OPINIA
INFLUENCER 3.0
DER SCHMALE GRAT DER INFLUENCER.

Influencer mit der Kraft der Verführung bis hin zum Realitätsverlust.
Brief an einen Influencer
offenbart die Bedeutung
dieser für Jugendliche.
Weiblich, 15 Jahre
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Hey...,
ich wollte dir nur mal sagen wie gerne ich dich habe.
Ich danke dir für alles. Du hast mir so geholfen mit mir
selber umzugehen. Du hast mir Blickfenster geöffnet, die ich
vorher nie gesehen hatte. Du bedeutest mir mein Leben.
Ich danke dir so dafür dass du bei mir bist. Ich liebe es wenn
du lächelst. Die Welt steht für eine Sekunde still.
Nur du strahlst so sehr in meinen Augen. Ich mag einfach deine
offene fröhliche Art mit Menschen umzugehen.
Aber bitte denk auch mal an dich. Um Leute glücklich zu
machen, musst du erstmal glücklich sein. Ich mag es nicht wenn
du traurig bist, nur um andere glücklich zu machen.
Und vor allem wenn es andere Mädchen sind, tut mir leid. Ich
mag dich so wie du bist aber manchmal werde ich da etwas
eifersüchtig. Ich weiß du willst momentan keine feste Freundin
und das akzeptiere ich. Du kannst trotzdem immer zu mir
kommen, ich werde warten. Ich werde trotzdem immer für dich
wie eine beste Freundin sein und dir durch alles helfen.
Hauptsache du bist bei mir.
Ich will nur das du glücklich bist.

Strahlkraft der Influencer ist für „Nicht-Follower“ schwer zu begreifen
.. daher möchten wir die psychologische Bedeutung von Social Media Persönlichkeiten greifbar machen.

KERNFRAGESTELLUNGEN
Warum strahlen Influencer so einen großen Reiz auf die
Jugend aus?

METHODE
OPINIA 3.0

Qualitative Online Community
mit

Welchen Stellenwert haben Influencer bei der Jugend?

11-23 Jahre
Jungen und Mädchen
Welchen Einfluss haben Influencer auf die Jugend?

Sind Influencer glaubwürdig für die Jugend?

7 Tage (23. - 29.08.18)
1430 Beiträge (innerhalb der
moderierten Online Community)

Zusätzlicher Druck durch Social Media für heutige Heranwachsende.
Veränderungsprozesse gehören zum Erwachsenwerden
dazu und sind allgegenwärtig:

Veränderung des Umfelds

Persönlicher Druck
(man will geliebt werden)

ABER heutiges Credo der Jugend:
„Ich poste, also bin ich. –
Poste ich nicht, bin ich nichts.“

Veränderung des Körpers

Peer Group Druck
(man will akzeptiert werden)

Veränderung der Verpflichtungen

Veränderung / Findung
der Persönlichkeit

Familiärer/
gesellschaftlicher Druck
(man will anerkannt werden)

Social Media Druck
Zusätzlicher Druck: Verstärkung von allen anderen
Druckebenen durch Veröffentlichung und
Vervielfältigung (nun für alle sichtbar, ob man dem
Druck standhalten kann)

Social Media Faszination umfasst unterschiedliche Facetten,
deren Zusammenspiel immer ein Balanceakt ist.
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Social Media Konsum beinhaltet unterschiedliche Facetten der Verführung
.. denn positive wie negative Beeinflussungen wechseln sich ab, verstärken oder kehren ins Gegenteil um.

VERFÜHRUNG ZUR ENTMUTIGUNG

VERFÜHRUNG ZUR ERMUTIGUNG
INSPIRATION
Ausgelöst durch die Vorstellung
neuer Themen oder Ideen
MOTIVATION
Ausgelöst durch positive Vorbilder

SELBSTREFLEKTION
Ausgelöst durch Offenlegung
unterschiedlicher Blickwinkel
SELBSTWERTSTEIGERUNG
Ausgelöst durch die Bestätigung
Gleichgesinnter

„Weil mir sonst ein erhebliches Stück
Lebensqualität fehlen würde.
Es dient mir einfach als schöner Ausgleich
zum stressigen Alltag und als Informationsquelle.“

„Natürlich habe ich auch oft gedacht, wow […], das
selbstständige und wahnsinnig erfolgreiche Leben, die
gemütliche Wohnung,
die Möglichkeit zu reisen, das hätte ich auch gerne.“

„Weil jeder angemeldet ist und ich dazu gehören möchte.“
„Weil ich ein kleiner Teil ihres Lebens bin, auch wenn ich nur
sehe, welches Fotos sie gerade hochladen.“

ANGST
Ausgelöst durch das Gefühl etwas
verpassen zu können

NEID
Ausgelöst durch einen unerfüllten
Wunsch / unerreichbares Ziel
GRUPPENZWANG
Ausgelöst durch den Wunsch nach
Integration
SELBSTZWEIFEL
Ausgelöst durch die idealisierte
Darstellung ( z.B. von Körpern, Leben)

Influencer sind die Verkörperung der leibhaftigen Verführung in all ihren Facetten

VERFÜHRUNG ZUR ERMUTIGUNG

VERLEITUNG ZUR ENTMUTIGUNG

Übersteigerung der Alltagsflucht
(Überhöhung der eigenen Persönlichkeit)

Verlust der Alltagsanbindung
(Verlust/Fehlen der eigenen Identität)

BIS

Wahrnehmung der Jugend verdeutlicht Beeinflussungspotential, das Influencer innehaben.
„Als Influencer werden Menschen bezeichnet, die in sozialen Netzwerken über Marken berichten oder
Produkte präsentieren …“
SIE SIND IN DEN AUGEN DER JUGEND EIN VENTIL ZUR:
ALLTAGSANBINDUNG

ALLTAGSFLUCHT

UNTERHALTUNG
Infoquelle, Erklärungshilfe, Zeitvertreib

IDOL
grenzenloses Nacheifern, ohne Fragen zu stellen

LEBENSINHALT
Großer Teil des Alltages, Gesprächsstoff

LEBENSSINN
Vergötterung der Influencer,
uneingeschränkte Selbstaufgabe

VIRTUELLER FREUND
Durch virtuelle Teilnahme am Influencer-Alltag
kaum noch von realen Freunden zu unterscheiden

VIRTUELLER LOVER
Überidentifikation mit Influencern
mit Wunsch nach Nähe

Beeinflussungspotential der Influencer abhängig von Alter & Persönlichkeitsstruktur ihrer Follower.

11-15 Jahre

16-19 Jahre

(Wer bin ich und wie

(Wie kann ich mich
verbessern/verändern?)

will ich sein?)

20-23 Jahre
(Wie und mit wem kann ich
mich auf Augenhöhe austauschen?)

Intention bei Social Media
Nutzung

Suche nach Ideal

Suche nach Orientierung

Suche nach Bestätigung

Social Media
Verhalten

Bedingungslose Hingabe

Selektive Verführung

Kritische Faszination

Wahrnehmung & Bedeutung
der Influencer

Identifikationsobjekt
(nacheifern/vergöttern,
vollstes Vertrauen)

Inspirations-, Motivationsgeber
(relevante Themen /
Tipps für sich raussuchen)

Austausch,
Anerkennung

Favorisierte
Influencer-Themen

Beauty, Lifestyle

Sport, Ernährung

Lebenshilfe, Selbst- und
Körperliebe
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Große Verantwortung für Influencer & Marken, sich auf dem schmalen Grat bedacht
zu bewegen.
11-15 Jahre

16-19 Jahre

20-23 Jahre

(Wer bin ich und wie

(Wie kann ich mich
verbessern/verändern?)

(Wie und mit wem kann ich
mich auf Augenhöhe austauschen?)

will ich sein?)

Verführung zur ERmutigung

Verleitung zur ENTmutigung
Hohe Vulnerabilität

Persönlichkeit noch nicht gefestigt
Bedingungslose Hingabe bei Suche
nach einem Identifikationsobjekt
Hohes Konvertierungspotential
„Du bedeutest mir sehr viel, da du ein Vorbild
für mich bist. Durch dich habe ich Style
Inspirationen bekommen und Ideen
gesammelt.“
10

Mittlere Vulnerabilität

Geringe Vulnerabilität

Persönlichkeit beweglich,
jedoch nur für selektive Verführungen

Gefestigte Persönlichkeit auf Suche
nach Bestätigung

Orientierung für die
Persönlichkeitsoptimierung

Kritische Auseinandersetzung mit
Verleitung zur ENTmutigung

„Du bist vor allem wegen deiner guten Laune, deinem
Optimismus und deiner Kreativität ein großes Vorbild, an
dem ich mich zu orientieren versuche. […] Natürlich gab
es auch einige Sachen an Dir, bei denen ich nicht mit dir
einer Meinung war, aber das ist eben genau richtig so.“

„Ich bin nun auch schon fast alt genug um mich als
erwachsen einzustufen (20) und stehe deshalb allem
kritisch gegenüber da ich meine Persönlichkeit entwickelt
habe und weiß wer ich bin und was ich für richtig und
falsch halte. (…) Heutzutage haben Smps keinen
wirklichen Einfluss auf mich.“

In diesem Zusammenhang ist Authentizität Grundlage für Glaubwürdigkeit.
11-15 Jahre

16-19 Jahre

20-23 Jahre

(Wer bin ich und wie

(Wie kann ich mich
verbessern/verändern?)

(Wie und mit wem kann ich
mich auf Augenhöhe austauschen?)

will ich sein?)

DIE BEDEUTUNG VON GLAUBWÜRDIGKEIT IST ALTERSABHÄNGIG
GLAUBWÜRDIGKEIT
als Grundlage für Nahbarkeit und Sympathie

GLAUBWÜRDIGKEIT
als Grundlage für Identifikation
AUTHENTIZITÄT
(von gr. αὐθεντικός authentikós „echt“; spätlateinisch authenticus „verbürgt, zuverlässig“) bedeutet Echtheit im Sinne von
„als Original befunden“.

GLAUBWÜRDIGKEIT
Maß der Bereitschaft des Adressaten, die Aussage einer anderen Person als gültig zu akzeptieren.

Doch bedeutet Authentizität auch wirklich Originalität?
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