, die auf dem 

Mircoblog6 Twitter das Profil einer anderen Person abonniert haben und damit ständig über 

deren neuste Nachrichten informiert werden. Ein Follower verfolgt also die Geschehnisse auf 

einem anderen Profil. Der Duden übersetzt Follower als Anhänger und hat folgende Definition: 

„regelmäßiger Empfänger einer Nachricht beim Twittern“ (Duden). Offensichtlich reicht diese 

Definition nicht mehr aus, da ein Follower nicht mehr zwangsläufig an den Kurz-Nachrichten-

Dienst Twitter gebunden sein muss. Die Bezeichnung ist mittlerweile auf alle anderen sozialen 

Online-Netzwerke wie Instagram oder Google+ ausgeweitet. Anhand der Anzahl von 

Followern, die ein User einer Plattform hat, wird mittlerweile auch sein Erfolg gemessen. Die 

sogenannte „Reichweite“ spielt gerade bei Influencern eine wichtige Rolle. Je mehr Personen 

ihnen folgen, umso größer die Reichweite und damit die Chance mit dieser Arbeit Geld zu 

verdienen. 

 

2.1.2 Kanalbeschreibung Snukiful 

 

Angefangen hat die heute 25-jährige Marie Johnson wie viele Instagramer als YouTuberin. Auf 

der Videoplattform lädt sie seit 2010 auf ihrem Kanal „Snukieful“ mehrmals die Woche selbst 

produzierte Videos hoch. Der Name „Snukieful“, erklärte Marie einmal in einem Video, sei ein 

Neologismus aus ihrem Spitznamen „Snukie“ und der englischen Adjektivendung „ful“.  2016 

eröffnete sie gemeinsam mit ihrem Freund Alexander einen zweiten, sogenannten Vlogging7-

Kanal. Auf dem Kanal, der zunächst „Snukaround“ hieß und später in „Manda“ umbenannt 

                                                      
6 Ein Microblog ist eine Plattform, auf der sich die Nutzer nur durch kurze SMS-ähnliche Nachrichten 
austauschen. Die Zeichenzahl darf dabei meist 200 Zeichen nicht überschreiten. 
7 Vloggen = Video Blogging, also das Festhalten des eigenen Lebens in Videoform.  



 

 

 17 

wurde, laden die beiden Videos aus ihrem alltäglichen Leben hoch. Der Kanalname „Manda“ 

ist ein Anagramm aus den Anfangsbuchstaben „Marie and Alex“. Auf ihrem Instagram-

Account vereint Marie sowohl die Zuschauer von Youtube als auch Menschen, die ihre Videos 

nicht sehen. Wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Zahl der Follower, die ihr 

lediglich auf Instagram folgen, relativ gering ist. Laut der weiter oben bereits zitierten Studie 

(S.: xx) des Youth Insight Panel (YIP) von BRAVO folgen „71 Prozent der [befragten] 

Jugendlichen ihren YouTube-Stars nicht nur auf YouTube, sondern auch auf weiteren Social 

Media-Plattformen. Hierbei liegt Instagram (50 Prozent) an erster Stelle vor Facebook (45 

Prozent) und Twitter (31 Prozent)“.  

Derzeit folgen Marie 211.000 Menschen auf Instagram (Stand: August 2018). Sie postet fast 

täglich Bilder und kurze Videos, um die Gemeinschaft ihrer Follower, auch Community 

genannt8, an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Die verschiedenen Interaktionsfunktionen auf 

dieser Plattform bieten den Followern die Möglichkeit, Maries Bilder zu kommentieren und zu 

liken. Dislikes, also negative Bewertungen, sind auf der Plattform nicht möglich. Die von Marie 

verfassten Bildbeschreibungen zu den jeweiligen Bildern beinhalten häufig Fragen an die 

Community, damit eine Interaktion entstehen kann. Das folgende Beispiel zeigt einen solchen 

Post: 

 

Abb.: 1 Post von Marie vom 24.03.2018 

Grundsätzlich kann man sagen, das Profil von Maria „Snukiful“ lädt zum Wohlfühlen ein. Ihr 

„Feed“, also der Verlauf ihrer Bilder, folgt einem bestimmten Konzept, welches sie über die 

                                                      
8 Erklärungen zum Begriff Community folgen in Kapitel 2.2 
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Zeit immer wieder anpasst. Mit der Wahl der Fotos und der Art der Bearbeitung kreiert sie ein 

stimmiges Gesamtkonzept. Ihre Bilder passen nicht nur thematisch zusammen, sondern sollen 

dem Follower bzw. dem Betrachter auch optisch ein Vergnügen bieten. Ihre Posts decken alle 

Lebensbereiche ab. Sie erzählt aus ihrem täglichen Leben, zeigt wie sie Sport macht, was sie 

isst. Sie erzählt von ihren Reisen, aber auch was ihre zwei Katzen den Tag über anstellen. 

Anders als bei Privatpersonen, die meist relativ spontan Bilder auf Instagram teilen, planen 

Influencer ihre Beiträge sehr genau. Die Anzahl der Postings sowie die Uhrzeit des Erscheinens 

sind genau festgelegt. Der Follower soll davon natürlich nichts mitbekommen. 

Am häufigsten postet Marie eigene Portraitbilder, die dann mit einem kurzen 

Beschreibungstext versehen werden. Der Follower soll sich ganz mit ihrer Person identifizieren 

und auch beim Durchsuchen von Instagram sofort ihren Kanal erkennen. Nicht jedes Bild ist 

aktuell für den entsprechenden Post geschossen worden. Bei genauer Betrachtung fällt auf, 

das die Bilder aus professionellen Foto-Shootings stammen. Häufig erkennt man noch nach 

Wochen Bilder, die offensichtlich an ein und demselben Tag gemacht wurden.  

   

Abb. 2:  Mai 2017  Abb. 3:  September 2018 Abb. 4: Februar 2018 

Die Abbildungen (Abb. 2-4) zeigen deutlich, wie sich das Konzept ihrer Bilder über die Zeit 

verändert hat. Alle Bilder folgen immer mehr einem bestimmten Schema, so das alles 



 

 

 19 

harmoniert. Bildbearbeitung und Farbkonzept ihres Profils erzielen einen sehr hohen 

Wiedererkennungseffekt. Schließlich soll vor allem den Follower das Profil von Marie gefallen. 

Die Community ist für Marie, wie für jeden anderen Influencer, das Wichtigste.  Denn ohne 

eine Community könnten Influencer nicht in dieser Form arbeiten. 

 

2.1.3 Fanseiten und Pseudonyme 

 

Um ein Profil bei Instagram anlegen zu können muss zuvor ein Profilname gewählt werden. 

Die Wahl des Namens ist frei, wird aber von Instagram überwacht. Der Profilname darf keine 

anstößigen Begriffe beinhalten. Die erste Charakterisierung des Nutzers mit seinem 

Instagramprofil geschieht also über die Namensgebung. Viele User benutzen ihren eigenen 

Vor- oder Nachnamen, verwenden ihren Spitznamen oder denken sich einen ganz neuen 

Namen aus. Einige Nutzer beziehen mit ihrem Profilnamen aber auch Stellung zu einer 

bekannten Person. So gibt es auch im Fall von Marie andere Personen, die sich mit ihrem 

Profilnamen bereits als Fan der 25-Jährigen zu erkennen geben. 

Beispielsweise gibt es Profile mit dem Namen „snukifulsgirl“, „snukiful_fanpage01“, 

„snukiful_lover_“ oder „team_snukiful“. Alle diese Profile haben gemeinsam, dass sie ein Bild 

von Marie als Profilbild eingestellt haben. Sie reposten Maries Bilder, d.h. sie übernehmen 

Maries Bilder in ihr eigenes Profil.  

Aber auch Fanseiten wie „mandarinen_family_manda“ gibt es. Gerade der Kanal „Manda“ 

zeigt deutlich wie weit die Vernetzung von Influencer und Follower reichen kann. Kurz 

nachdem der Kanal online ging, entwickelt sich innerhalb der Community die Idee, die 

Mitglieder dieser Gemeinschaft als „Mandarinen“ zu bezeichnen. Abgeleitet von Marie und 

Alex, die sozusagen die „Mandas“ waren, wurden die Follower ab da von den Beiden als 

„Mandarinen“ bezeichnet. Diese Beziehung gipfelte darin, dass Follower die Community als 

Mandamilie, also „Manda“ und „Familie“ bezeichneten. Diese Art des Umgangs, der fast 

liebevoll scheint, soll Bindung schaffen. Ähnlich wie bei einer Clique oder einem Freundeskreis 

in der Offline-Welt entsteht hier ein neuer Zusammenhalt zwischen den Beteiligten. Marie ist 

dabei nicht unbedingt die Initiatorin aber auf jeden Fall der Kern dieser Gruppe.  
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2.2 Was sind Online-Communities? 

 

Geprägt wurde der Begriff durch Howard Rheingold. Er schrieb in seinem Buch „The virtual 

Community“ u.a. über virtuelle Gemeinschaften wie den Debattierclub „The Well“.  

„„The Well“ wurde 1985 in San Francisco ins Leben gerufen und gilt als eine der ersten 

virtuellen Gemeinschaften, wenn man einmal von den frühen Mailinglisten und Boards 

absieht“  (Wanhoff 2011: 14). Online-Communities, so Rheingold, seien durch die technischen 

Voraussetzungen 24 Stunden miteinander verbunden. Rheingold selbst definiert Communities 

wie folgt: „social aggregations that eerge from the net when enough people carry on those 

public dicussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal 

relationships in cyberspace“ (Rheingold 1993: 5).  

Heutzutage gibt es unzählige solcher Online-Communities und sie sind nicht immer ganz 

eindeutig voneinander trennbar. So stellt Instagram als Online-Netzwerk auch gleichzeitig eine 

eigene Online-Community dar. Die Follower einzelner Influencer bilden eine kleinere 

Community. Schon Rheingold erkannte die enorme Geschwindigkeit, mit der in diesen Online-

Communities agiert wird. Je nach Größe der Community erhält man auf eine Frage binnen 

weniger Minuten eine Antwort. Um noch schneller reagieren zu können und keinen Post 

bestimmter Personen zu verpassen, hat Instagram eine neue Funktion hinzugefügt. Mit der 

Aktivierung der Push-Benachrichtigungen bekommt der User eine Nachricht, dass 

beispielsweise ein neues Bild gepostet wurde. So kann noch schneller reagiert werden. 

Communities existieren selbstverständlich auch außerhalb des Internets. In Bezug auf das 

Thema Freundschaft, besonders unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, muss auf die 

sogenannte Peergroup eingegangen werden. Unter Peergroups versteht man eine Gruppe von 

Menschen mit gemeinsamen Interessen, gleichen Alters oder gleicher Herkunft. Peergroups 

„werden [..] als gesonderte Bezirke der Sozialisation in einer für die Moderne typischen Lücken 

zwischen Familie und Gesellschaft [gesehen]“ (Krinninger 2009, 35). In den zuvor 

beschriebenen Online-Communities können sich nun Menschen finden, die häufig das gleiche 

Alter haben und, viel wichtiger, die gleichen Interessen. Im Fall dieser Analyse bezieht sich das 

gleiche Interesse eben auf eine Person des öffentlichen Lebens, also auf Marie. Ihre Follower 

bilden eine Peergroup. Sie haben durchschnittlich das gleiche Alter und teilen bestimmte 

Interessen, nämlich genau die Interessen, die Marie in ihren Videos und mit ihren Bildern 

anspricht. Dass Fan-Sein verbindet, ist nichts Neues. In diesem speziellen Fall behaupte ich, 
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dass Teile von Maries Community auch eine Peergroup darstellen. Besonders dann, wenn Fan-

Seiten gegründet werden, auf denen sich die Fans austauschen können. 

 

2.3 Das Bild als Kommunikationsmedium 

 

Instagram beruht auf dem einfachen Prinzip, private Bilder einer (Teil-)Öffentlichkeit zu zu 

zeigen. Anders als in Foren oder auf Twitter, wo es hauptsächlich darum geht Textnachrichten 

zu teilen und zu verbreiten, stehen auf Instagram die Bilder zunächst im Vordergrund. Wenn 

die Bilder also auf einer SNS veröffentlicht werden, wird automatisch mit ihnen kommuniziert. 

„Während bei privaten analogen Fotoalben das potenzielle Publikum meist eindeutig 

umrissen ist, erfahren private Bilder auf SNS eine gewisse Entgrenzung“ (Autenrieth 2014, 

150). Zwar kann der Profilinhaber Maßnahmen einleiten, den „Kreis potenzieller Rezipienten“ 

(Autenrieth 2014, 150) einzugrenzen, im Falle eines Influencers geschieht dies aber nicht. Die 

Profile sind öffentlich, d.h. jeder Nutzer, egal ob Follower oder nicht, kann die Bilder ansehen 

und kommentieren oder liken. Doch das Bild allein schafft nur die Kommunikationsgrundlage. 

Erst der verbale Austausch mit anderen über das Bild schafft einen kommunikativen Wert 

(vgl.: Autenrieth 2014, 150). „Durch den kommunikativen Austausch mit und über visuelle 

Eindrücke kann virtuelle Kopräsenz simuliert werden und dieser Eindruck durch Möglichkeiten 

der Anschlusskommunikation noch intensiviert werden“ (Autenrieth 2014, 150). Die meisten 

Bilder, die auf Instagram oder auf anderen SNS veröffentlicht werden, sind auf diesen 

Austausch mit anderen Personen angelegt. Besonders bei Influencern, die auf Instagram Geld 

verdienen, ist jedes Bild, das veröffentlichen wird, auch dafür entstanden. Es sind keine 

privaten Schnappschüsse, die man mit seinen Freunden teilen möchte. Es sind aufwendig 

produzierte Bilder, die genau der Vorstellung und dem Image des Influencers entsprechen.9 

Wie bei Marie zeigen die meisten Bilder von Influencern Portraitbilder. Denn „auf dem Porträt 

– als Werbebild des Subjekts – kann es sich nach einer sozialisierten, vermeintlichen eigenen 

Wunschvorstellung präsentieren. In dieser Inszenierung stellt sich das Subjekt in einem 

Moment dar, in dem alle Bedingungen ideal zu sein scheinen und es sich selbst möglichst 

vorteilhaft in Szene setzen kann“ (Balsam 2009, 76). Die Bilder auf einem Instagram-Profil, wie 

dem von Marie sind also in den meisten Fällen perfekt inszenierte Fotografien, die alle 

Spontanität verloren haben. Balsam (2009) schreibt dazu, dass das Posieren des Subjekts dazu 

                                                      
9 Oder seinem Management. Mittlerweile haben viele, besonders große Influencer ein eigenes Management. 
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führt, dass Subjekt und Modell eins werden, „jemand posiert als er selbst“ (Balsam 2009, 77). 

In der Konsequenz folgt daraus, dass wir mit diesen Bildern nicht wirklich Handlungen 

betrachten, sondern „fotografische Dokumente von Emblemen“ (Balsam 2009, 77). 

Zusätzlich zum eigentlichen Bild kann durch die Bildbeschriftung eine Rahmung um das Bild 

gelegt werden. So kann die Kommunikation unter dem veröffentlichten Bild in eine vom 

Influencer bestimmte Richtung gesteuert werden. Der Produzent schafft damit eine 

„Kontextualisierung des Sichtbaren, bevor eventuelle Kommentare aus dem Kontaktnetzwerk 

erfolgen“ (Autenrieth 2014, 151). So können ganz konkrete Informationen an das Publikum 

gegeben werden oder durch gezielte direkte Fragen, zu einer Anschlusskommunikation 

auffordern. (vgl.: Autenrieth 2014, 152). Im folgenden Beispiel sind diese, zuvor 

beschriebenen Merkmale deutlich zu erkennen. 

 

(1) snukieful: Purple hair, don’t care  naja, eigentlich hab ich schon „gecared“. Das 

Foto ist nämlich nach meinem neuen Video mit der lieben @thebeauty2go entstanden 

& eigentlich hatte ich an dem Tag nicht geplant mit lila Haaren ins Kino zu gehen 

 aber...war eine Erfahrung. Was sagt ihr? Soll ich mich IRGENDWANN mal wirklich 

an bunte Haare rantrauen?  habt ihr eine ausgefallene Haarfarbe oder hattet schon 

mal eine?  den Link zum Video gibts übrigens in meiner Insta-Bio! (BE II – 0) 

 

Marie erklärt mit ihrer Bildbeschreibung das zu Sehende, in diesem Fall die gefärbten Haare, 

genauer und gibt damit wenig Spielraum für Interpretationen. Zusätzlich gibt sie die 

Information, dass ein neues Video auf der Plattform YouTube online kommen wird („Das ist 

https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/thebeauty2go/
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nämlich nach meinem neuen Video mit der lieben @thebeauty2go entstanden“). Mit der 

Frage „Was sagt ihr? Soll ich mich IRGENDWANN mal wirklich an bunte Haare rantrauen?“ 

lenkt sie die weitere Anschlusskommunikation ganz gezielt in eine vorbestimmte Richtung. 

„Das Hinzufügen von Text zu Bildern […] substituiert und kompensiert in Teilen die 

Erzählungen, die im Zusammenhang mit der kopräsenten Rezeptionssituation analoger Alben 

einhergehen“ (Autenrieth 2014, 152). Marie macht mit ihrer Bildunterschrift also nichts 

anderes als jemand, der Freunden ein Foto im Fotoalbum zeigt und erklärt was dort zu sehen 

ist. Laut Guschker 2002 gibt es drei Formen der Bildbeschreibung, die ich anhand des zuvor 

angeführten Beispiels kurz erklären möchte. 

Die häufigste Form der Bildbeschreibung ist das Ergänzen von lexikalischen 

Zusatzinformationen, die das Bildgeschehen näher erläutern. Hier wird eine Einordnung des 

Geschehens in Raum und Zeit vorgenommen und macht es dem Rezipienten so einfacher, das 

Motiv einzuordnen (Das ist nämlich nach meinem neuen Video mit der lieben @thebeauty2go 

entstanden). 

Neben den Beschreibungen, die das Abgebildete erklären und in einen Kontext setzen, gibt es 

auch die Beschreibungen, die über das Zusehende hinausgehen. „Außerdem besteht die 

Möglichkeit, durch das Hinzufügen von Wertungen und Bedeutungszuweisungen die Bilder in 

ihrer Wichtigkeit zu steigern“ (Autenrieth 2014, 152) (purple hair, don’t care … naja eigentlich 

habe ich schon „gecared“). Marie verstärkt damit den Wert des Bildes und macht ihre 

Perspektive deutlich. Außerdem wirkt sie dadurch nahbarer und authentischer, da sie offen 

über ihre Gefühle spricht. 

Von besonderem Interesse sind natürlich die Kommunikationsmöglichkeiten einer SNS, die 

andere User mit einbezieht. „Die Bedeutung des Bildes unterliegt einem kommunikativen 

Aushandlungsprozess“ (Autenrieth 2014, 153). Der Influencer ist angewiesen auf die 

Kommentare seiner Follower, nur so kann er evaluieren, ob der Post gelungen ist und ob 

Interesse an dieser Art von Inhalt besteht. Für den Follower hingegen ist „das Verfassen von 

Kommentaren einerseits […] eine Art Substitutionshandeln für die nicht mögliche körperliche 

kopräsente Bilder- bzw. Fotoalbenrezeption und anderseits gleichzeitig eine symbolische 

Darstellung von Wertschätzung gegenüber dem/der BildbesitzerIn bzw. der abgebildeten 

Personen“ (Autenrieth 2014, 154). Die Kommentierungsfrequenz hängt laut Autenrieth (2014) 

stark von der emotionalen Bindung zwischen Bildbesitzer und Bildbetrachter ab (vgl.: 154).  
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Belege für die Anerkennung und Wertschätzung, wie von Autenrieth (2014) thematisiert, 

finden sich unter dem Bild zahlreiche: 

 

(2) So schön  (BE II – 5) 

(3) Tolles Foto  (BE II – 6) 

(4) Wow so schön  (BE II – 40) 

(5) Das schaut mega aus  (BE II – 47) 

(6) Du schaust immer gut aus! ♥️ (BE II – 48) 

 

Es finden sich aber auch Belege, dass das Kommentieren als Substitutionshandlung eingesetzt 

wird. Dies wird natürlich dadurch gefordert, dass Marie ihre Follower auch direkt mit einer 

Frage anspricht. Und damit eine Antwort erwartet. 

 

(7) Nein lass das lieber mit der Farbe  Du hast so schöne Haare  (BE II – 12) 

(8) Jaa bunte Haare stehen dir super❤  ich hatte schon rote Haare und 

blau/türkise Haare  (BE II – 13) 

(9) Ich hatte mal Pinke spitzen :D (BE II – 14) 

(10) Hatte schon mal Türkisene Haare aber hat bei mir nicht gut geklappt und es 

wurde nur fleckig und hässlich aber für die Erfahrung (BE II – 15) 

(11) Ich finde deine natürliche haarfarbe passt perfekt❤ (BE II – 1) 

 

Die Belege (7) bis (11) zeigen die angesprochenen Subsitutionshandlungen der Follower. Sie 

reagieren zum einen auf die von Marie gestellte Frage, wie in (7) oder (8) zu erkennen. Sie 

versuchen aber auch das Fehlen von körperlicher Nähe dadurch zu ersetzen, dass sie ihre 

eigenen Erfahrungen teilen.  

All diese Merkmale lassen sich auch bei den anderen Bildbeschreibungen zu Maries Bildern 

finden. Besonders deutlich wird die Funktion dem Bild zusätzliche Informationen zugeben, 

wenn das Bild eigentlich nichts mit der abgebildeten Situation zu tun hat.  
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(12) snukieful: Hallo von der Kränki-Front  gestern Abend hat es mich erwischt & 

heute lag ich dann mit Glieder- und Kopfschmerzen und einem fetten Husten im Bett 

 meine Nachbarn haben dem ganzen noch die Krone aufgesetzt und gefühlt ihre 

Wohnung kernsaniert  da war erstmal nicht viel mit schlafen. Jetzt geht es mir aber 

schon ein wenig besser, ich habe mich ordentlich ausgeruht heute & habe mit 

@alex.j.fa den besten Mann der Welt  ich muss keinen Finger rühren, werde jetzt 

schon zum 2. Mal heute bekocht & die 3. & 4. Staffel GoT hat er uns auch besorgt, so 

dass wir jetzt gleich weiter suchten können  An alle die auch krank sind: GUTE 

BESSERUNG  ich denke an euch! Genießt den Abend  (BZ I – 0) 

 

Die Bildbeschreibung BZ I zeigt dies deutlich. Zu sehen sind Marie und ihr Freund Alex in 

Sportbekleidung. Der Beschreibungstext gibt aber eine völlig neue Bedeutungsebene. 

Anscheinend war Marie zum Zeitpunkt des Posts krank („Hallo von der Kränki-Front gestern 

Abend hat es mich erwischt & heute lag ich dann mit Glieder- und Kopfschmerzen und einem 

fetten Husten im Bett“). Ohne diese Erklärung wären dem Betrachter diese Information 

entgangen. Der Aspekt der Bedeutungszuweisung ist an der Aussage: „Ich habe mich 

ordentlich ausgeruht heute & mit @alex.j.fa den besten Mann der Welt ich muss keinen Finger 

rühren, werde jetzt schon zum 2. Mal heute bekocht & die 3. & 4. Staffel GoT hat er uns auch 

besorgt […]“ deutlich. Diese Beschreibung gibt nicht nur dem Bild eine neue Wertung, sondern 

auch der Gesamtaussage. Sie schafft damit einen Wert, den dieses Bild ohne Beschreibung 

nicht gehabt hätte und auf den man als Follower reagieren möchte. Ich werde in Kapitel 3.2  

https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/alex.j.fa/
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noch einmal auf diese Bildbeschreibung zurückkommen, wenn ich mich mit der Frage nach 

dem Emotionspotential von Texten beschäftige.  

Die angesprochene Wertschätzung zeigt sich in diesem Korpusbeispiel in Form von „Gute 

Besserungs-Wünschen: 

 

(13) Ich hoffe, du kommst schnell wieder auf die Beine. Erhol dich gut :) (BZ I – 10) 

(14) Gute Besserung  (BZ I – 11) 

(15) Wunderschönes Bild von euch!  und gute Besserung, werd schnell wieder 

fit!  (BZ I – 25) 

(16) Ebenfalls kranke Grüße aus Düsseldorf. Gute Besserung  (BZ I – 97) 

 

Diese Gute-Besserungswünsche können ebenfalls als eine Art Substitutionshandlung 

verstanden werden. Sie sind ein Mittel, um Nähe und Bindung herzustellen.  

Um zu zeigen, dass diese Merkmale in allen Bilder von Marie zu finden sind, möchte ich ein 

Beleg aus der Kategorie Sport anführen. 

Mit ihrer Bildbeschreibung ordnet Marie das Bild zunächst in einen zeitlichen Kontext ein.

 

(17) snukiful: Morgen ist der letzte Tag von meinem 4 Wochen Beine- und Po-

Workout von @fitnessblender  ich habe schon mal geschaut welches Workout 

auf mich wartet und festgestellt...ICH MUSS 52 MINUTEN SPORT MACHEN  

help!. Denn soll ich euch mal was verraten? Auf Social Media hat man den Eindruck 

alle machen das mit Links, jeder hat Motivation und Durchhaltevermögen & ist fleißig 

https://www.instagram.com/fitnessblender/
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am trainieren. Ja, es gibt Tage, da stimmt das bei mir zB. auch. Da freue ich mich auf 

Sport. Aber genau so gibt es IMMER Tage, an denen man rumhängt, keine Lust hat, 

sich drücken & mit leckerem Essen auf der Couch verkriechen will. In solchen 

Momenten führe mir vor Augen warum ich Sport mache, warum ich trainiere und wo 

ich hin will. Und dann überlege ich nicht lange und fange einfach an. Oder @alex.j.fa 

verpasst mir den benötigten Arschtritt   (SP II – 0) 

 

Sie gibt damit Informationen, die dem Bild als solches nicht zu entnehmen sind. Auch dieses 

Bild wird emotional aufgeladen. Mit der Einführung Denn soll ich euch mal was verraten 

bekommt das Folgende einen noch größeren Wert, es wirkt fast wie ein Geheimnis, das Marie 

sonst nicht jedem Menschen erzählen würde. Als Follower fühlt man sich, als sei man exklusiv 

in die Gefühlswelt von Marie eingeladen worden. Eben wie die beste Freundin, von der man 

immer dachte, dass ihr der tägliche Sport ganz leicht fiele und die einem dann verrät, dass 

auch sie manchmal mit sich hadern würde. Diese Formulierung schafft Nähe und diese erzeugt 

eine Bindung zwischen Marie und ihren Followern. Marie setzt hier eine 

Emotionalisierungsstrategie ein, um eine Beziehung mit ihren Followern aufzubauen. 

Beispiele dafür finden sich im Korpus noch weitere. Ich werde in Kapitel 3.2 noch einmal ganz 

gezielt auf diese eingehen. 

 

Eine weitere Strategie zur Emotionalisierung von Rezipienten, ist das Preisgeben von intimen 

Details, mit denen sich der Rezipient identifizieren kann.  

 

 

 

https://www.instagram.com/alex.j.fa/
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(18) snukieful : L O N D O N ▪️ V I B E S 

Heute haben wir ein bisschen Touri-Programm gemacht & „The Shard“ angeschaut. 

Was eine Aussicht  da oben war es zwar etwas kalt, aber echt wunderschön. Und 

als der Nebel dann weggezogen war, hat man alles ganz klar gesehen ich liebe hohe 

Gebäude, auch wenn es immer ein bisschen schwankt habt ihr Höhenangst? 

Solange mich niemand zwingt an einem Seil da runterzuhüpfen, bin ich ganz entspannt. 

Alles andere - OHNE MICH  Sind jetzt noch lecker essen & dann gehts zurück in 

unser Häuschen  schönen Abend euch (T I – 0) 

 

Auch bei diesem Bild beschreibt Marie zum einen das Motiv, gibt aber auch weitere 

Informationen, die in direkter Weise nichts mit dem Bild zu tun haben. (Solange mich niemand 

zwingt an einem Seil da runterzuhüpfen, bin ich ganz entspannt. Alles andere - OHNE MICH - 

Sind jetzt noch lecker essen & dann gehts zurück in unser Häuschen). Marie spricht hier von 

ihrer eigenen persönlichen Höhenangst und fragt ihre Follower nach deren Höhenangst. Diese 

reagieren mit ebenso persönlichen Antworten und versuchen sich damit als Individuum 

gegenüber den anderen Follower hervorzuheben. Marie hat die Anschlusskommunikation 

unter diesem Bild also wieder ganz gezielt in eine bestimmte Richtung gelenkt. Die Belege (15-

20) zeigen neben der bereits mehrfach erwähnten Wertschätzung (hier beispielsweise in Form 

der Interjektion Wow und des Lexems wunderschön gefolgt vom Emoji: ) noch ein weiteres 

Phänomen. Einige Follower versuchen durch das Hinzufügen von Kontextwissen oder ihrem 

individuellen Schicksal, eine Individualisierung gegenüber den anderen Followern zu erreichen 

und so möglicherweise dem Influencer aufzufallen. Diese Individualisierung wird zusätzlich 

noch dadurch gefördert, dass Marie ihre Follower auffordert, von ihrer eigenen Höhenangst 

zu berichten. (habt ihr Höhenangst?). 

 

(19) Wow  Ne hab keine Höhenangst  (TI – 9)  

(20) Solange eine Glasscheibe vor mir ist oder ich wirklich fest gemacht bin geht es, 

aber sobald da nur ein kleines Geländer oder nichts ist...  Das Bild ist echt schön

 (T I- 49) 

https://www.instagram.com/snukieful/
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(21) Ich war da auch letztens essen im mittleren Teil vom The Shard. Das war auch 

ein einmaliges Erlebnis!  (T I – 60) 

(22) Wunderschön und jaa, etwas Höhenangst hab ich schon, aber für Gebäude 

reicht es zum Glück blöder wirds zum Beispiel im Kletterpark  (T I – 79) 

(23) Ich hab glücklicherweise keine Höhenangst und liebe Hochseilgärten und alle 

Sachen, die in die Richtung gehen  (T I – 43) 

(24)  ich kenn das Gefühl auch. Ich war diese Woche in Paris auf dem Eiffelturm, 

Ausblick war geil, aber Treppen runter nur mit festgehalten und nicht nach links und 

rechts schauen  (T I – 88) 

 

Besonders deutlich wird die Individualisierung dann, wenn Follower noch wesentlich mehr 

von sich Preis geben als eigentlich zu erwarten wäre. In diesem Fall berichtetet die Userin von 

ihrer geplanten Hochzeit. Eine Information, die mit dem eigentlich Post von Marie nichts zu 

tun hat. Aber offensichtlich fühlte sich die Userin durch den Beitrag animiert, diese 

persönliche Anmerkung zu tätigen.  

 

(25) Wir wollten eigentlich unseren Hochzeitstag in London feiern, aber da Meghan 

und Harry entschieden haben am selben Tag zu heiraten, verschieben wir das jetzt 

(T I – 42) 

(26) Als ich in London war, waren wir im Gebäude gegenüber im Sky Garden. Auch 

eine super Aussicht  Einen schönen Geburtstag dir noch (T I – 75) 

  

Neben der Möglichkeit wie in (25) und (26), das eigene Erlebnis mit Marie zu teilen, geben 

einige User auch Tipps und Empfehlungen: 

(27) Beim nächsten Mal müsst ihr dann mal zum Sky Garden, auch eine richtig 

schöne Aussicht von dort!  allerdings muss man „Tickets“ 2-3 Wochen im Voraus 

buchen, der Eintritt ist dann aber frei (T I – 40) 
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Diese Individualisierung und das Hervortreten aus der großen Masse ist kein Phänomen, das 

erst durch Social Media aufgetreten ist. Vergleicht man dieses Verhalten mit Fan-Kulturen 

kann man deutliche Parallelen finden. Auch unter Fans besteht der Wunsch, vom Idol gesehen 

zu werden. Anders als im Internet sind bei einem Konzert beispielsweise, die Mittel die einem 

Fan zur Verfügung stehen, aber sehr begrenzt. Ich werde darauf noch einmal dezidiert im 

Kapitel 4.2 eingehen. 

Dieses Fan-Dasein und die Identifizierung mit dem Influencer spiegelt sich aber auch in den 

zuvor beschriebenen extra für den Influencer angelegten, Fanseiten wieder. 

 

3. Gefühle und Emotionen in der deutschen Sprache 

 

Die Termini Gefühle und Emotionen werden in der Alltagssprache meist synonym verwendet. 

Auch die Forschungsliteratur ist sich bisweilen nicht einig, in wie weit sich die Begrifflichkeiten 

voneinander abgrenzen lassen (Schwarz-Friesel 2013). Tischer (1993) stellt die Theorie auf, 

dass Gefühle nur unter Berücksichtigung des subjektiven Erlebens als solche bezeichnet 

werden können. Dieses subjektive Erleben ist entscheidend, bei der Betrachtung von 

Gefühlen. Sie sind eben, weil sie subjektiv empfunden werden, von Individuum zu Individuum 

unterschiedlich. Was eine Person als positiv oder negativ empfindet, muss nicht auch auf eine 

andere Person zutreffen. Gefühle sind erfahrbare und damit bewusste Konzeptualisierungen. 

Ein Gefühl ist damit ein körperlicher Zustand, der durch eine Emotion ausgelöst werden kann. 

Ein weiterer ausschlaggebender Faktor bei der Unterscheidung der beiden Begriffe ist die 

Dauer: ein Gefühl ist kurzweiliger als eine Emotion. Der Mensch kann sich also für eine gewisse 

Zeit traurig oder glücklich fühlen. Diese Gefühlszustände wechseln sich aber normalerweise 

immer wieder ab. Emotionen hingegen sind von Dauer. Emotionale Einstellungen verfestigen 

sich auch meist mit der Lebensdauer eines Menschen. Gefühle können damit als individuelle 

und ich-bezogene Aspekte einer spezifischen Emotion verstanden werden, die nur für eine 

bestimmte Zeit vorherrschen.  

Nach Schwarz-Friesel (2013) ergeben sich demnach folgende semantische Propositionen für 

die Begriffe Gefühl und Emotion: Emotion [MENSCHLICH, SYNDROMKOMPLEX, 
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MEHRDIMENSIONAL, BEWERTUNGSSYSTEM]10 und für Gefühl [MENSCHLICH, 

ERLEBENSKOMPONENTE VON EMOTION, BEWEUSST, SUBJEKTIV]. 

Nach Schwarz-Friesel (2013) lassen sich Emotionen prinzipiell anhand von drei Parametern 

beschreiben: 

1) Wertigkeit/Qualität (positiv (+) oder negativ (-)) 

2) Intensität 

3) Dauer (permanent oder nicht-permanent) 

 

Eine Studie der US-amerikanischen Cornell University in Kooperation mit der 

Forschungsabteilung von Facebook Inc. (dem Core Data Science Team) hat im Januar 20012 

689.003 Facebook-Profile manipuliert. Dabei kam heraus, „dass Emotionen interpersonal 

übertragen werden können und nicht einmal mehr ein physischer oder audiovisueller Kontakt 

nötig sei“ (Allner 2017, 54). „In an experiment with people who use Facebook, we test whether 

emotional contagion occurs outside of in-person interaction between individuals by reducing 

the amount of emotional content in the News Feed. When positive expressions were reduced, 

people produced fewer positive posts and more negative posts; when negative expressions 

were reduced, the opposite pattern occurred“ (vgl. Kramer et al. 2014). Es wurde also 

getestet, in wie weit eine emotionale Einstellung ansteckend sein kann. Es wurde die Menge 

an positiven Eindrücken reduziert und das Resultat war, dass die Testpersonen weniger 

positive und negative eigene Beiträge verfassten. Verringert man hingegen die Zahl der 

negativen Beiträge im Newsfeed der Person, wurde das gegenteilige Verhalten festgestellt. 

Das bedeutet: „Emotional states can be transferred to others via emotional contagion, leading 

people to experience the same emotions without their awareness“ (vgl.: Kramer et al. 2014). 

Emotionen sind also laut dieser Studie auch ohne direkten Kontakt und bloße über das 

Medium einer SNS übertragbar.  

 

 

 

 

                                                      
10 Mehrdimensional meint dabei, dass neben psychischen aus physische Aspekte involviert sind. (Bsp.: „Sie 
zitterte vor Angst“) 
Syndromkomplex  
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3.1 Sprachliche Darstellung von Emotionen 

 

Nachdem nun definiert ist, dass Gefühle und Emotionen nicht synonym verstanden werden 

können, stellt sich die Frage, welche Emotionen bei einer freundschaftlichen 

zwischenmenschlichen Beziehung empfunden werden.  

Dafür muss zunächst herausgestellt werden, dass Freundschaften, genau wie 

Liebesbeziehungen, die Emotion LIEBE zugrunde liegt. „Eine Kategorisierung erfolgt mittels 

Klassenbildung (also Einordnung bzw. Zuteilung von Reizen/Gegenständen in übergeordnete 

Ordnungsinstanzen, die der menschliche Geist bildet) durch Abstraktionsprozesse“ (Schwarz-

Friesel 2013, 63). Die Kognitive Linguistik geht dabei von der prototypisch orientierten 

Kategorisierung der Emotion Liebe aus, in deren Mittelpunkt der Prototyp LIEBE steht. „Ein 

Prototyp in der Semantik ist die mentale Repräsentation eines typischen Mitglieds einer 

Kategorie. Es ist die in der Sprachgemeinschaft als typisch erachtete Konzeptrepräsentation 

einer Kategorie“ (Schwarz-Friesel und Chur 2014, 53). Ein Prototyp ist also eine Art Idealtyp.  

Um diesen Idealtyp entsteht eine Art Netzwerk. In diesem Fall also um den Prototyp LIEBE. 

Um diesen herum sammeln sich die verschiedenen Kategorien von Konzepten wie FREUDE, 

GLÜCK, SEXUELLE BEGIERDE (vgl.: Schwarz-Friesel 2013, 293). In diesem Netzwerk findet sich 

auch die Kategorie FREUNDSCHAFT. Die Mitglieder eines solchen Netzwerkes sind in 

unterschiedlichem Maß repräsentativ oder typisch für eine Kategorie“ (Schwarz-Friesel und 

Chur 2014, 53).  

Je weiter entfernt eine Kategorie vom Kern, also vom Prototypen, ist, desto weniger typisch 

ist das Konzept für die Kategorie. Freundschaftsbeziehungen sind nach der Prototypenanalyse 

ein Exemplar der Emotion LIEBE. Sie weisen daher Ähnlichkeiten zu Liebesbeziehungen auf. 

Sowohl Liebesbeziehungen als auch Freundschaftsbeziehungen haben folgende Eigenschaften 

(POSTIVE EMOTIONEN, FREUDE, VERTRAUEN, ZUNEIGUNG VERBUNDEN SEIN). In anderen 

Eigenschaften unterscheiden sie sich. 

  

3.1.1 Lexikalische Emotionsausdrücke 

 

Sowohl in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Form bilden Gefühlswörter die 

Grundlage, um Gefühle auszudrücken. Mit Hilfe dieser Gefühlswörter können Gefühle explizit 

gemacht werden. Dies kann zum einen mit emotionsbezeichnenden (fürchten/Angst haben) 
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und zum anderen mit emotionsausdrückenden Lexemen (schleimig/er schauderte) 

geschehen.  Angewendet auf das vorliegende Forschungsmaterial werde ich nun die 

Emotionsausdrücke genauer betrachten. 

Bei der Analyse des Korpus mit dem Tool AntConc wurden erstaunlich wenig 

emotionsbezeichnende Lexeme gefunden. An erster Stelle findet sich das Lexem liebe mit 

einer Frequenz von 36 auf Rang 73. Die Belege zeigen, hier handelt es sich meist um Aussagen, 

die auf Maries Videos oder auf ihre Bilder referieren: 

 

(28) Ich find das super wenn man auch "unperfekte" themen beleuchtet, dann ist 

es meist auch für die Zuschauer verständlicher, glaub ich, weil die probieren es ja 

auch zum ersten mal aus und dann ist es einfacher wenn die Person im video es auch 

vielleicht sogar zum ersten mal testet! Also weiter so, liebe deine videos!  

(BE I – 19) 

(29)  ich liebe deine tutorials  deine videos sind einfach genau so wie sie sind 

perfekt! ich bin heute auch erstmal zum dm um mir die wimpern zu kaufen  marie 

bleib bitte so wie du bist, deine sympathische und offene art machen deine videos 

und deinen kanal zu etwas ganz besonderem! man kann dir so gut zuhören und ich 

liebe deinen humor! ich schaue mir deine videos dadurch viel lieber an, als die der 

klassischen „beauty youtuber“  (BE I – 27) 

 
(30) Mach bitte mal eine neue eventuell auch bunte Haarfarbe ich meine es ist 

2018 und dir steht so wie so alles, liebe dich soooooo  (BE II - 22) 

 
Es wurden erstaunlicherweise keine weiteren emotionsbezeichnenden Lexeme im Korpus 

gefunden. Ich hatte mit einer wesentlich größeren Anzahl an emotionsbezeichnenden 

Lexemen wie lieben gerechnet. Da besonders Jugendsprache häufig sehr emotionsgeladen 

scheint, hatte ich außerdem erwartet, dass sich Aussagen wie ich liebe dich zu finden seien. Es 

hat sich aber gezeigt, dass die Verwendung des Lexems lieben lediglich im Zusammenhang mit 

Aussagen über Maries Bilder, Videos oder ihr Aussehen getätigt werden. Negative 

emotionsbezeichnende Lexeme wie hassen wurden im Korpus keine gefunden. 

Neben den emotionsbezeichnenden Lexemen, gibt es noch die bereits erwähnten 

emotionsausdrückenden. „[Diese] Wörter referieren nicht auf Emotionen, sondern vermitteln 
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über ihre semantische Information primär emotionale Eindrücke und Einstellungen […]“ 

(Schwarz-Friesel 2013: 151).  

Emotionsausdrückende Lexeme können zum Beispiel Interjektionen oder pejorativ 

konnotierte Lexeme sein. Aber auch Modalwörter wie endlich oder leider können je nach 

Kontextualisierung als emotionsausdrückende Lexeme verstanden werden (vgl.: Schwarz-

Friesel 2013, 152). Die Zahl der emotionsausdrückenden Lexeme im Korpus ist im Vergleich zu 

der Zahl der emotionsbezeichnenden Lexeme deutlich höher. Da fast alle Kommentare unter 

den Bildern von Marie positiv sind, kann auch fast in jedem Kommentar mindestens ein 

emotionsausdrückendes Lexem gefunden werden. 

(31) Wooww ist das ein schönes Bild Marie!  Ich find "unperfekte" videos 

viel authentischer :) (BZ I – 13) 

(32) Du siehst so hübsch aus!  (BZ I – 44) 

(33) Das Bild ist wunderschön  (BZ I – 51) 

(34) Gute Besserung  ein wirklich schönes Foto hast du da gefunden zum 

Text  (BE I – 89) 

(35) Couple goals❤❤ Ihr zwei seit echt süß zusammen  (BE II –10) 

 

In Beleg (27) drückt der Sprachproduzent seine Gefühle mittels der Interjektion wooww aus.11 

Außerdem beschreibt die Userin das Bild mit dem Adjektiv schön, was ebenfalls auf eine 

positive Emotion schließen lässt.  

In Beleg (28) wird Emotionalität durch die Aussage Du siehst hübsch aus getätigt. Das Lexem 

so, als Interjektion wirkt dabei verstärkend auf die Gesamtaussage.  

Auch in Beleg (29) wird das Emotionspotential durch das positiv konnotierte Lexem 

wunderschön zum Ausdruck gebracht.  

In Beleg (31) wird die Emotion des Users durch die Jugendsprachliche bzw. Internettypische 

Aussage Couple Goals verbalisiert. Couple Goals aus dem Englischen bedeutet übersetzt 

„Pärchen Ziele“ und steht ähnlich für das zu Beginn dieser Arbeit beschriebene 

#friendshipgoals für einen Trend, der sich besonders auf Instagram in den letzten Jahren stark 

verbreitet hat. Dabei werden Bilder meist mit dem Hashtag (#) Couple Goals  (#couplegoals) 

                                                      
11 Zusätzlich verstärkt durch Graphemwiederholungen, näheres in Kapitel 3.1.4.2. 
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kommentiert um auszusagen, dass das was man sieht, das ultimative Ziel eines Liebespaares 

sein sollte. Man kommuniziert damit, dass man sich die gleiche Situation auch für sich selbst 

wünscht oder zumindest für erstrebenswert hält. Die Userin drückt also in diesem Beispiel ihre 

positiven Gefühle für das Bild dadurch aus, dass sie Marie und Alex als Vorzeigepaar tituliert. 

Die Aussage wird durch den folgenden Satz Ihr zwei seid echt süß zusammen weiter verstärkt. 

Komplimente wie in diesem Beispiel scheinen ein eindeutiges Indiz für positive Gefühle zu sein 

und sind etwas Typisches für eine Freundschaft. In Kapitel 4.1.5 werde ich mich noch einmal 

speziell mit dem Phänomen des Komplimente Machens beschäftigen. 

 

Verstärkt werden alle diese Beispiele durch die verwendeten Emojis, auf die ich separat noch 

einmal im nachfolgenden Kapitel eingehen werde. 

Interjektionen, die eigentlich ein typisches Merkmal gesprochener Sprache sind, finden sich 

aber auch häufig in der Chat- bzw. Online-Kommunikation wieder. „Idealtypische 

Interjektionen dienen primär dem spontanen Ausdruck starker, subjektiver Emotionalität und 

haben keine referenzielle (nominative) Funktion, d.h. […] sie dienen ausschließlich der 

Expressivität des emotionalen Empfindens“ (Schwarz-Friesel 2013, 155).  

(36) Ach wie schön!  (T I – 83) 

 

Zwar gab es Versuche, Interjektionen zu klassifizieren und Gruppierung vorzunehmen. Fries 

(2000, 105 ff.) geht beispielsweise davon aus, dass es zwei Klassen von Interjektionen gibt: 

expressive (empfindungsausdrückende) und appellative (höhrerbeeinflussende), zusätzlich 

unterscheidet er bei den expressiven Interjektionen zwischen solchen, die unangenehme (ih, 

bäh) Empfindungen ausdrücken, angenehme (ach) und neutrale (oh, ah). Schwarz-Friesel 

allerdings, und da möchte ich mich ihrer Meinung anschließen, sagt, dass Interjektionen wie 

ah, oh, boh, keinesfalls neutral sind, da sie ja nach Kontext einen stark positiven oder 

negativen Ausdruck bekommen (vgl.: Schwarz-Friesel 2013. 155). Beleg (33) zeigt deutlich was 

damit gemeint ist: 

(37) Oh wie schön  (SP I - 76) 

(38) Ohhhh der Bodensee ist so herrlich und dann auch noch zelten!!  Ich 

bin zum Wandern in der sächsischen Schweiz, auch immer wieder wunderschön! 

 (T I – 92) 
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Die eigentlich (nach Fries 2000) neutrale Interjektion oh, ist in Beleg (33) eindeutig nicht 

neutral, sondern drückt starke positive Emotionen aus. „Oh kann je nach Situation 

Verwunderung, Überraschung oder Freude ausdrücken“ (Schwarz-Friesel 2013, 157). Auch 

Beleg (34) spricht dafür das die Interjektion je nach Kontext durchaus auch positiv sein kann. 

Auch die Interjektion Uff kann je nach Kontext verschiedene emotionale Zustände zum 

Ausdruck bringen. So kann sie beispielsweise Erschöpfung oder Traurigkeit ausdrücken oder 

wie in den Belegen (34) und (35) positives Erstaunen. 

 

(39) Uff deine Augen!!! Wowowowow (BE I - 94) 

(40) Uff dieser Body  (SP I – 11) 

 
Besonders Interjektionen werden in der mündlichen Kommunikation von Gestik und Mimik 

begleitet (vgl.: Schwarz-Friesel 2013, 155). Da Gestik und Mimik für die Kommunikation 

grundsäzlich aber gerade bei der Expression von Emotionen eine wichtige Rolle spielen, sind 

sie auch aus der schriftlichen internetbasierten Kommunikation nicht wegzudenken. 

Für die computergebundene Linguistik entfällt aufgrund der Modalität der gesamte Bereich 

der nonverbalen Kommunikation. Doch gerade bei der Verbalisierung von Emotionen spielen 

die nonverbalen und paralinguistischen Mechanismen eine große Rolle. „First, we have limited 

contributions to those which deal explicitly with the verbal communication of emotions.   It is 

well established that humans use a wide range of nonverbal and paralinguistic mechanisms to 

express emotion, including facial expressions, gestures, posture, tone of voice, and the like“ 

(Fussell Susan R. 2002).12  

Nun kann in der Internetlinguistik nicht einfach auf dieses breite und vor allem wichtige Feld 

der Kommunikation gänzlich verzichtet werden. Auch die computerbasierte Kommunikation 

bietet Möglichkeiten, nonverbal zu kommunizieren. Einigen dieser Mechanismen werde ich 

mich nun zuwenden und genauer auf die Wichtigkeit für die Internetlinguistik in Bezug auf 

Emotionen eingehen. 

 

                                                      
12 Barrett, 1998; Ekman and Davidson, 1994, Feldman & Rime, 1991; Philippot, Feldman, & Coats, 1999; Russell 
& Fernandez-Dols, 1997; Scherer & Ekman, 1984 
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3.1.1.1 Emojis 

 

Das Forschungsfeld rund um die Verwendung von Emojis ist noch relativ klein. Das zeigte sich 

vor allem bei der Durchsicht der Forschungsliteratur, die die Verwendung der Begriffe „Emoji“ 

und „Emoticon“ synonym verwendet. Dabei kann eine ganz klare Abgrenzung der zwei 

Begriffe gemacht werden. Emojis sind im wörtlichen Sinn Bild-Zeichen. Anders als Emoticons, 

bei denen es sich um eine Abfolge von Sonderzeichen handelt (zb. (-: ), sind Emojis kleine 

Piktogramme, Bilder von Gesichtern oder Gegenständen, die bereits fest auf mobilen Geräten 

installiert sind (z.B. , , ). Emojis wirken lokal, d.h. sie beziehen sich immer auf den 

unmittelbar angrenzenden Satz oder Abschnitt. Ähnlich wie in der direkten Kommunikation, 

in der die nonverbale Kommunikation oft stärker wirkt als das Gesagte, können auch Emojis 

die Wertung einer Aussage positiv oder negativ beeinflussen.  

Emojis stellen eine bildliche Komponente des multimodalen Gesprächsprozesses dar und 

“Rezipienten [haben] in der Regel keine Schwierigkeiten mehr [...], ihre Bedeutung zu 

erfassen” (Marx, 2017: 147). In der Keyboard-to-Screen-Kommunikation (hier: Facebook) 

werden E-Implikaturen13 oftmals auch mit Hilfe von Emojis unternommen. Die Aussage wird 

also nicht textsprachlich verfasst, sondern eine E-Implikatur mit expressiver Bedeutung in den 

Kontext eingefügt, die vom Empfänger dekodiert wird, sofern ausreichend emotionale 

Intelligenz vorhanden ist (Marx, 2017: 142; Schwarz-Friesel, 2013: 223ff). Hierbei können 

beispielsweise Persuasionen (perlokutionäre Sprechakte) sowie Aufforderungen und 

Drohungen (illokutionäre Sprechakte), hervorgehoben, spezifiziert oder relativiert werden 

(Marx, 2017: 158-162). 

Die Interpretation von Emojis wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Anders als häufig 

angenommen, besteht die Funktion der Emojis nicht darin, Emotionen in der schriftlichen 

Interaktion gleichzusetzen. Nach Thome (2001) reicht es nicht aus, die Bilder als Zeichen der 

Mimik zu verstehen, „man müßte ja entsprechend annehmen, daß es sich aufgrund der 

häufigen Verwendung von Emoticons bei vielen tausend an Newsgroup-Diskussionen 

Teilnehmenden um eine Heerschaar ständiger Lächler handelt“ (Thome 2001: 47). Auch Imo 

meint, dass Emojis eher als verbale Einheiten statt lediglich als Gestik und Mimik verstanden 

                                                      
13 In der Sprache werden emotionale Einstellungen über expressive Bedeutungen vermittelt. E-Implikaturen 
(emotionsbasierte Implikaturen), “beziehen sich auf die emotionale Verfassung des Produzenten” (Schwarz-
Friesel, 2010). Sie macht es Rezipienten möglich, die emotionale Aussage des Produzenten kognitiv zu 
verarbeiten und eine “expressive Bedeutung zu erschließen” (Schwarz-Friesel, 2010.). 
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werden müssen (Imo, 2015). Abhängig vom Autoren können Emojis verschiedene Funktionen 

haben. Nach Dresner und Herring (2012: 60) haben Emoticons bzw. Emojis u.a. 

metakommunikative und pragmatische Funktionen. Vier Hauptfunktionen von Emojis gibt es: 

Zum einen dienen sie als Illokutionsindikatoren, d.h. sie kennzeichnen eine Äußerung als Ironie 

oder Uminterpretation.  

Des Weiteren dienen Sie als Strukturierungszeichen. Sie stehen also ähnlich wie Satzzeichen 

am Ende einer Äußerung, trennen aber anders als Satzzeichen, kommunikative Handlungen 

von solchen, die neue Themen einführen. 

(41) Wow, tolle Figur  schaut doch mal bei mir vorbei (SP I - 2) 

(42) Hab grad 40min Workout hinter mir - Mach die aber immer selbst konzipiert, 

passend zum Gewichthebe-Training  Und ja - Selbst wenn man seinen Sport 

total liebt ist jeder auch mal unmotiviert  (SP II - 26) 

 

Emojis können als modalisierende Elemente betrachtet werden, da sie in ihrer Funktion 

vergleichbar mit Modalwörtern sind. 

Emoticons und Emojis die die Illokution einer Äußerung nicht verändern können als 

Einstellungsoperatoren verstanden werden. Sie bringen die Sprechereinstellung zum 

Ausdruck (Helbig und Busha, 2001). 

(43) oha du bist so hübsch  (BE I - 42) 

(44) Das soll unperfekt sein?  bitte mehr davon  (BE I - 58) 

 

So verdeutlichen die Emojis in den Beispielen (39) und (40) die Einstellungen der Verfasser. 

Das Emoji   ist im gesamten Korpus besonders häufig anzutreffen. Es soll Freude 

ausdrücken, fast wie eine Art Verliebtheit in eine Sache. Es wird immer nur in einem positiven 

Kontext verwendet. Anders das Emoji , welches durchaus verschiedene Bedeutungen 

haben kann. In Beleg (40) stellt es die Entrüstung der Verfasserin dar, die damit die rhetorische 

Frage „das soll unperfekt sein?“ unterstreicht.  

 



 

 

 39 

3.1.2 Syntaktische Emotionsausdrücke 

 

Neben den lexikalischen Emotionsausdrücken gibt es auch die Ebene der syntaktischen 

Emotionsausdrücke. Damit ist der kontextuelle Zusammenhang gemeint, den Produzent und 

Rezipient voneinander haben. Dazu gehören Ort, Zeit und gemeinsames Wissen. Damit die 

Bedeutung vom Rezipienten verstanden werden kann, muss dieser meist Implikaturen ziehen. 

Implikaturen stellen das „Nichtgesagte“ (vgl.:  Grice 1979: 246) einer Nachricht dar. 

Implikaturen sind also das, was der Sprecher andeutet, zu verstehen gibt oder zwischen den 

Zeilen sagt (vgl.: (Liedtke 1995; 19). Man unterscheidet zwei verschiedene Typen von 

Implikaturen, die konventionelle und die konversationelle Implikatur, wobei man letztere 

noch einmal unterscheidet in generelle und partikuläre Implikaturen.14 Neben diesen beiden 

Arten von Implikaturen gibt es auch noch die sogenannten E-Implikaturen. Hierbei handelt es 

sich um Implikaturen, die emotionale Zustände des Sprechers über expressive Bedeutungen 

vermitteln. Diese können explizit oder implizit sein (vgl.: Schwarz-Friesel 2010). 

 

3.1.3 E-Implikaturen 

 

„E-Implikaturen ergänzen Lücken in der sprachlichen Äußerung nach dem gleichen Top-down-

Elaborationsprinzip wie die Inferenzen, die referenzielle Standardwerte in die mentale 

Repräsentation des Textweltmodells einsetzen“ (Schwarz-Friesel 2013: 187). E-Implikaturen 

ergänzen also die emotionalen Einstellungen des Sprechers. Der Rezipient ist durch sein 

Weltwissen in der Lage, den Gefühlszustand des Gegenübers zu erkennen. „E-Implikaturen 

basieren auf im Langzeitgedächtnis gespeicherten Kenntnissen über Bewertungen und 

Sachverhalten, Zuständen und Prozessen […] und geben (kultur)spezifische Gefühlswelten an“ 

(Schwarz-Friesel 2013, 187). E-Implikaturen sind pragmatisch und aus diesem Grund 

streichbar. Eine Aussage, also eine Proposition, entspricht je nach Situation nicht immer dem 

kommunikativen Sinn (vgl.: Schwarz-Friesel 2010). Häufig sind Menschen aber ohne große 

                                                      
14 Eine konventionelle Implikatur liegt dann vor, wenn man den Sinn nicht durch Überlegung, also rational, 
sondern intuitiv erfassen kann. Diese kann nicht durch eine Argumentation ersetzt werden (Busch und 
Stenschke 2014, 224). Diese Implikaturen sind häufig wortgebunden, bspl. durch das Lexem folglich. Die 
konventionelle Bedeutung eines Wortes induziert die Implikatur. 
Die konversationelle muss durch Überlegungen und Weltwissen des Hörers erschlossen werden. Diese 
konversationellen Implikaturen können meist nur mit Wissen über die spezifische Situation gezogen werden. 
Diese Art der Implikatur ist inhaltsbasiert, anders als die konventionelle. 
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kognitive Leistung in der Lage, mehr als nur die Aussage zu verstehen. So können Menschen 

sprachliche Mittel wie Ironie und Sarkasmus verstehen und benutzten. Eins der fünf 

Teilkorpora weist in Maries Bildbeschreibung E-Implikaturen auf. Die Bildbeschreibung ist so 

formuliert, dass Marie darin zwar nicht wörtlich aber doch deutlich Kritik an sich selbst äußert. 

Diese Kritik verstehen auch ihre Follower und wiedersprechen ihr. 

Beleg (45) zeigt die Aussage von Marie, die nachfolgenden Belege einige Reaktionen ihrer 

Follower, die zeigen, dass hier E-Implikaturen gezogen wurden. 

 

(45) […] ich wollte das ausprobieren & auch wenn ich keine klassische „Beauty 

Youtuberin“ bin, von der man krasse Techniken lernen kann, dachte ich mir „Hey die 

meisten Zuschauer sind auch keine Make-up Artists, also was soll’s “. Wie seht ihr 

das? Denkt ihr, man sollte nur Videos drehen über Themen in welchen man wirklich 

„Experte“ ist? Oder sind „unperfekte“ Tutorials / Videos auch in Ordnung? 🤔 das ist 

was, was mich schon länger beschäftigt, also bin ich gespannt von euch zu lesen 

 (BE I – 0) 

(46) Ich find unperfekte Videos eh besser  (BE I – 3) 

(47) Also ich glaube es ist völlig gut das man noch in allem perfekt ist und du 

machst das doch trotzdem toll ....also mach ruhig weiter :) (BE I – 7) 

(48) Unperfekte Videos sind meiner Meinung nach die besten! Und deine Videos 

sind sowieso unfassbar toll und authentisch  (BE I – 8) 

(49) Perfekt ist niemand, also ist unperfekt das perfekte ♥️ (BE I – 49) 

(50) Ich finde deine Videos super und inspirierend ❤ich freue mich jede Woche 

auf dein Video  egal ob Beauty, Haushaltshacks, Kochen oder anderes, bis jetzt 

hast du mich mit jedem Video inspiriert und motiviert, auch wenn du nicht in jedem 

Thema der Super-Experte bist, mach weiter so (BE I – 96) 

 
 
Obwohl Marie mit der Aussage, sie sei beruflich gesehen kein Make Up Artist, sagt sie mit 

dieser Aussage noch wesentlich mehr. Sie stellt ihr Tutorial und damit auch das gepostete Bild 

als „unperfekt“ dar. Zwar schreibt sie es in Anführungsstrichen um das Wort etwas 

abzuschwächen. Dennoch scheinen ihre Follower das Bedürfnis zu haben, ihr zu zeigen wie 
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perfekt sie Marie finden. Man kann zudem davon ausgehen, dass Marie ganz genau weiß, 

dass, wie sie es nennt, „unperfekte“ Videos auf YouTube in Ordnung sind. Das ist ja das 

Konzept der Videoplattform, laienhafte Videos zu produzieren. Auch die Aussage auch wenn 

ich keine klassische „Beauty Youtuberin“ bin, von der man krasse Techniken lernen kann, 

vermittelt die Proposition ich bin nicht gut. Diese Aussage hat zur Folge, dass ihre Follower ihr 

wie in den Belegen gezeigt wiedersprechen. 

 

3.1.4 Emphase/Verstärkungen 

 

Emotionen können in der gesprochenen Sprache durch verschiedene Parasprachliche und 

nonverbale Stilmittel zum Ausdruck gebracht werden. Neben den bereits erwähnten Emojis, 

ist auch das Mittel der Emphase, also der Verstärkung, eine Möglichkeit, Emotionen 

auszudrücken. In der gesprochenen Sprache kann eine Verstärkung durch Tonalität, Betonung 

oder andere Modifikationen der Stimme deutlich gemacht werden. In der geschriebenen 

Kommunikation fehlen diese Möglichkeiten. Um dennoch das Stilmittel Emphase nutzen zu 

können, stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, von denen ich einige nun näher 

erläutern möchte.  

 

3.1.4.1 Majuskeln 

Die geschriebene Sprache bietet aufgrund ihres Mediums Möglichkeiten, die in der 

gesprochenen Sprache nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. Viele dieser 

internetspezifischen Indikatoren sollen zur Verstärkung des geschriebenen beitragen. Die 

wichtigsten und im Korpus am häufigsten anzutreffenden Merkmale werden im Folgenden 

kurz dargestellt.  

Durch die Verwendung von Majuskeln werden bestimmte Wörter besonders hervorgehoben. 

Die Großschreibung einzelner Wörter kann verschiedene Dinge zum Ausdruck bringen. So 

wird in Beleg (51) das Lexem mega in Majuskeln geschrieben, um genau dieses Wort im Satz 

hervorzuheben, zusätzlich findet sich hier eine Graphemwiederholung, auf die später noch 

einmal genauer eingehen werde. Die Userin schreibt in Kommentar (52) darüber, dass Marie 

sie durch ihre Postings zum Sport motivieren konnte und sie auf einen bestimmten YouTube 

Fitness-Kanal (fitnessblender) aufmerksam gemacht hat. Abschließend möchte sie sich dafür 
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bei Marie bedanken und kann durch die Verwendung der Majuskeln die Aussage „thank you“ 

zusätzlich zur Verwendung der englischen Sprache hervorheben. 

 

(51) Pastellrosa Balayage fänd ich an dir MEEEGA!!  (BE I - 59) 

(52) Durch dich bin ich auf fitness Blender gestoßen und seitdem habe ich keine 

Probleme mehr mich für den Sport zu motivieren! So what I’m trying to say is THANK 

YOU!!! Endlich macht Sport Spaß!!! (SP II - 43) 

 

Majuskeln sind ein internetspezifisches Mittel, um expressive Aussagen zu tätigen. Sie können 

Aufschluss über den emotionalen Zustand des Verfassers geben, da sie genau die Aussage 

hervorheben, die dem Produzenten wichtig ist. In diesem Fall eben die Aussage „thank you“. 

Neben der veränderten Großschreibung von Wörtern kann auch die orthografische 

Veränderung einzelner Wörter auf typografischer Ebene Erkenntnis über die Emotionen des 

Verfassers liefern. 

 

3.1.4.2 Graphemwiederholungen und Satzzeichenwiederholungen 

 

Besonders häufig trifft man auf Graphem- oder Satzzeichenwiederholungen. Die 

Wiederholung einzelner Buchstaben hat eine Veränderung der Orthografie zur Folge, die auch 

die Intonation des Lexems verändert. Die Graphemwiederholung mit dem Buchstaben „o“ mit 

Lexem so tritt besonders häufig auf. Diese Wiederholung hat eine Ausdehnung des Lexems zur 

Folge, was eine Emphase bzw. Verstärkung verursacht. Die Graphemwiederholung 

kompensiert den Wegfall von Intonation und der nicht vorhandenen Mimik. Du bist so hübsch 

(48) wird durch die Verwendung der Graphemwiederholung verstärkt.  

(53) Woooow! Beauty!  (BE I - 55) 

(54) Du bist sooooo hübsch  (BE I - 67) 

(55) Mach bitte mal eine neue eventuell auch bunte Haarfarbe ich meine es ist 2018 

und dir steht so wie so alles, liebe dich soooooo  (BE II - 22) 
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Auch die Wiederholung von Satzzeichen ist ein beliebtes Mittel, um das Geschriebene zu 

verstärken. Dabei werden besonders häufig Ausrufezeichen und Fragezeichen wiederholt. Die 

Sprachproduzenten erhoffen sich dadurch meist eine Verstärkung ihrer Aussage.  

Neben den Satzzeichen müssen auch hier noch einmal die Emojis betrachtet werden. Auch 

diese können, wie in Beleg (55), in einer wiederholten Abfolge einen Satz beenden. Dem 

Verfasser reicht es nicht aus, ein Emoji einmal zu verwenden, er möchte die Aussage 

verstärken, in dem er das Emoji wiederholt. 

 

3.2 Emotionspotential vs. Emotionalisierung 

 

Spricht man von Sprache und Emotionen muss man auch über die Begriffe Emotionspotential 

und Emotionalisierung sprechen. Beide Begriffe sind für die Analyse des Korpus wichtig und 

müssen daher zunächst differenziert werden. Ein Text besitzt ein bestimmtes 

Emotionspotential, dieses kann auf verschiedene Weise bestimmt werden.  

„Der Rezipient [etablieirt]beim Leseprozess zu jedem Text ein bestimmtes Textweltmodell 

(TWM), d.h. eine komplexe Konzeptualisierung der im Text dargestellten Sachverhalte“ 

(Schwarz-Friesel 2013, 211).15   

Das Emotionspotential kann durch den Verfasser des Textes beeinflusst werden, in dem 

bestimmte Lexeme mit hohem Emotionspotential zum Einsatz kommen. 

Die Emotionalisierung hingegen passiert im Leser. Es ist der Prozess, der im Rezipienten 

geschieht, wenn er einen Text oder auch nur einzelne Wörter liest.  

 

Ich möchte mir nun die Bildbeschreibungen unter Maries Instagram-Posts ansehen, und 

überprüfen, inwieweit hier bestimmte Konzeptualisierungen verbal kodiert werden. 

Neben der linguistischen Betrachtungsweise kann man eine Emotionalisierung auch von einer 

soziologischen Seite betrachten. Homrighausen (2017) meint „soziale Interaktion generiert 

Bedeutung“. Und diese Bedeutung schafft Emotionen.16  

                                                      
15 Ein Textweltmodell ist eine mentale Repräsentation von Sachverhalten, auf die in einem Text referiert wird. 
Das TWM entsteht beim Hörer kontinuierlich während der Textrezeption, er elaboriert den eigentlichen Gehalt   
des Textes und ergänz ihn durch konzeptuelles Weltwissen. 
16 Homrighausen (2017) bezieht sich bei seiner Annahme auf den pragmatischen Interaktionismus von Meads 
(1973).  
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(56) [Werbung, da Marken verlinkt sind] Wow, ich habe schon lange kein Close-Up 

mehr von meinem Gesicht gepostet  so sieht das aus, wenn ich versuche 

Thumbnail-Fotos für meine Videos zu machen  dieses war für mein letztes Video >> 

einen Fake-Wimpern-Hack, den ich auf Twitter bei @nikkietutorials gesehen habe  

ich wollte das ausprobieren & auch wenn ich keine klassische „Beauty Youtuberin“ bin, 

von der man krasse Techniken lernen kann, dachte ich mir „Hey die meisten Zuschauer 

sind auch keine Make-up Artists, also was soll’s “. Wie seht ihr das? Denkt ihr, man 

sollte nur Videos drehen über Themen in welchen man wirklich „Experte“ ist? Oder 

sind „unperfekte“ Tutorials / Videos auch in Ordnung?  das ist was, was mich schon 

länger beschäftigt, also bin ich gespannt von euch zu lesen  schönen Abend euch 

allen! (BE I – 0) 

 
Marie macht sich in dieser Bildbeschreibung selbst schlechter, in dem sie sich mit anderen 

„Beauty Youtubern“ vergleicht und ihre Fähigkeiten in Frage stellt. Die Reaktionen darauf ist 

vorhersehbar und von Marie gewollt. Die Follower wiedersprechen ihr und bestätigen sie 

dadurch positiv. 

  

(57) Also ich glaube es ist völlig gut das man noch in allem perfekt ist und du 

machst das doch trotzdem toll ....also mach ruhig weiter :) (BE I – 7) 

(58) Unperfekte Videos sind meiner Meinung nach die besten! Und deine Videos 

sind sowieso unfassbar toll und authentisch  (BE I – 8) 

https://www.instagram.com/nikkietutorials/
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(59) Das soll unperfekt sein?  bitte mehr davon   (BE I – 58)  

 

Die Userin in Beleg (57) versucht Marie aufzumuntern, in dem sie sagt, es sei völlig normal 

nicht perfekt zu sein. Sie ermutigt Marie weiter zu machen. Auch in Beleg (58) spricht die 

Userin ihren Zuspruch dadurch aus, dass sie „unperfekte“ Videos als authentischer und damit 

echter bezeichnet. Ein Lob, das für Instagramer besonders wert voll ist, da ihnen oft 

vorgeworfen wird, sie seien nicht authentisch. In Beleg (59) findet sich die Zustimmung in der 

rhetorischen Frage Das soll unperfekt sein? gefolgt von einem geschockt aussehenden Emoji.  

 
 

 
 

(60) Hallo von der Kränki-Front gestern Abend hat es mich erwischt & heute lag ich 

dann  mit Glieder- und Kopfschmerzen und einem fetten Husten um Bett meine 

Nachbarn haben dem ganzen noch die Krone aufgesetzt und gefühlt die Wohnung 

kernsaniert da war erstmal nicht viel mit schlafen. Jetzt geht es mir aber schon ein 

wenig besser, ich habe mich ordentlich ausgeruht heute & habe mit @alex.j.fa den 

besten Mann der Welt ich muss keinen Finger rühren, werde jetzt schon zum 2. Mal 

heute bekocht & die 3. & 4. Staffel GoT hat er uns auch besorgt, so dass wir jetzt gleich 

weiter suchten können An alle die auch krank sind: GUTE BESSERUNG ich denke an 

euch! Genießt den Abend (BZ I – 0) 

 

Marie nutzt in diesem Post zum einen emotive Lexeme wie erwischt und fetten (Husten), zum 

anderen setzt sie durch gezielte Fokussierung auf Mitleid bei ihren Followern.  
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(M)eine Nachbarn haben dem ganzen noch die Krone aufgesetzt und gefühlt die Wohnung 

kernsaniert – zielt eindeutig auf die Emphatie der Leser ab und soll Mitleid oder zumindest 

Mitgefühl in ihnen auslösen. “Die Emotionalisierung beinhaltet eine Gefühlsrepräsentation 

und etabliert Beziehungen zwischen Leser und Textweltperson(en)“ (Schwarz-Friesel 2013, 

213). In diesem speziellen Fall ist ja Marie selbst die Textweltperson mit der sich der Leser 

identifizieren soll. Schwarz-Friesel (2013) schreibt sogar, dass die Identifikation mit dem 

Protagonisten den Leser dazu bringt, die Gefühle als seine eigenen zu erleben (vgl.: 213). Für 

diese Annahme findet sich auch bereits im dritten Kommentar ein Beleg (61): 

 

(61) Danke  Feel you ❤❤ (BZ I – 3) 

 

Die Userin bedankt sich zunächst für Genesungswünsche von Marie und schreibt dann den 

Ausdruck „feel you“ was als „Ich versteh dich“ oder „Ich fühle wie du“ verstanden werden 

kann. Ähnlich verhält es sich mit dem folgenden Kommentar: 

(62) Gute Besserung Marie!  Ich hab auch nen kranken Mann zu Hause. Ich fühle 

mit euch kranken Spatzis!!! (BZ I – 9) 

 
Auch hier identifiziert sich die Leserin mit Marie und bringt dies mit dem Satz ich hab auch nen 

kranken Mann zu Hause. Ich fühle mit euch kranken Spatzis!!! zum Ausdruck. 

Mit einer Identifizierung der Textweltperson oder des Protagonisten geht auch immer eine 

Vertrautheit einher. Man identifiziert sich mit Marie, weil man ihr vertraut. Dies führt dazu, 

dass die Leser nicht nur mitfühlen, sondern ihre eigenen Gefühle ausdrücken möchten. Sie 

wünschen Marie also nicht nur Gute Besserung, sondern berichten auch von ihren eigenen 

Erlebnissen oder Situationen. Womit wieder ein Beleg dafür gefunden ist, dass Merkmale von 

Freundschaftlicher Kommunikation zwischen den beteiligten Personen zu finden sind. 

Unter dem Bild finden sich weiterhin hauptsächlich „Gute Besserungswünsche“ an Marie.  
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(63) snukieful Oh little did we know...  Ich verbringe das Wochenende mit Daddy 

und @endlessemmy am Bodensee zum campen mit Zelt & Co.  heute Mittag war 

das Wetter noch wunderschön, wir sind losgewandert & wurden dann leider vom 

Gewitter überrascht ratet wer die Regenjacke im Zelt gelassen hat? Ja Marie, da 

liegt sie gut  Nass bis auf die Haut nach 2 Minuten  aber wir haben viel Spaß & 

das ist doch die Hauptsache  was habt ihr fürs Wochenende geplant?  (T II – 0) 

 

In diesem Beitrag erzeugt Marie das Emotionspotential durch eine kleine Anekdote, die sie 

erzählt. Man kann sich durch diese Erzählung mit der Textweltperson, also mit Marie selbst, 

sehr gut identifizieren. Verstärkt wird diese Verbindung durch die rhetorische Frage Ratet wer 

die Regenjacke im Zelt gelassen hat? Man hat das Gefühl, man sei die einzige Person, der 

Marie diese Frage stellt. Der User wird wieder angeregt zu antworten, wodurch die Bindung 

weiter verstärkt wird. 

Bereits in Kapitel 2.3 habe ich über das Emotionspotential von Maries Bildbeschreibungen 

gesprochen. Im Korpus SP II konnte gezeigt werden, dass durch die persönliche Aussage von 

Marie (Denn soll ich euch mal was verraten? Auf Social Media hat man den Eindruck alle 

machen das mit Links, jeder hat Motivation und Durchhaltevermögen & ist fleißig am 

trainieren. Ja, es gibt Tage, da stimmt das bei mir zB. auch. Da freue ich mich auf Sport. Aber 

genau so gibt es IMMER Tage, an denen man rumhängt, keine Lust hat, sich drücken & mit 

leckerem Essen auf der Couch verkriechen will.) im Leser eine Emotionalisierung hervorgerufen 

werden soll. Eine Emotionalisierung im Leser führt dazu, dass er sich mit dem Protagonisten 

oder dem Verfasser identifizieren kann und eine Bindung aufbaut. Je stärker diese Bindung ist, 

https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/endlessemmy/
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desto wahrscheinlicher ist es, dass sie als echte Beziehung verstanden wird. In diesem Fall ist 

das Ziel dieser Emotionalisierung der Follower, das Gefühl von Freundschaft in ihnen zu 

wecken. Um Sprache gezielt so einsetzen zu können ist es natürlich wichtig, die Merkmale von 

freundschaftlichen Beziehungen zu kennen. 

 

4. Freundschaft 
 

Daher möchte ich nun auf den zweiten Themenkomplex dieser Arbeit eingehen. Freundschaft, 

eine Form der zwischenmenschlichen Beziehung, die jedem Menschen in seinem Leben 

begegnet. Freundschaften treten in allen sozialen Schichten auf und können auch zwischen 

Angehörigen verschiedener Schichten entstehen. Freundschaftsbeziehungen sind, wie bereits 

auf linguistischer Ebene analysiert, eine Form der Liebesbeziehung. Auch das lateinische Wort 

für Freund amicus welches von dem Wort amare (lieben) abgeleitet wird, zeigt diese 

Verbindung. Anders als bei Liebesbeziehungen spielt die sexuelle Komponente bei 

Freundschaft keine Rolle. 

„Freundschaften werden in unterschiedlichen historischen und kulturellen Zusammenhängen 

jeweils unterschiedlich verstanden und gelebt“ (Krinninger 2009, 16). Es gibt daher keine 

allumfassende, allgemeingültige Definition für das komplexe Phänomen Freundschaft. Schon 

Aristoteles beschrieb Freundschaft in ihrer tugendhaften Form als das höchste Gut einer 

zwischenmenschlichen Beziehung (vgl.: Aristoteles, 1999). Die Gründe für die Schwierigkeit 

einer Definition sind vielseitig: Zunächst ist der Begriff „Freundschaft“ aber auch das Konzept 

dahinter immer einem gesellschaftlichen Wandel ausgesetzt, „wodurch die Freundschaft 

sozio-kulturell beeinflusst und kulturspezifisch unterschiedlich definiert wird“ (Trost 2013, 

19). Auch innerhalb einer Kultur kann es – durch die Bildung von Subkulturen – zu einem 

unterschiedlichen, sogar konträren Verständnis von Freundschaft kommen. Weiterhin ist „das 

Phänomen Freundschaft Gegenstand verschiedener Wissenschaftsdisziplinen [..] und [wird 

demnach] neben der Soziologie auch in der Psychologie, der Politologie oder der Philosophie 

betrachtet“ (Trost 2013, 20). Bei der Klassifizierung von Freundschaft „geht es weniger um 

konkrete Eigenschaften von Freundschaften, sondern eher um Vorbedingungen, auf die 

freundschaftliche Beziehungen […]“ (Krinninger 2009, 16). 

Auch die individuelle Wahrnehmung von Beziehungen macht es schwer, eine Definition für 

Freundschaft zu finden. Dabei kommt es zu dem Problem, dass der Freundschaftsbegriff laut 
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Trost (2013, 19) eine „gewohnheitsmäßige Verwendung im Alltag“ findet. „Die Heterogenität 

der Definitionen verweist auf den Facettenreichtum dieses Phänomens aber auch auf die 

Willkür der Definitionsstrategie. Neben der Suche nach objektiven Kriterien und 

Zusammenhängen spielt die subjektiv Inhaltssetzung und Deutungsfreudigkeit bis hin zur 

nicht mehr an der Realität nachvollziehbaren Idealisierung noch immer eine Rolle“ (Nötzoldt-

Linden 1994, 26). In ihrer Studie zu Erwachsenenfreundschaften untersucht Ursula Nötzoldt-

Linden (1994), ob die im Interview als beste oder sehr enge Freunde benannten Personen ihre 

Beziehung zur anderen Person genau so beschreiben. Das Ergebnis zeigt große Diskrepanzen 

in der Wahrnehmung der Freundschaft, denn 64 Prozent der Interviewten erwähnten die zu 

interviewte Person, von der sie als enger Freund benannte wurden, nicht einmal namentlich. 

Die Beziehungen schienen für sie also keine Freundschaft darzustellen (vgl.: Nötzoldt-Linden 

1994, 24). Anders als bei Paarbeziehungen, in denen es interne aber auch externe Faktoren 

gibt, die für beide Seiten deutlich machen, dass man in einer Beziehung steckt, kann eine 

Freundschaft über einen langen Zeitraum von einer Seite als Freundschaft empfunden werden 

und von der anderen Seite nur als Bekanntschaft. 

Ähnliche Ergebnisse zeigt eine Studie von Forschern des Massachusetts Institute of 

Technology und der Universität Tel Aviv. Hierfür wurden Studenten nach den Verhältnissen zu 

ihren Kommilitonen befragt. Bewertet wurde mit einer Skala von 0-5, „we asked each 

participant to score every other participant on a 0–5 scale, where 0 means “I do not know this 

person”, 3 means “Friend” and 5 means “One of my best friends” (Almaatouq et al. 2016). 

Neben der eigenen Einschätzung sollten die Teilnehmer auch einschätzen, wie die andere 

Person zu ihnen steht. Die Ergebnisse: 94% Prozent der Teilnehmer gingen davon aus, dass 

ihre angegebene Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruhe, doch die Forscher fanden heraus, 

dass nur 53% der Angaben übereinstimmten und damit für eine wechselseitige Beziehungen 

sprachen (vgl.: Almaatouq et al. 2016). 

Diese Definitionsschwierigkeiten zeigen sich auch in den Begrifflichkeiten: Das englische Wort 

friend ist nicht gleichzusetzen mit dem deutschen Freund. Viel eher ist friend eine Bezeichnung 

für all diejenigen Menschen für die es keine andere Bezeichnung gibt (vgl.: Auhagen 1991, 5). 

Das deutsche Lexem Bekannter würde dem entsprechen. Das Lexem Freund ist wesentlich 

weitgreifender und emotional geladen als das englische friend. Noch stärker wird dies deutlich 

durch die Prädikate guter Freund oder bester Freund. Der Mensch hat das Bedürfnis klar zu 

definieren, in welchem Verhältnis andere Menschen zu ihm stehen. 
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4.1 Merkmale der Freundschaft 

 

Obwohl es, wie im vorangegangen Kapitel beschrieben, schwer ist, eine allgemeingültige 

Definition für Freundschaft zu finden, gibt es einige Merkmale, die auf das Phänomen 

zutreffen.17 Freundschaft zu schließen ist, genau wie eine andere zwischenmenschliche 

Beziehungen zu knüpfen, ein Prozess. „Freundschaften entwickeln sich mit zunehmender 

Dauer der Beziehung weiter, wobei die „Qualitäten“ der Freundschaft in der Regel zunehmen“ 

(Trost 2013, 44). Ein bekanntes Modell zur Forschung zwischenmenschlicher Beziehungen ist 

das sogenannte ABCDE-Modell von Levinger (1983). „[Das Phasenmodell] eignet sich gut, um 

das Freundschaftskonzept Jugendlicher differenziert über verschiedene Stadien hinweg 

betrachten zu können“ (Trost 2013, 34)18.  Aufgrund verschiedener Faktoren wie der heutigen 

Schnelllebigkeit der Menschen wird es immer schwieriger, Freundschaften aufrechtzuerhalten 

– darin begründet sich letztendlich auch der Erfolg von SNS wie Facebook, Instagram und Co. 

„Heutige Freundschaften können nicht mehr Face-to-Face, über Telefon, E-Mail usw. erhalten 

werden. Die Social Network Sites tragen ihren Anteil dieser freundschaftlichen Beziehung mit 

und entwickeln eine mediale Rhetorik der Unverzichtbarkeit“ (Adelmann 2011, 128). Das 

zentrale Merkmal einer Freundschaft ist ihre Dualität. Wenn von Freundschaft gesprochen 

wird, wird meist eine Beziehung zwischen zwei Menschen gemeint. Diese kann zwar in eine 

Gruppenstruktur, z. B. einen Freundeskreis eingebettet werden, „maßgeblich ist allerdings, 

dass zwischen allen Individuen eine dyadische Beziehung besteht“ (Trost 2013, 21). 

 

4.1.1 Freundschaft als Prozess 

 

Die Entwicklung jeder zwischenmenschlichen Beziehung, auch die einer Freundschaft, stellt 

einen Prozess dar. Dieser Prozess kann beispielsweise mit Hilfe des ABCDE-Modell (siehe 

Kapitel 4.1) erklärt werden. Um einen solchen Prozess und die Entwicklung einer Beziehung 

                                                      
17 Diese Merkmale müssen nicht immer auf jede individuelle Freundschaft zutreffen. Sie dienen lediglich als 
Grundlage.  
18 ABCDE-Modell nach Levinger (1983, 319 ff.) beschreibt eigentlich am Beispiel von Ehen, fünf Phasen 
interpersonaler Beziehungen. Das erste Stadium (Acquaintance) beschreibt die erste Annährungen bzw. 
Kenntnisnahme der beiden Personen. Die zweite Stufe (Builtup) fasst den Aufbau der Beziehung zusammen, die 
im dritten Stadium (Continuation) gefestigt wird. In diesem Stadium der Beziehung kommt es vor allem auf den 
wechselseitigen Austausch der beiden Seiten an. Die vierte Stufe einer Beziehung stellt eine Verschlechterung 
dar (Deterioration). Je nach Lösung der Konflikte kann eine Beziehung wieder in eines der früheren Stadien 
übergehen oder in der fünften Stufe (Ending) enden. 
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beobachtbar zu machen, ist es notwendig, die Beziehung zweier Menschen über einen 

längeren Zeitraum zu begleiten. Übertragen auf die Forschungsfrage dieser Arbeit ist es 

schwer, diese Prozesshaftigkeit zu bestimmen.  

 

4.1.2 Freundschaft als Selbstoffenbarung 

 

Freundschaftsbeziehungen, besonders bei Jugendlichen, stellen häufig eine langfristige 

Bindung dar bzw. sind auf diese angelegt. Jugendliche suchen eine Freundschaft als 

Sozialisierungsinstanz, d.h. sie „dient der Distinktion gegenüber Institutionen wie Familie, 

Schule oder anderen sozialen Gebilden“ (Trost 2013, 44). Wie jede engere 

zwischenmenschliche Beziehung ist auch eine Freundschaft eine Intimbeziehung. Trost (2013, 

44) schreibt dazu: „Die Freundschaft ist durch wechselseitige (Selbst-) Offenbarung 

gekennzeichnet.“ Diese Selbstoffenbarung (self-disclosure) wird verstärkt, je mehr das 

Gegenüber von sich preisgibt.  

Der Aspekt der Selbstoffenbarung ist wahrscheinlich das grundlegende Phänomen von 

Plattformen wie Instagram oder Facebook. Genau das macht Influencer so interessant für 

Außenstehende, weil sie anders als frühere Popstars (Sänger, Schauspieler) wesentlich mehr 

aus ihrem privaten Leben preisgeben und dies freiwillig und selbstinitiiert. Dabei muss es sich 

gar nicht um besonders brisante und spannende Details des Lebens handeln, es reichen schon 

die ganz alltäglichen Gedanken eines Menschen, um ihn nahbar zu machen. 

 

 

(64) snukieful: Kennt ihr diese Tage, an denen ihr denkt „Heute wird ein super Tag! 

Ich bekomme alles geschafft was ich mir vorgenommen habe & ich bin mega motiviert“ 
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und dann ists 10:00 Uhr, ists 12:00 Uhr, ists 15:00 Uhr und ihr sitzt immer noch im 

Schlafanazug auf der Couch & scrollt zum 100. Mal durch Instagram & Co.?  Jep, I 

feel you! Was mir (in 95% der Fällen) hilft, ist es mich ein bisschen zu bewegen. 15 

Minuten reichen schon & man fühlt sich als hätte man sein Leben mehr im Griff. Also 

packt den Schweinehund am Kragen und lasst ihn tanzen Was ist eurer Tipp gegen 

diese „laschen Tage“, an denen die Zeit so schnell vergeht und man super unproduktiv 

ist? (SP I – 0) 

  

Marie verrät in dieser Bildbeschreibung nichts Intimes oder Dramatisches, was sie aber ihren 

Followern damit zeigen möchten; sie ist ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. 

Sie offenbart sich ihren Followern wie man es einem Freund gegenüber tun würde. 

 

(65) Ohhh jaaa das kenne ich  sehr gut sogar und ich mach dann kurz ein paar 

Dehnübungen und dann bin ich schon viel motivierter oder ich schreib mir paar Ziele 

auf, welchen ich dann auch hinterher laufe  übrigens bin ein großer Fan von dir 

 (SP I – 5)  

 

(66) Das hatte ich heute auf arbeit. So dermaßen unmotiviert und dann geht die 

Zeit ja sowieso nicht rum.  jetzt war ich 15 Minuten auf meinem Trampolin und 

ich fühle mich gleich besser und motivierter (SP I – 9)  

(67) Ich bin super motiviert und möchte unbedingt wieder Sport machen  aber 

da ich operiert wurde muss ich noch ewig warten (SP I – 28)  

 

Maries Follower reagieren mit genau der gleichen Offenheit und geben viele private Gedanken 

und Informationen preis. Allerdings reagieren die User spontan und affektiv, das heißt auch 

ungeplant auf die Beiträge von Marie. Sie selbst hingegen plant jeden ihrer Beiträge, mit dem 

Ziel die Interaktion, die wie Freundschaft wirkt, in Gang zu setzen. 
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4.1.3 Häufigkeit des freundschaftlichen Austauschs 

 

Die Häufigkeit, mit der Sozialkontakte stattfinden, spielt eine entscheidende Rolle für die 

Weiterentwicklung bzw. das Bestehen einer Freundschaft (vgl.: Trost 2013, 39). Dieses 

Merkmal ist besonders wichtig bei der Aufrechterhaltung von Freundschaften, genau wie 

Vertrauenswürdigkeit und Werthaltigkeit.  

Das Merkmal der Häufigkeit bzw. das des wiederkehrenden Kontaktes zwischen zwei 

Personen lässt sich an einer Freundschaft in der realen Welt leichter überprüfen, kann aber 

auf online Freundschaften übertragen werden. Marie postet täglich mindestens ein Bild und 

zusätzlich die sogenannten Stories. Kurze (50 Sekunden) Videos, die nach 24 Stunden 

automatisch gelöscht werden. Diese Stories werden genutzt, um schneller und vor allem 

aktueller mit den Followern zu interagieren. Der Follower hat so die Möglichkeit, noch mehr 

Einblicke in das Leben des Influencers zu erhalten. Da die Stories aber nach 24 Stunden 

verschwinden, muss man immer aktiv dabei sein. Das Gefühl, vielleicht sogar die Angst, man 

könnte etwas verpassen, wird dadurch extrem verstärkt. Ich vermute, dass genau dies das Ziel 

der Macher von Instagram war. Die Bindung zwischen Influencer und Follower wird dadurch 

verstärkt. 

Als Follower von Marie bekommt man also täglich neuen Input geliefert, der einen auf dem 

Laufenden hält. „Andererseits sind viele Follower gar nicht an aktiver Partizipation mit den 

Influencern interessiert, sondern mögen die Rolle des stillen Beobachters. So handelt es sich 

aufgrund der nicht bestehenden Verpflichtung zu kommunizieren um eine relativ bequeme 

Beziehungsform, die jederzeit ohne Probleme abgebrochen und bei Belieben wieder 

aufgenommen werden kann“  (Diehl 2018). Diese stillen Zuschauer machen meines Erachtens 

nach, den Großteil von Maries Followern aus. Schaut man sich die Zahl ihrer Follower an 

(211.000) und vergleicht dies mit der Durchschnittlichen Kommentaranzahl (100-200), wird 

deutlich, wie viele User Maries Bilder lediglich ansehen und nicht kommentieren. Dabei gibt 

es einige wenige User, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit Maries Bilder kommentieren. 

Bei der Analyse sind besonders zwei Follower (im Folgenden Userin A und Userin B genannt) 

aufgefallen, die die ausgewählten zehn Bilder kommentiert haben. Dabei handelt es sich um 

ganz persönliche Erfahrungen und Meinungen. Die Userin A nimmt die gezielten Fragen, die 

Marie in ihren Postings stellt, ernst und beantwortet jede davon. 
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(68) Hatte schon mal Türkisene Haare aber hat bei mir nicht gut geklappt und es 

wurde nur fleckig und hässlich aber für die Erfahrung (BE II - 15) 

 

Sie kommentiert die Frage von Marie (BE II – 0 […] habt ihr eine ausgefallene Haarfarbe oder 

hattet schon mal eine?)  ganz persönlich. 

Userin A kommentiert die Frage, was Maries Follower am Valentinstag machen, mit einer sehr 

persönlichen Antwort, und wünscht Marie und ihrem Freund einen schönen Valentinstag. 

Auch hier zeigt sich deutlich das Merkmal der Selbstoffenbarung. Sie gibt mit ihrer Antwort 

einen sehr privaten Einblick in ihre Lebenssituation. Man könnte sich diese Nachricht auch in 

einem privaten Chat zwischen zwei Freundinnen vorstellen. 

(69) Mein Schwarm hat mir heute eine Rose geschenkt, ahhhhh  ja 

hört sich kindisch an, aber es ist trotzdem süß ❤ euch einen schönen Valentinstag 

noch  (BZ II - 33) 

(70) Ohhh jaaa das kenne ich  sehr gut sogar und ich mach dann kurz ein paar 

Dehnübungen und dann bin ich schon viel motivierter oder ich schreib mir paar Ziele 

auf, welchen ich dann auch hinterher laufe  übrigens bin ein großer Fan von dir 

 (SP I – 5) 

 

Beleg (69) zeigt sehr deutlich in welchem Ausmaß die Selbstoffenbarung vorherrscht. Auch 

hier wird wieder ein sehr persönliches Erlebnis preisgegeben. 

Sie (Userin A) reagiert auch auf die Kommentare anderer User und antwortet stellvertretend 

für Marie. 

(71) Userin C: Yoga-Challenge mit Alex  (L I – 14) 

(72) Userin A: Ein Tipp: Auf deren Vlogkanal haben Sie schon einmal eine Mini yoga 

challenge gemacht , nur wenn du es noch nicht gesehen hast  

(L I - 23 ) 

 

(73)  Userin C an Userin A: ja ich weiß  wäre aber bestimmt trotzdem richtig 

lustig  (L I - 88) 

 

(74)  Userin A an Userin C: ja das stimmt (L I – 100) 
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Hier kann man erkennen, dass kurzzeitig eine Konversation zwischen zwei Followern 

entstanden ist. Unterbrochen wird sie durch die Redebeiträge der anderen Follower, durch 

die Funktion des direkten Ansprechens über die Verlinkung @Username kann die 

Unterhaltung aber fortgesetzt werden. 

Hier zeigt sich deutlich, die Userin kommentiert viele der von Marie geposteten Bilder. Sie ist 

sogar so gut informiert, dass sie anderen Usern auf gestellte Fragen antworten kann.  

 

(75)  Userin D: woher hast du die Hose?  

(76)  Userin A an Userin D: von Aldi oder Lidl meinte sie in ihrer Insta Story 

 

 

Die Userin gibt mit ihren Kommentaren einen sehr privaten Einblick, sie verrät mit damit viele 

Details aus Ihrem Leben, die man eher bei einer Freundschaft vermuten würde. Durch die 

Analyse von nur zehn Postings kann ein Bild der Person kreiert werden. 

Genauso wie niemand verpflichtet ist, auf Instagram mit anderen kommunikativ zu 

interagieren, ist auch niemand verpflichtet, eine bestehende Interaktion aufrecht zu erhalten. 

Daher brechen viele Konversationen die unter den Bildern entstehen nach wenigen 

Redebeiträgen bereits wieder ab. Es kommt in solchen Fällen zu keiner richtigen Konversation. 

Die zweite Userin (B) kommentiert ebenfalls wie Userin A viele von Maries Bildern, allerdings 

tritt sie nicht in Interkation mit anderen Followern. 

 

(77) Ich finde deine Make-up Looks toll. Und auch wenn du kein Experte bis schaue 

ich es mir gerne an, eben weil ich auch keiner bin! Ich bekomme dann eher den Mut 

etwas neues auszuprobieren, wenn ich weiss Hey Marie hat das auch geschafft! :) (BE 

I - 95) 

(78)  Ich färbe mir seit Jahren die Haare bunt. :D jedes Mal was neues. :) ich kanns 

dir nur empfehlen, einfach mal was neues machen.  dir steht sowieso alles! 

 (BE II - 44) 

 

(79)  Dir auch eine gute Besserung! Super zu sehen und zu hören, dass ihr auch in 

den schlechten Zeiten für einander da seid! Das ist verdammt wichtig. (BZ I - 27) 
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(80)  Ich koche gerade ganz lecker und schaue alte Manda Vlogs aus Neuseeland 

 sooo schön! (BZ II - 5) 

 

(81)  Dieses Foto ist klasse.. Und dein Hintern ist der Wahnsinn! Sieht super aus :) 

 das ist definitiv meine Motivation. Deine Figur ist hammer! (SP II 81) 

 

 

4.1.4 Gleichgewicht in Freundschaften 

 

Eine Freundschaft sollte nach Trost (2013) eine symmetrische Beziehung sein. Damit ist 

gemeint, dass der Freund „für den anderen einen gewissen Wert darstellen muss“ (Trost 2013, 

45). Diese Reziprozität kann sich in verschiedenen Formen zeigen, beispielsweise als physische 

oder psychische Hilfeleistungen. Wichtig sei dabei nur, dass beide Seiten in diese Freundschaft 

investieren, es also einen wechselseitigen Austausch gibt (vgl.: Trost 2013, 45). Krinniger 

schreibt dazu: „Als symmetrische Beziehungen beruhen Freundschaften auf der gegenseitigen 

Anerkennung von Gleichberechtigung sowie beiderseitigen Handlungsspielräumen und 

Einflussmöglichkeiten“ (2009, 17, Hervorhebungen im Original). Damit von einer Freundschaft 

gesprochen werden kann, muss also ein Gleichgewicht zwischen den beiden Personen 

vorherrschen. Angewendet auf die Forschungsfrage muss überprüft werden, ob und wenn ja 

wie dieses Gleichgewicht zwischen Marie und ihren Followern hergestellt werden kann. Man 

kann natürlich davon ausgehen, dass viele von Maries Followern wissen, dass sie nicht auf 

jeden Kommentar antworten kann, dennoch scheint die Freude darüber, wenn sie es tut, 

besonders groß zu sein. 

Eine freundschaftliche Beziehung sollte ausgeglichen sein. Dies geht mit der zuvor 

beschriebenen Horizontalität einher, die in einer realen Freundschaft vorherrscht. Marie 

müsste also theoretisch auf jeden Kommentar antworten, um diesem Merkmal einer real-

existierenden Freundschaft gerecht zu werden. Ab einer bestimmten Abonnentenzahl wird es 

für den Influencer aber immer schwieriger auf Nachfragen zu reagieren. Dennoch versuchen 

viele Influencer mit ihren Followern in aktiven Kontakt zu treten. Zum einen durch das 

Beantworten von privaten Nachrichten (kann nicht überprüft werden, da es von außen keinen 

Zugriff auf private Nachrichten gibt) und zum anderen durch das öffentliche Reagieren auf 

Kommentare. Solche direkten Antworten finden sich im Profil von Marie nicht besonders viele. 
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In den ersten 100 Kommentaren wird Marie im Schnitt 20 Mal mit der Funktion @snukieful 

aktiv angesprochen. Sie reagiert darauf nur zwei bis drei Mal. 

(82) Falls ihr ein Dach über dem Kopf braucht @snukieful , bei uns ist platz  

genießt die tage!! Ganz liebe Grüße  (T I – 36) 

(83) snukieful@User das ist so lieb von dir  dankeeee (T I – 58) 

 

Die Belege (83) und (85) zeigen jeweils die Reaktion von Marie auf die ihr gestellte Frage der 

Follower. 

(84) User @snukieful ist das ein aktuelles Outfit oder älter schon? (SP I – 47) 

(85) snukieful@User das ist schon älter leider  (SP I – 59) 

 

Auf viele Kommentare, in den Marie direkt angesprochen wird, reagiert sie aber gar nicht. Wie 

in den Belegen (86) und (87) zu sehen. Ich habe in diesem Fall alle Kommentare unter dem 

Bild beachtet und nicht nur die ersten 100 Kommentare, um eine wahrheitsgemäße Aussage 

darüber zu treffen.  

 

(86) User1: Wie heißt denn dieses Produkt? Geht das nach einer Wäsche wieder 

raus? @snukieful @thebeauty2go (BE II - 70) 

(87) User 2 @User1: würde mich auch sehr interessieren (BE II - 82) 

 

Manchmal reagiert Marie auch auf einzelne Kommentare ohne direkt angesprochen worden 

zu sein. In diesem Fall wünscht sie einer Userin gute Besserung.  

 

(88) User: Ich bin leider krank & machen schon den ganzen Tag nichts anderes als 

auf der Couch..  (BE II - 11) 

(89) snukieful @User: oh nein, gute Besserung  (BE II - 15) 

(90)  User @snukieful danke (BE II - 24) 

 

https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/thebeauty2go/
https://www.instagram.com/andrea.seib/
https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/snukieful/


 

 

 58 

Auch in Beleg (92) reagiert Marie auf einen Kommentar eines Users (91) ohne direkt 

angesprochen zu sein. Wonach Marie entscheidet, wem sie antwortet. Auf welche 

Kommentare sie nicht reagiert, ist nicht nachvollziehbar. 

(91) User: Wir sind auch am bodensee campen mit Zelt aber in Lindau  (T 

I – 25) 

(92) Snukieful @User viel Spaaaaaß  (T I – 29) 
 

Die folgende Konversation ist zwischen Marie und der zuvor bereits aufgeführten Userin A. 

Die Userin berichtet von ihrem Bänderriss, Marie reagiert darauf, in dem sie ihr Gute 

Besserung wünscht. Anderen Followern, die ebenfalls in den Kommentaren erzählen, dass sie 

krank sind, antwortet sie nicht. 

(93) Userin A: Hab einen Bänderriss also kann ich nicht ganz so viel actionreiches 

unternehmen, aber werde trotzdem mit Freunden essen gehen  wünsche dir 

einen schönen Tag  (L II - 19) 

(94)  snukieful@Userin A: ewwww gute Besserung damit  (L II - 64) 

(95)  Userin A @snukieful: danke  und in einer Woche bin ich Skifahren mal 

sehen wie das so klappen wird  (bist übrigens meine Lieblingsyoutuberin

) (LL II - 67) 

Möglicherweise steigert die Häufigkeit, mit der die Userin die Bilder von Marie kommentiert, 

die Wahrscheinlichkeit, eine Reaktion von Marie zu erhalten.  

Ein weiteres Beispiel für eine kurze Konversation zwischen Marie und einer Followerin findet 

sich im Korpus L II. Auf die Frage, was ihre Follower am Wochenende unternehmen, 

kommentiert eine Userin: 

(96) Userin: Lernen, verzweifeln, Panik schieben. Montag schreibe ich 

Rechnungswesen #klausurenphase (L II - 54) 

(97) snukieful@Userin: das schaffst du  (L II – 61) 

https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/jeyjey_12654/
https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/explore/tags/klausurenphase/
https://www.instagram.com/snukieful/
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(98) Userin @snukieful: Na ich hoffe es, habe noch vier Klausuren bis Ende Februar 

anstehen  aber ich muss sagen, deine Websiten die du letztens vorgestellt hast 

helfen, auch so allgemein!  (L II - 63) 

In diesem Teilkorpus hat Marie besonders häufig auf Kommentare ihrer Follower reagiert, 

was möglicherweise daran liegt, dass sie das Bild an einem Sonntag gepostet hat und darum 

mehr Zeit hatte, auf Kommentare einzugehen. Dennoch ist nicht eindeutig wie Marie die 

Auswahl der Kommentare trifft, auf die sie reagiert. In vielen Fällen antworten auch andere 

Follower stellvertretend für Marie. 

(99) Userin woher hast du die Hose?  (SP II - 7) 

(100) Userin A @Userin von Aldi oder Lidl meinte sie in ihrer Insta Story  

(SP II - 10) 

(101) Userin B @Userin ich glaube sie hat in der Story gepostet, dass das Outfit von 

Lidl ist  (SP II - 13) 

Das Gleichgewicht entsteht also in dieser Follower-Influencer-Beziehung nicht nur zwischen 

Marie und einzelnen Personen, sondern wird durch die Community aufgefangen, in dem 

Personen Maries Aufgabe übernehmen. Ob sie das bewusst oder unbewusst tun, kann nur 

schwer überprüft werden. 

 

4.1.5 Komplimente als Teil von Freundschaft 

 

Neben den von Trost (2013) beschriebenen Merkmalen möchte ich noch ein weiteres 

besonders auffälliges Phänomen benennen, welches im Korpus häufig anzutreffen ist. Genau 

wie in Liebesbeziehungen ist es auch in Freundschaften wichtig, sich Komplimente zu machen, 

um damit seine Emotionen auszudrücken. Die im Korpus gefunden Komplimente beziehen 

sich besonders häufig auf das äußerliche Erscheinungsbild von Marie und auf den Inhalt ihrer 

Videos bzw. ihrer Bilder.  

(102) Deine augen sind der Hammer *~* ♥️ (BE I -31) 

(103) oha du bist so hübsch (BE I – 42) 

(104) Das Bild ist wunderschön  (BE I – 51) 

https://www.instagram.com/birdiesophie/
https://www.instagram.com/snukieful/
https://www.instagram.com/sandrahornauer/
https://www.instagram.com/cassuena/
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(105) Wie süß seid ihr denn?!    (BZ II - 17) 

(106) Schönes Foto  (L II - 55) 

 
Neben Aussagen wie oha du bist so schön (103), in der vor allem durch die Interjektion oha 

die positiven Emotionen zum Ausdruck gebracht werden, zeigt die rhetorische Frage in Beleg 

(105) ebenfalls einen Ausdruck positiver Emotionen. Diese Komplimente sind Belege dafür, 

dass der Wunsch nach freundschaftlichen Strukturen auch von den Followern ausgeht. 

 

Ähnlich wie Komplimente zählen auch nett gemeinte Worte zu einer Freundschaft. So wie man 

seinen Freunden gute Besserung bei Krankheit wünscht oder zur Verabschiedung im privaten 

Chat eine liebe Verabschiedung schreibt, schreibt auch Marie diese netten Worte zum 

Abschluss ihrer Beiträge. 

 

(107) Ich denke an euch! Genießt den Abend  (BZ I – 0) 

(108) schönen Abend euch xxxx (T I – 0) 

(109) lasst euch nicht entmutigen, zieht euer Ding durch, seid fleißig, seid auch mal 

unmotiviert. Alles ganz normal  (SP II – 0) 

 

Diese positiv formulierten Aussagen verstärken das Gefühl einer persönlichen Bindung zu 

Marie. Besonders Aussage (107) ich denke an euch! ist stark emotionalisierend. Es ist zwar nur 

schwer vorstellbar wie Marie an ihre über 200.000 Follower denken kann, von denen sie 

wahrscheinlich nur einige wenige je persönlich getroffen hat, aber der Satz erzielt eine gewisse 

Wirkung. Man fühlt sich nicht nur wertgeschätzt, sondern auch aufgehoben und gemocht. 

Jemand der an einen denkt muss diesen Menschen ja schließlich gernhaben. Mit 

inspirierenden Abschlussworten schafft Marie eine zusätzliche starke freundschaftliche 

Bindung. Menschen können sich besonders gut Dinge merken, die sie als erstes oder als letztes 

wahrnehmen.19 So sind die ersten und die letzten Worte einer Rede oder eines Textes, die die 

sich Menschen besonders gut merken können. Genau das nutzt Marie und verwendet starke 

letzte Worte um ihrer Follower damit anzusprechen. 

 

                                                      
19 Primacy und Recency Effekt: meint nichts anderes als die Dominanz des ersten und letzten Eindrucks.  
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4.1.6 Vertrauen in Freundschaften 

 

Letztendlich münden alle Merkmale in dem einen wichtigen Punkt, der für jede 

zwischenmenschliche Beziehung essentiell ist – Vertrauen. Wir gehen Freundschaften mit 

Menschen ein, denen wir vertrauen. Nach diesem Kriterium suchen auch die User die 

Influencer aus, denen sie auf Social Netwok Sites wie Instagram folgen. „Meist baut man zu 

den schreibenden Autoren auch ein gewisses Vertrauensverhältnis und eine persönliche 

Beziehung auf. Und einem Freund wird eher Glauben geschenkt als dem fremden 

Journalisten“ (Huber 2010, 20).  

Ähnlich verhält es sich mit Werbung. Ein Werbeclip im Fernsehen oder eine Werbeanzeige, 

wird auch als solche verstanden. Dem Betrachter ist ganz offensichtlich klar, dass er gerade 

Werbung konsumiert. Ein Produkt hingegen, das von einem Influencer beworben wird, wird 

eher als Empfehlung verstanden. Eben wie ein guter Freund, der von einem neuen Produkt 

erzählt, das er oder sie getestet hat und nun weiterempfehlen möchte. Diese Art der 

Empfehlung geht soweit, dass es auf Youtube eine eigene Videokategorie unter dem Titel 

„Monatsfavoriten“ gibt. Dort stellt der Influencer seine Lieblingsprodukte aus dem 

vergangenen Monat vor. Eigentlich nichts anderes als eine Dauerwerbesendung, dennoch hat 

man nicht das Gefühl, Werbung zu konsumieren, weil das Vertrauen in den Influencer meist 

größer ist als in die Werbebranche. 

„Damit verliert Vertrauen – als die in vielen Freundschaftskonzepten angenommene 

Voraussetzung von Freundschaft – die soziale und mediale Basis und wird durch das 

gemeinsame Ziel der Erhaltung eines sozialen Netzwerkes ersetzt“ (Adelmann 2011, 136). 

Nach Miller (2008) entsteht hier eine phatische Kommunikation. „Die phatischen 

Kommunikationen der Social Network sites betonen das Verbunden-Sein, den Prozess der 

Kommunikation, die Formen der Kommunikation und weniger die intersubjektiven Prozesse, 

ihre kognitiven Auswirkungen oder ihre Inhalte“ (Adelmann 2011, 136). 

Maries Follower vertrauen ihr insoweit, dass sie Maries Posts als wahr annehmen. 

„Fotos, die wie privat geschossen aussehen, Ausschnitte aus einem scheinbar privaten Leben, 

interaktiv angelegte persönliche Kommentare an einen vermeintlich befreundeten Follower – 

das sind die Elemente für den Aufbau von Vertrauen“ (Ternès und Hagemes 2018b, 296). 
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4.1.7 Kritik und Hate-Kommentare 

 

Genau wie Komplimente und positives Feedback können auch Kritik bzw. kritische Ratschläge 

zu einer guten Beziehung gehören. Auffällig bei der gesamten Analyse des Korpus: Es gibt 

keine negativen Kommentare oder sogenannte Hate-Kommentare, also Kommentare, in 

denen zum einen negatives Feedback gegeben oder einfach nur Beleidigungen verbreitet 

werden. Es stellt sich die Frage, ob es diese Art der Kommentare auf Maries Profil wirklich 

nicht gibt, sie also eine komplett positiv gestimmte Community hat oder ob sie sehr radikal 

gegen negative Kommentare vorgeht und diese sofort löscht, um das positive Bild ihres Kanals 

zu sichern.  Anders als bei anderen Influencern, wird auf Maries Profil nahezu keine Kritik 

geäußert. Die wenigen Kommentare, die es dazu gibt, sind auffallend nett formuliert.  

(110) Vllt nicht bunt, aber ein bisschen blonder?  (BE II – 27) 

 

(111) Färben würde ich sie an deiner Stelle nicht direkt, wenn es doch so einfache 

kurzfristige Methoden gibt, die so ein schönes Ergebnis hinbekommen.  (BE II – 

28) 

(112) Ne lieber nicht...so hin und wieder sieht es gut aus- die Farbe steht dir  

(BE II – 32) 

 

(113) Komplett bunt..weiß nicht  Aber farbige Strähnen kann ich mir echt gut bei 

dir vorstellen, fand auch das lila cool  (BE II – 46) 

(114) Ich finde es ist ne Erfahrung wert aber bleib lieber bei deiner Naturhaarfarbe 

das passt mehr zu dir  (BE II – 50) 

 

Die hier aufgeführten Kommentare beziehen sich alle auf den Post BE II, in dem Marie ihre 

Follower fragt, ob sie sich die Haare dauerhaft bunt färben soll. Die Reaktionen der 

Community sind sehr unterschiedlich. Viele geben ihren Zuspruch und die wenigen, die diese 

Idee nicht gut finden, äußern ihre Meinung wie an Hand der Belege nachweisbar ist, sehr 

bedacht. Der Umgang in dieser Community ist auffällig höflich. Bei der Betrachtung von 

anderen Communities zum Vergleich fällt auf, dass negative Meinungen ohne Rücksicht auf 

den Influencer vorgebracht werden. Auch innerhalb von Communities kommt es unter den 

Follower-Kommentaren häufig zu verbal aggressiven Diskussionen. Diese lassen sich an 

Maries speziellem Beispiel nicht finden. 
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4.2 Parasoziale Beziehungen zwischen Influencern und Followern 

 

Sobald man einem Influencer eine gewisse Zeit auf den diversen sozialen Plattformen folgt, 

bekommt man das Gefühl, diesen Menschen zu kennen. Man nimmt, wie die Analyse gezeigt 

hat, am Leben des Menschen teil. Vermeintlich zumindest. Es handelt sich hierbei um das 

Phänomen der parasozialen Beziehung, in der Psychologie unter dem Namen der 

Parasozialität bekannt. Erstmals 1956 von Horton und Wohl in Bezug auf das Fernsehen 

entwickelt, beinhaltet das Phänomen Konzepte parasoziale Interaktion (PSI) und parasoziale 

Beziehung (PSB). „PSI beschreibt die Interaktion zwischen dem Rezipienten und einer 

Medienperson [in diesem Fall dem Influencer] die lediglich einseitig stattfindet und beim 

Empfänger [dem Follower] die Illusion einer wechselseitigen Interaktion hervorruft. Die PSB 

hingegen äußert sich aufgrund einer „illusion of face-to-face relationship“ (Diehl 2018). 

Damals gingen Horton und Wohl (1956) davon aus, dass die Medienpersonen, mit denen man 

als Zuschauer unwissentlich eine Beziehung aufbaut, nicht mit dem Zuschauer interagieren 

kann. Gemeint waren Moderatoren, Schauspieler und andere Personen vor der Kamera. 

„Parasoziale Beziehungen können vom Zuschauer ohne starke Empfindung von Verpflichtung, 

Mühe oder Verantwortung eingegangen werden, da er sich jederzeit zurückziehen kann. 

Bleibt er beteiligt, dann bilden die parasozialen Beziehungen einen Rahmen, in dem durch 

Phantasie viel hinzugefügt werden kann“ (Horton und Wohl 2002: 75). 

Doch durch das Internet und Plattformen wie Instagram und Co. ist genau diese Interaktion 

nun plötzlich möglich. Der Influencer hat nun die Möglichkeit, mit seinen Followern wesentlich 

differenzierter zu kommunizieren als es vorher möglich war. „So ergibt sich aufgrund dieser 

freundschaftlichen Beziehung die Möglichkeit Influencer Marketing zu initiieren, da die 

Prämisse “Freunden empfehlen Freunden” gilt. Sie machen Produkte erlebbar und man 

vertraut auf ihre Expertise“ (Diehl 2018). Die User kommunizieren untereinander, aber auch 

mit dem Influencer, wie sie es auch mit Freunden tun würden. 

 

4.3 Rollenzuweisung im Social Web 

 

Die Auseinandersetzung mit sprachlichen Rollen und dem daraus resultierenden 

Rollenverhalten ist besonders für die Soziolinguistik von großer Bedeutung. Es gibt 

verschiedene Herangehensweisen, das Rollenverhalten von Personen zu untersuchen   (vgl.: 
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Müller 2015, 1). Ich werde mich für diese Arbeit auf die Annahmen von Müller (2015) stützen 

und seinem Verständnis des sprachlichen Rollenverhaltens folgen. In seiner Abhandlung 

unterscheidet Müller (2015, 32) verschiedene Rollentypen und macht zunächst deutlich, dass 

eine einfache Unterscheidung in die zwei klassischen Rollen „Sprecher und Hörer“ nicht 

ausreichend ist. Diese Auffassung ist besonders innerhalb der interaktionalen Linguistik 

verbreitet. Man spricht in der Interaktionalen Linguistik dann von Beteiligungsrollen (vgl.: 

Schwitalla 2001). Auch in der Textlinguistik (vgl.: Adamzik 2002, 2004, 2008) gibt es 

Differenzierungsversuche von Personenrollen. Adamzik beschreibt sie übergeordnet als 

Interaktionsrollen (vgl.: Müller 2015, 33). In ihrem Beitrag von 2002 beschreibt sie die 

verschiedenen Typen von Rollen, die in den unterschiedlichen Bereichen der Linguistik präsent 

sind (Adamzik 2002, 229 ff.). Adamzik gibt die Gruppe der Interaktanten als Diskursakteure 

an. Damit sind solche Sprecher gemeint, „die als Subjekte von Diskurspositionen 

angesprochen werden z. B. Anhänger, Befürworter, Gegner […]“ (Müller 2015, 34). Ich würde 

auf Grundlage meiner bisherigen Erkenntnisse auch die Community eines Instagram- 

Influencers in diese Kategorie einordnen. Betrachtet man aber die Hintergründe des gesamten 

komplexen Themas, stellt man schnell fest, dass es durchaus noch weitere Rollen in diesem 

Gebilde gibt. Bezieht man mit ein, dass Influencer Marketing für bestimmte Unternehmen 

betreiben oder sich selbst als Marke verkaufen wollen, nimmt der Follower die Rolle des 

(potentiellen) Kunden ein. Ist der Influencer wirklich durch ein Unternehmen beauftragt, 

nimmt er selbst nur eine Art Vermittlerrolle ein. Er überlässt dem Unternehmen praktisch 

seine Beziehung zum Follower. 

 

5. Zusammenfassung der Ergebnisse  
 

Freundschaft ist eine für den Menschen grundlegende zwischenmenschliche Beziehung, die 

im alltäglichen Leben eine wichtige Rolle spielt. Dabei gibt es nicht das eine richtige Konzept 

von Freundschaft. So vielfältig wie die Menschen selbst sind auch die Freundschaften, die 

zwischen ihnen entstehen. Das Internet hat im Laufe seiner Entwicklung auch Einzug in unser 

soziales Leben und damit in unsere Beziehungen gehalten. Nicht zuletzt auch in die Art und 

Weise wie wir Freundschaften knüpfen und diese pflegen.  

Zu Beginn kann festgehalten werden, dass sich die ausgewählten Postings trotz ihrer 

unterschiedlichen Themen in der darunter stehenden Kommunikation nicht unterscheiden. Es 
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gab keine signifikanten Ergebnisse, die dafürsprechen, dass eines der Themen 

emotionalisierender wirken könnte als andere.  

Ich möchte nun kurz auf die zuvor aufgestellten Hypothesen eingehen um zu überprüfen, ob 

sie bestätigt werden können. 

 

1. Das Internet, im speziellen Instagram, suggeriert durch seine vermeintliche Anonymität 

Sicherheit, die dazu verleitet, Details aus seinem Leben Preis zugeben.  

Ja – Es hat sich im Laufe der Analyse gezeigt, was schon andere Linguisten bestätigt haben. 

Das Internet verleitet dazu, intime Details aus dem eigenen Leben preiszugeben. So wurde 

durch die Belege gezeigt, dass einige Follower viele persönliche Informationen aus ihren Leben 

berichten. Dieses Verhalten wird durch die gezielten Fragen des Influencers und das Teilen 

seiner eigenen privaten Erlebnisse noch verstärkt. 

Ob nur die vermeintliche Anonymität Grund für diese Offenheit ist, kann damit aber nicht 

festgestellt werden. Möglicherweise gibt es noch andere Faktoren die dazu führen, dass 

Menschen im Internet offener ihre Meinung oder persönliche Erfahrungen teilen. 

Möglichweise ist es auch ein grundsätzliches Bedürfnis für einige Menschen, ihr Leben der 

Öffentlichkeit darzustellen, anders lässt sich wahrscheinlich das Phänomen der Influencer 

auch nicht erklären. 

 

2. Der Influencer nutzt bestimmte sprachliche Emotionalisierungsstrategien, um das Gefühl 

einer Freundschaft zu suggerieren. Er nimmt damit eine Diskursrolle ein. 

Ja – Auch hier konnte die Analyse die Hypothese bestätigen. Mit Hilfe verschiedener 

sprachlicher Strategien kann Marie ein Gefühl von Freundschaft bei ihren Followern auslösen. 

Diese reagieren wie in einer echten Freundschaft und beziehen Marie wie in Hypothese 1. 

gezeigt in ihr Leben mit ein, in dem sie ihr davon berichten.  

Anders als ihre Follower agiert Marie als Influencerin nicht spontan und affektiv, sondern 

geplant. Sie steuert ganz gezielt die Kommunikation unter ihren Bildern, in dem sie ihren 

Followern Fragen stellt und den kommunikativen Rahmen vorgibt. 

Marie nimmt genau wie andere Influencer innerhalb ihrer Community die Rolle des Anführers 

und gleichzeitig der Person ein, die von den anderen bewundert wird.  

Sie wirkt zwar wie die Freundin von Nebenan, agiert aber eigentlich vielmehr als Star oder 

Idol. 
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3. Es lassen sich Merkmale einer realen Freundschaft auf das Verhältnis zwischen Influencer 

und Follower übertragen. 

Ja und Nein – Einige der beschriebenen Merkmale der Freundschaft lassen sich durchaus auf 

das Verhältnis zwischen Influencer und Follower in sozialen Netzwerken übertragen. So 

konnte gezeigt werden, dass Merkmale wie die Selbstoffenbarung und regelmäßiger Kontakt 

auf eine Online-Plattform übertragen werden können. Andere Merkmale hingegen lassen sich 

nur sehr schwer oder gar nicht überprüfen. So ist die Prozesshaftigkeit von Freundschaften 

und auch die Langfristigkeit einer freundschaftlichen Beziehung welche nur online existiert, 

schwer zu überprüfen. 

 

Bezugnehmend auf die zu Beginn der Arbeit aufgestellte Forschungsfrage lässt sich sagen, dass 

die Beziehung zwischen Influencer und Follower eindeutig Merkmale einer freundschaftlichen 

Beziehung, die sich vor allem anhand von linguistischen Besonderheiten festmachen lässt, 

zeigt. 

Es gibt aber auch Merkmale die dagegensprechen. Am deutlichsten wird es dadurch, dass es 

sich nicht um eine gleichwertige horizontale, sondern lediglich um eine horizontal scheinende 

Beziehung handelt. Die hier entstandene Beziehung ist wie in der Psychologie festgehalten 

eine parasoziale Beziehung. Sie kann daher nicht als Freundschaft im klassischen Sinn 

verstanden werden.  

 

 

5.1 Gründe für die Emotionalisierung 

 

Unternehmen müssen, egal ob online oder offline, ständig um das Vertrauen ihrer Kunden 

und Partner werben. Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Lebens. Wer 

etwas verkaufen will, muss vertrauenswürdig sein. Nichts Anderes muss auch jeder Influencer, 

der im Grunde sich selbst und damit seine eigene Marke verkaufen will, tun. Dafür muss es 

nicht zwangsläufig Produkte wie Fan-Artikel geben. Marie als Influencerin möchte natürlich 

ihren Kanal und damit sich selbst bestmöglich präsentieren und verkaufen. Schafft sie das 

nicht, verliert sie Follower, was sich schnell in ihren Klickzahlen niederschlagen würde. 

Weniger Klicks bedeuten weniger Verdienst durch die Plattform Youtube, sinkende 
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Werbeinnahmen auf Instagram, aber auch der Verlust von Kooperationspartnern. Um eine 

möglichst enge und damit langfristige Beziehung zu ihren Followern aufbauen zu können muss 

Marie einen emotionalen Wert schaffen. Und dies kann sie am einfachsten über die Bilder und 

den sprachlichen Inhalt, den sie vermittelt. Wie in Kapitel 2.3 (Das Bild als 

Kommunikationsmedium) gezeigt wurde, reichen Bilder alleine oftmals nicht aus, um eine 

Emotionalisierung im Betrachter auszulösen bzw. ihn zu einer weiterführenden 

Kommunikation zu animieren. 

 

5.3 Mögliche Gefahren 

 

Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, sich einer Person anzuvertrauen, ihr Details aus dem 

eigenen Leben zu erzählen und ihr Alltägliches zu berichten. Doch diese Kommunikation im 

Internet öffentlich zu vollziehen, bei der tausende Menschen diese mitlesen können, birgt 

auch Gefahren. Die Analyse hat gezeigt, dass vor allem User, die häufig Bilder von Marie 

kommentieren, sehr viele private Details aus ihrem Leben preisgeben, ohne dass es ihnen 

vermutlich bewusst ist. Da es sich bei Instagram-Kommentaren selten um fortlaufende 

Unterhaltungen handelt, vergisst der einzelne User möglicher Weise schnell, was er oder sie 

schon alles kommentiert und damit über sich verraten hat. Mit wenig Aufwand, kann man 

anhand der Kommentare und mit Hilfe des Profils ein umfangreiches Wissen über eine Person 

erlangen. Dieses Wissen kann vom Influencer aber auch von anderen Personen genutzt oder 

missbraucht werden. 

Eine weitere Besonderheit besteht in der Einseitigkeit dieser „Freundschaft“. Marie fordert 

ihre Follower mit gezielten Fragen dazu auf, Dinge zu erzählen und gibt vermeintlich genauso 

viel von sich preis. Doch jeder Post von Marie ist genau geplant. Nichts wird dem Zufall 

überlassen, anders als bei den Usern, die meist spontan und ohne vorherige Planung die Bilder 

kommentieren. 

„Emotionalität und das Ansprechen von Gefühlen ist ein häufig genutztes Mittel im Online-

Marketing. Fachportale wie Onlinemarketing.de oder Deutsche-Startups.de widmen ganze 

Artikel dem Themenfeld Emotionalität. Hier wird vor allem eine professionelle Sichtweise 

beleuchtet mit dem Fokus auf den Einsatz von Emotionen, auf Taktiken und Strategien, wie 
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man Kunden und Zielgruppen zum Kauf eines Produkts über möglichst emotionalisierte 

Inhalte wie Interesse, Nostalgie, Begierde u.Ä. wecken kann“ (Allner 2017, 52).  

 

5.4 Die gespielte Authentizität der Influencer 

 

Die wahrscheinlich größte Problematik des Internets ist neben der scheinbaren Anonymität 

die Tatsache, dass nur schwer überprüfbar ist, was ist echt und was nicht. Das Thema rund um 

die sogenannten Fakenews hat diese Problematik im letzten Jahr auf ein ganz neues Niveau 

angehoben. Plötzlich betraf dieses Thema Bereiche wie Politik und Wirtschaft. Doch soweit 

möchte ich gar nicht gehen. Die Frage nach Wahrheit und Authentizität stellt sich bereits im 

viel kleineren Kreis.  

Natürlich sitzt Marie nicht in perfekter Pose an einem Sonntagnachmittag mit arrangierter 

Kaffeetasse auf der Couch, während ihr Freund Alex zufällig ein Bild von ihr macht. Die Bilder 

sind gestellt. Sie veröffentlichen nur Bilder, die ihrem eigenen Ideal entsprechen. Ihre Follower 

könnten glauben, dass so das echte Leben von Marie aussieht. Ein Ideal, welches sie selbst 

nicht erreichen können. Ein Trugbild, an dem sie sich messen, welches aber nicht erreichbar 

ist. Durch den verbalen freundschaftlichen Austausch wird aber suggeriert, dass Maries 

dargestelltes Leben genauso existiert. 

 

6. Fazit und Ausblick  

 

Dass Social Network Sites wie Instagram im Alltag von vor allem jungen Menschen einen 

immer größeren Stellenwert einnehmen, ist unbestreitbar. Diese Arbeit hat am Beispiel der 

Analyse von Marie Johnsons Instagram-Profil bestätigt, dass die Art der Kommunikation auf 

dieser Plattform auch bei der Konstituierung von Freundschaft eine Rolle spielt. Und damit zur 

Mediatisierung von Freundschaften beiträgt. Sprache determiniert unser Denken und damit 

auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Genau das nutzen die Influencer aus. Ob 

bewusst oder unbewusst kann so einfach nicht überprüft werden. Die Analyse des Instagram-

Profils von Marie Johnson hat gezeigt, dass Sprache als Mittel eingesetzt wird, um die 

gewünschte, intensive freundschaftliche Beziehung zu den Followern herzustellen. Viele 

Follower reagieren darauf mit dem gewünschten Verhalten. 
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Abschließend möchte ich mich noch der Frage widmen, welche Erkenntnisse aus dieser Arbeit 

gewonnen werden konnten. Es hat sich gezeigt, dass die Analyse im Rahmen einer 

Masterarbeit aufgrund von eingeschränkten Kapazitäten zwangsläufig Lücken aufweisen 

muss. Als Pilotstudie angedacht, hat diese Arbeit aber gezeigt, dass definitiv Potential in 

diesem Thema liegt, welches bei einer größer angelegten Studie ausgeschöpft werden kann.  

So wäre es in der Zukunft von großem Interesse, eine vergleichende Korpusanalyse 

verschiedener Influencer anzulegen. Zunächst im deutschsprachigen Raum, aber auch der 

Vergleich mit englischsprachigen Influencern wäre ein interessantes Forschungsthema. Die 

Analyse hat eindeutig gezeigt, dass Parallelen zwischen realen Freundschaften und der 

parasozialen Beziehung zwischen Influencern und Followern bestehen. Diese Form der 

freundschaftlichen Beziehung kann aber nur dann entstehen, wenn der Follower sich vom 

Influencer animieren lässt. Niemand ist auf den sozialen Plattformen dazu gezwungen, 

Interaktion zu betreiben. Es gibt User, die es genießen, den von Influencern produzierten 

Content einfach nur still zu konsumieren. Doch wer sich darauf einlässt, in ein Verhältnis mit 

dem Influencer zutreten, läuft Gefahr, diese vermeintliche Freundschaft als real anzusehen. 

„[Denn] Sicherheiten gibt es nicht  – und was für den Influencer parasozial bleibt, kann von 

den Followern längst als weit mehr verstanden werden“ (Diehl 2018). Die Beziehung, in die 

Influencer und Follower also treten, kommt einer sozialen freundschaftlichen Beziehung sehr 

nahe und weist, wie die Analyse bestätigt hat, einige entscheidende Merkmale auf. Der 

entscheidende Punkt, an dem aber klar wird, dass es sich nicht um eine beidseitige soziale 

Beziehung handeln kann, ist die Betrachtung der Intention des Influencers. „Er will in erster 

Linie davon profitieren und ist sich bewusst, dass er nicht mit jedem Follower oder jedem 

Individuum, welches auf seinen Beitrag reagiert, sozial interagieren kann. Der Influencer peilt 

per se zunächst keine tatsächliche soziale Interaktion mit einem Individuum an“ 

(Homrighausen 2017). Für den Influencer ist das Teilen seines Lebens auf SNS seine tägliche 

Arbeit, mit der er oder sie Geld verdienen will, für den Follower ist es meist nur eine 

Freizeitbeschäftigung. Sicherlich muss man die Erkenntnisse dieser Arbeit nicht 

überdramatisieren. Selbst wenn einige der Follower Marie als Freundin wahrnehmen, muss 

daraus noch keine Gefahr entstehen. Kritisch wird es erst, wenn die Grenzen noch weiter 

verschwimmen oder dritte Personen die Informationen der Follower missbrauchen. Es ist 

daher wichtig, die Entwicklung im Social Web zu beobachten. Bezugnehmend auf das Zitat 

„Facebook hilft, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die wir auch im echten Leben kennen. Mehr 
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nicht. Wer glaubt, dass jeder Facebook-Kontakt ein Freund ist, der weiß nicht, was 

Freundschaft bedeutet.“ Marc Zuckerberg (Facebook-Gründer) (Rohleder und Rosenfelder 

2008), wird klar wie wichtig der richtige Umgang mit SNS wie Facebook oder Instagram ist. 

Denn was Mark Zuckerberg in seinem Zitat über Facebook sagt, kann nach dieser Analyse auch 

auf Instagram übertragen werden.  
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7. Appendix 

7.1 Abbildungsverzeichnis 

 

Abb.: 1 – Screenshot Post vom 24.03.2018  

Quelle: https://www.instagram.com/p/BgtMQgIFOPL/?taken-by=snukieful 

 

Abb.: 2-4 Screenshots Profilübersicht „Snukieful“  

Quelle: https://www.instagram.com/snukieful/ 

 

7.2 Quellenverzeichnis 

 

Die Gesamtheit aller Korpusbelege befinden sich auf der CD unter dem Dateinamen 

Korpus_Snukiful. 
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