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Einleitung
Wer bin ich? – Spätestens seit der flächendeckenden Verbreitung des partizipativen Internets ist dieser Frage
nicht mehr mit einer homogenen Antwort zu begegnen: Identitäten fragmentieren, Offline-Individuen werden zu Online-Nutzern. Dieser Transformationsprozess schafft unter anderem Teil-, Pseudo- und Substitutions- Identitäten, die den Nutzer zunächst in seiner schönen neuen Online-Welt repräsentieren und später
mitunter selbst einen Teil zu der Gesamtidentität beitragen.
Wie autark sind diese beiden Identitätskonstrukte voneinander? Inwiefern lassen diese neuen Avatare einen
Rückschluss auf das Offline-Individuum zu?
In Hinblick auf die Brisanz dieser Thematik, soll sich die folgende Ausarbeitung der Fragestellung annehmen,
ob sich ein signifikanter Unterschied zwischen der persönlichen, wahrgenommenen und der online präsentierten Identität feststellen lässt. Eine Untersuchung anhand der Bildwelten auf Instagram soll hier zielführend
sein.
Das Internet hat spätestens seit dem Aufkommen des Web 2.0 und im Speziellen wegen seiner maßgeblich
sozial und kulturell prägenden Plattformen einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Dementsprechend
ist es, nicht zuletzt aufgrund eines noch sehr gering ausgeprägten Forschungsstandes, interessant, diese Plattformen – insbesondere Instagram als eine der meist genutzten sozialen Foto- und Video-Sharing Plattformen1 – bezüglich der daraus entstehenden Divergenz von Online- und Offline-Identität zu analysieren. Die
Relevanz des folgenden Forschungsansatzes und besonders der Wahl Instagrams, lassen sich besonders darauf
zurückführen, dass sowohl Fotos als auch Videos laut einer Studie des Pew Research Centers mittlerweile als
»Key social currency«2 des Wold Wide Webs gehandelt werden. Demnach erscheint es sinnvoll, die Bildwelten
einer sozialen Plattform als aussagekräftigsten Untersuchungsgegenstand für die Analyse der Online-Identität
in Betracht zu ziehen.
(Offline-)Identitätskonstrukte sind ein Feld der klassischen Psychologie, die bereits als hinreichend erforscht
angesehen werden können – akutes Potential für eine nähere Untersuchung besteht allerdings nach wie vor
hinsichtlich des Zusammenhangs der tatsächlichen und der online repräsentierten Identität.
Es bleibt zudem festzuhalten, dass der Fokus aktueller Studien zum Großteil darauf liegt, Bilder bzw. Porträts
bezüglich ihrer visuellen Ästhetik zu untersuchen (bspw. Redi et al. 2015), jedoch nicht die daraus abzuleitende Identität. Forschungsansätze, die erste Schritte in dieses Feld vornehmen, sind neben Hu et al., die sich
ebenfalls einer Kategorisierung von Bildwelten annehmen, Grittmann und Ammann, die eine grobe Einordnung anhand von Bildmotiven in publizistischen Produkten theoretisch untermauern.3 4
Ziel dieser Arbeit ist es, an die bisherigen Forschungsansätze anzuknüpfen und diese zielführend an die Vergleichbarkeit der Identitäten anzupassen.
Anhand einer qualitativen Untersuchung von fünf Testpersonen, sollen erste Erkenntnisse darüber gewonnen
werden, welche Kohärenz sich bezüglich der selbst wahrgenommen »Offline-Identität« und der fremdwahrgenommenen »Online-Identität« ergibt. Hierzu sollen die vielfach und ambig definierten Begriffe der Online- und Offline-Identität in möglichst messbare Kennzahlen überführt werden. Anhand dieser Werte soll
versucht werden, Rückschlüsse daraus zu ziehen, ob und inwiefern eine Ableitung der Offline-Identität hin
1   MEEDIA. (2014).
2   Rainie, L. (2012).
3   Vgl. Hu et al. (2014).
4   Vgl. Grittmann (2009).
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zur Online-Identität – oder umgekehrt – möglich ist. Hier ist anzumerken, dass nicht der Anspruch erhoben
wird, eine allgemeingültige Aussage über das Verhältnis von Online- zu Offline-Identität treffen zu können, es
soll vielmehr dargestellt werden, wie die gewählte Vorgehensweise und die daraus resultierenden Ergebnisse
eine Grundlage für zukünftige Forschungsarbeiten sein können.
Um diesen Anspruch zu erfüllen, wird ein wichtiger Fokus der Ausarbeitung darauf liegen, eine Art Richtlinienkatalog für die Bildanalyse im Hinblick auf Identitätsmerkmale zu erstellen, der eine Übersicht und
Vorgaben liefert, um Bildmaterial nach einem bestimmten Muster einzuordnen. Dieser Leitfaden soll auf
bisherige Forschungserkenntnisse zurückgreifen und gleichzeitig ein allgemeingültiger Leitfaden für künftige
Untersuchungsansätze sein.
Im Folgenden soll dieser Katalog dazu verwendet werden, herauszufinden, welchen Einfluss das Internet und
speziell die Plattform Instagram auf die Online-Selbstdarstellung hat.
Um hingegen die selbst wahrgenommene Offline-Identität bestmöglich messbar zu machen, wurde ein Fragebogen entwickelt, welcher ermöglichen soll, die selbst wahrgenommene Identität auf die von Petzold formulierten »5 Säulen der Identität« zu projizieren.
Zusammenfassend versteht sich diese Arbeit als stark interdisziplinärer Ansatz mit dem Ziel, Elemente aus
der Sozialforschung, der Psychologie und der Bildanalyse zu vereinen, mit dem versucht werden soll, die nur
unscharf analysierbaren Bildwelten quantifizierbar und statistisch vergleichbar mit quantitativen Daten einer
(Offline-)Identitätsbefragung zu machen.
Die ersten Kapitel widmen sich der Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes und der Klärung verschiedener Begriffe und Definitionen, anhand derer das grobe Fundament für die anschließenden empirischen
Analysen gelegt werden kann. Nachdem in Kapitel 2 eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Soziales Netzwerk erfolgt, beschäftigt sich Kapitel 3 mit der Erläuterung des Identitätsbegriffes und jeweils den beiden
Ausprägungen der Offline- und Online-Identität. Hier wurde speziell auf Grundlagentheorien von Hilarion G.
Petzold, Nicola Döring, Sabina Misoch, James D. Fearon sowie John R. Suler Bezug genommen. In den beiden
darauffolgenden Kapiteln wird zum einen die Bildtypenanalyse nach Grittmann und Ammann, zum anderen
die quantitative Kategorisierung von Bildwelten nach Hu et al. beschrieben. Diese Ansätze bilden wichtige
Grundsteine für die spätere Einordnung und Festlegung der zu untersuchenden Bildmotive. Im Anschluss an
diese einführende Grundlagendarlegung, wird in Kapitel 6 die methodische Vorgehenweise erläutert. Hierbei
wird ein ausführlicher Überblick über das verwendetet Studiendesign, die Art der Untersuchung sowie über
den Studienansprunch gegeben.
Einen umfangreichen und für die Ausarbeitung entscheidenden Abschnitt stellt Kapitel 7 dar: Hier erfolgt die
Rechtfertigung und detaillierte Beschreibung der erarbeiteten Identitätsdarstellungsmatrix für Online-Bildmaterial, die auf Basis der zuvor erläuterten Grundlagen abgeleitet werden konnte.
In Kapitel 8 wird der erarbeitete Fragebogen der Offline-Identitätsuntersuchung beschrieben und wissenschaftlich gerechtfertigt.
Die Daten, die anhand der Anwendung der Matrix und des Fragebogens ermittelt werden konnten, werden
schließlich in Kapitel 9 dargelegt. Eine detaillierte Ergebnisabhandlung der Instagramanalyse, der Fragebogenuntersuchung sowie eine bewertende Gegenüberstellung der ermittelten Werte, beschreiben abschließend
die Erkenntnisse der empirischen Untersuchung.
Mit einer kritischen Würdigung, der Darlegung der Fehler und Schwachstellen der Arbeit sowie einem zusammenfassenden Fazit wird die Ausarbeitung in Kapitel 10 und 11 final abgerundet.
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Christian Hufnagel

2. Soziales Netzwerk
Zu Beginn der Grundlagenstudie erläutern theoretische Grundlagen den Ursprung des Formats »Soziales
Netzwerk«. Nachdem versucht wird, die Frage zu beantworten, was soziale Netzwerke sind, wird ein Überblick über die technischen Voraussetzungen gegeben.

2.1 Eigenschaften
Soziale Netzwerke unterstützen die steigende Form von Individualismus mit einer Entkoppelung von formalen Beziehungen, bieten dennoch eine gewisse soziale Attraktivität und Vernetzung. Durch die steigende
räumliche und soziale Mobilität entwickelte sich ein zunehmender Verlust des realen Gemeinschaftslebens
und stabiler Unterstützungsbeziehungen mit einem gestiegenen Bedürfnis nach Individualisierung in der aktiv betriebenen Beziehungspflege.5

2.2 Begriffsbestimmung
Eine Definition für soziale Netzwerke liefert Neuberger: »Soziale Netzwerke [...] sind der ambitionierte Versuch, das Handeln einer großen Teilnehmerzahl mit möglichst wenigen Regeln und einem komfortablen Zugriff auf viele Kommunikationsoptionen zu rahmen. Soziale Netzwerke stehen damit paradigmatisch für das
Internet: als Ort für alles und für alle.«6 Als Bezugspunkt wählt Neuberger die Sozialwissenschaften und nutzt
soziologische Grundlagen als Begriffsverwendung für seine Theoriebildung. Das Aufkommen empirischer
Untersuchungen wird von ihm in der Tatsache ergründet, dass durch die technische Konvergenz, besonders
Jugendliche und junge Erwachsene private Netzwerke verstärkt nutzen. Dabei bildet er eine Anschlussfähigkeit an Sozialwissenschaftsbegriffe und bezieht die Kommunikationswissenschaft auf die Sozialwissenschaft,
indem er theoriegeleitet Beziehung zu anderen soziologischen Grundlagen schafft. Neuberger sieht in der
Forschung sozialer Netzwerke vor allem, dass soziale Netzwerke bislang fast ausschließlich aus sozialpsychologischer und pädagogischer Sicht empirisch untersucht worden sind. Dabei analysieren die Studien zumeist
die einzelnen Nutzer, die entweder isoliert, oder im Zusammenhang mit ihren direkten Kontakten betrachtet
werden. Soziale Netzwerke fungieren hier als persönlicher »Treffpunkt« von Freunden sowie Bekannten und
bilden eine persönliche Öffentlichkeit.7

2.3 Funktionen und Gestaltung
Neuberger listet zwei erforderliche Formen auf, um eine Beziehung zwischen zwei Mitgliedern im sozialen
Netzwerk herzustellen. Zum einen kann die einseitige Verbindungsaufnahme durch »Follower« und »Fans«
stattfinden, zum anderen eine Kontaktbestätigung mit beidseitiger Einwilligung durch »Friends« und »Contacts«.8
Eine Bündelung unterschiedlicher Kommunikationskanäle ermöglicht laut Neuberger eine Kommunikation,
die sich in ihrer Form unterscheidet „nach Zugänglichkeit und Relevanz (öffentlich, privat), Teilnehmerzahl
und Rollenverteilung (»one-to-one«, »one-to-many«, »many-to-one«, »many-to-many«), zeitlicher Struktur
(synchron, asynchron) sowie Codes (Text, Bild, Video etc.)«.9 Profilbesucher können durch die Kommentarfunktion auch Mitteilungen hinterlassen oder über Direktnachrichten auf persönlichen Seiten Kontakt auf5   Vgl. Döring (2003), S. 403.
6   Neuberger (2011), S. 82.
7   Vgl. Neuberger (2011), S. 80.
8   Vgl. ebd., S. 38.
9   Ebd., S. 38.
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nehmen. Die Sichtbarkeit (Grad der Zugänglichkeit) für andere Mitglieder und öffentliche Darstellung ist dem
Nutzer selbst überlassen und kann oftmals eingeschränkt werden.10

2.4 Kommunikationstypen
Die Vielfalt der Kommunikationstypen sowie die raumzeitliche Unabhängigkeit der Kommunikation ermöglichen außerdem die zentrale und effiziente Verwaltung einer Vielzahl von Beziehungen.
Zywica/Danowski11 untersuchen anhand zweier verschiedener Thesen in einer Befragung über Facebook, ob
sich Unterschiede im Erfolg der Teilnehmer ausmachen lassen. Die Frage lautete, ob soziale Netzwerke Defizite im Kontaktverhalten kompensieren oder vorhandene Vorteile verstärkt werden. Im Ergebnis zeigten sich
unterschiedliche Nutzergruppen: »Those more sociable (extroverted) and with higher self-esteem are more
popular both offline and on Facebook supporting the Social Enhancement hypothesis. […] At the same time,
another subset of users who are less sociable (introverted), have lower self-esteem, and are less popular offline,
support the Social Compensation hypotheses because they are – and strive more to look – popular on Facebook and think that is important.«12
Gerade in sozialen Netzwerken ist die Verwendung der realen Identität notwendig, weil nur so vorhandene,
über andere Kanäle aufgebaute Beziehungen weitergeführt oder neue Beziehungen in andere Kanäle bis hin
zur »Face-to-Face«-Kommunikation transferiert und dort vertieft werden können, was zum Ergebnis hat, dass
bspw. in lokalen Gemeinschaften, die Kommunikation untereinander gefördert und ergänzt wird. Neuberger
verweist darauf, dass die Verwendung realer Identitäten dabei unerlässlich ist, da nur auf diese Weise, aufgebaute Beziehungen von anderen Kanälen weitergeführt werden können oder neue Beziehungen entstehen und
vertieft werden können.13

Kathleen Hübel

3. Identität – Eine Begriffsklärung
Um das Ziel der Ausarbeitung, den Vergleich der Identitätsdarstellung online und offline, verfolgen zu können, müssen zu Beginn einige theoretische Grundlagen aufgestellt werden, die eine Abgrenzung und anschließende Gegenüberstellung rechtfertigen und untermauern. Im Folgenden werden unterschiedliche Ansätze
zur Offline- und Online-Identität vorgestellt.

3.1 Identität Offline
Es existieren zahlreiche Theorien und Definitionen, die sich mit dem Thema Identität beschäftigen und im
Kern grundsätzlich ähnliche Ansätze thematisieren. Nachfolgend soll eine ausgewählte Zahl an Autoren genannt und zitiert werden, die das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und damit eine übersichtliche Basis für den weiteren Forschungsverlauf dieser Ausarbeitung liefern.
Grundsätzlich ist Identität die Antwort auf die Frage »Wer bin ich?«. Aus der philosophischen Sichtweise umfasst sie demnach alle Eigenschaften, die eine Person ausmachen und ohne die sie nicht mehr dieselbe wäre.
Jedoch ist Identität ein weitaus komplexeres Gebilde, welches eine modernere und detailliertere Betrachtung
erfordert.14 Denn die Identität befindet sich in einer stetigen, lebenslangen Entwicklung und setzt sich aus
10   Vgl. Neuberger (2011), S. 38.
11   Vgl. Zywica/Danowski (2008), S. 19.
12   Ebd., S. 19.
13   Neuberger (2011), S. 56.
14   Vgl. Fearon (1999), S.12.
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zahlreichen Teilidentitäten zusammen, die in bestimmten Lebenssituationen aktiviert werden oder auch im
Verborgenen bleiben. So sind die Identitätsausprägungen eines Menschen bei der Arbeit und im Büro andere
als die unter Freunden, Familien oder im Sportverein.15
Des Weiteren muss bei der Identitätsbetrachtung zwischen personaler und sozialer Identität unterschieden
werden. Von sozialer Identität ist die Rede, wenn sich Personen sowohl mit besonderen Merkmalen und Regeln einer sozialen Gruppe oder Kategorie, als auch mit den Gruppenmitgliedern identifizieren können. Da
diese Gruppen und Kategorien sozial konstruiert sind, findet auch in diesen, abhängig von gesellschaftlichem
und zeitlichem Wandel eine stetige Entwicklung statt. So verlieren manche Kategorien im Laufe der Zeit an
Bedeutung oder werden neu konstruiert.16 17
Die personale Identität wiederum umfasst jegliche individuellen Besonderheiten, wie körperliche Eigenschaften, Fähigkeiten oder Vorlieben, die eine Person im sozial relevanten Weg von anderen unterscheidet. Des
Weiteren umfasst die personale Identität Eigenschaften, auf die jemand besonders stolz ist, nicht sonderlich
stolz ist, die jedoch Grundlage für die eigene Verhaltensweise sind, oder Eigenschaften die grundsätzlich nicht
zu ändern sind, selbst wenn die Person es wollte. Diesen Aspekten muss sich eine Person jedoch bewusst oder
zumindest teilbewusst sein, um sich damit identifizieren zu können.18
Kommt es zur öffentlichen Preisgabe der eigenen Identität und öffentlichem Verhalten, wird wiederum von
Selbstdarstellung gesprochen. Hierbei werden eventuelle Reaktionen auf die Darstellung vorhergesehen und
einkalkuliert, dass ein möglichst günstiger, erwartungskonformer Eindruck hinterlassen wird.19
Julia Aktun

Fundamental für die Ausarbeitung ist die Identitätstheorie von Petzold, die außerdem als Grundlage herangezogen wurde.
Hilarion G. Petzold ist ein deutscher Psychologe, der das Psychotherapieverfahren der Integrativen Therapie
etablierte, das unter anderem Gestalt-, Körper und Verhaltenstherapie, sowie Psychoanalyse behandelt.
Laut Petzold ist Identität ein lebenslanger Prozess, der von Entwicklung und Veränderung geprägt ist. Anders
als Döring betrachtet er Identität (offline) aus rein psychologischer Sicht, als Aufgabe pädagogischer Arbeit.20
Für ihn ist sie ein »synergetisches Zusammenspiel zwischen Identifikation und Identifizierung«21, also Antwort auf die beiden Fragen: Wie sehe ich mich und wie werde ich von anderen gesehen? Es sind die »Eigenheiten, durch die man sich kennt und durch die man von anderen erkannt wird.«22 Des Weiteren beschreibt er
Identität als permanente Auseinandersetzung mit anderen, das heißt, der ständigen Interaktion zwischen Individuum und Umwelt.23 Konkret definiert Petzold Identität anhand der sogenannten »fünf Säulen«, die dazu
dienen, die Persönlichkeit eines Menschen zu kategorisieren. Sein Verfahren wird »diagnostisch angewandt,
um Ressourcen, Stärken und Möglichkeiten zu erkennen und konstruktiv zu nutzen.«24
Diese Kategorien beschreiben die fünf verschiedenen Lebensbereiche Leiblichkeit, soziales Netzwerk, Arbeit
und Sicherheit, Materielle Sicherheit und Werte. Entwickelt wurde die Fünf-Säulen-Theorie in den 70er Jahren,
basierend auf seinen beruflichen Erfahrungen. Vollstes Identitätserleben entsteht demnach nur, wenn alle
fünf Säulen stützen. Erst wenn ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen allen Säulen herrscht, kann von einer
stabilen Identität die Rede sein.25 Was folglich zu dieser Ausgeglichenheit führt, soll anhand der Definition der
einzelnen Säulen klar werden:
15   Vgl. Döring (2003), S. 325f.
16   Vgl. ebd., S 330.
17 Vgl. Fearon (1999), S13ff.
18   Vgl. ebd., S. 11,23.
19   Vgl. Döring (2003), S.334.
20   Vgl. Schandl (2010), S.14, 16.
21   Petzold (1985), S.430.
22   Petzold (2012), S.539.
23   Vgl. Schandl (2010), S.14.
24   Ebd., S.17.
25   Vgl. Schandl (2010), S.15.
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Bei der Säule Leiblichkeit handelt es sich nach Petzold um den »tragenden Pfeiler«26, der die Basis dieser Konstruktion ausmacht. Es geht um das optische Dasein, das Aussehen und die Ausstrahlung eines Menschen.
Außerdem beinhaltet sie eine Vielzahl an Aspekten, wie Gesundheit, Haltung, Sexualität, Belastbarkeit, und
beantwortet Fragen wie »Fühle ich mich wohl in meinem Körper?« und »Bin ich gesund?«.27 Darüber hinaus
definiert das Petzoldsche Identitätskonzept den Menschen als »Leib-Seele-Geist-Subjekt in sozialem […] Umfeld […].«28, wo bereits die nächste Säule soziales Netzwerk zum tragen kommt:
Sie beinhaltet das soziale Umfeld, in dem sich ein Mensch aufhält und »umfasst den identitätsstiftenden sozialen Kontext«29, der aus Familie, Freunden, Arbeitskollegen und anderen Beziehungen besteht. Fragen wären
hier beispielsweise: »Wer umfasst mein soziales Umfeld?«, »Wie (gut) ist der Kontakt zu Familie und Freunden?« und »Wie fühle ich mich im zwischenmenschlichen Kontakt?« Der Mensch wird als soziales Wesen
gesehen, dessen Mitmenschen existentieller Bestandteil seines Lebens sind.30 Durch Interaktion und Kommunikation mit anderen, wird ermöglicht, sich selbst zu erfahren und seine Identität (weiter) zu entwickeln.
Die dritte Säule beschreibt Arbeit und Leistung. Hierunter fällt die berufliche Identität, also Aspekte wie Selbstverwirklichung, eigene Leistungen, berufliche Ziele, Erfolgserlebnisse und Belohnungen. Besondere Rolle
spielt diese Säule im Erwachsenenalter, wo Identifikation hauptsächlich über den Beruf stattfindet. Eine Frau
(beispielsweise) kann demnach verschiedene Rollen verkörpern: Sie kann (unter anderem) die Rolle der Mutter einnehmen, gleichzeitig auch Hausfrau und Berufstätige sein und sich dementsprechend/darüber identifizieren. Natürlich können die Säulen auch negativ behaftet sein.
Wenn es hier z.B. gesundheitsbedingt zu einer Berufsunfähigkeit kommt, können Existenzängste entstehen,
die die Säule zum Schwanken bringen und die Identität somit bedrohen. Fragen wie »Habe ich Freude an
meiner Ausbildung/Arbeit?« können hier beantwortet werden.31
Eng damit verknüpft ist die Materielle Sicherheit, die unter der vierten Säule verstanden wird. Hierunter fällt
sämtlicher materieller Besitz, wie Gegenstände, Vermögen, Einkommen, aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. »Verliert man Wohnsitz oder finanzielles Vermögen leidet auch die Identität.« Eine Beschädigung der Säule kann hier also ebenfalls zu existenziellen Sorgen führen. »Bin ich finanziell abgesichert oder
abhängig?« und »Bin ich mit meiner aktuellen Wohnsituation zufrieden?« können Fragen in diesem Kontext
sein.32
Unter der Säule Werte werden abstrakte Dinge verstanden, die etwa die Zugehörigkeit zu gewissen Gemeinschaften beschreiben, oder kulturelle und gesellschaftliche Normen, nach denen Menschen leben. Mögliche
Gemeinschaften können Vereine, politische Parteien, Religionen oder sonstige Organisationen sein. Schwerpunkt liegt hier in der Identifikation inmitten dieser Gemeinschaften. »Werte sollen Identität und Sinn stiften […], man soll sich mit ihnen identifizieren können.«33 Innerhalb derer werden Moralvorstellungen und
persönliche Werte kommuniziert, die die Identität auch da(nn) stützen können, wo andere Säulen bereits ins
Schwanken geraten sind. Wenn z.B. die Säule der Leiblichkeit gefährdet wird, durch einen Unfall beispielsweise, dann kann die Identität innerhalb der Werte-Säule trotzdem gefestigt und gestärkt werden. Demnach
wird dieser Säule besondere Bedeutung zugeschrieben. Sie erhält besondere Tragkraft, wenn es mit dem Al26   Vgl. Heinl/Petzold (1985), S. 180.
27   Vgl. Rahm et al. (1993), S.156 & 464.
28   Sieper/Petzold (1977), S. 25.
29   Schandl (2010), S.19.
30   Vgl. ebd., S. 19.
31   Vgl. Rahm et al. (1993), S.156 & 464.
32   Vgl. ebd., S.156 & 464.
33   Schandl (2010), S. 21.
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ter etwas schlechter um die erste Säule Leiblichkeit bestellt ist.34 Persönliche Einstellung, Regeln und gewisse
Grundprinzipien können ebenfalls Inhalt der fünften Säule sein. Genauso wie die Eigenschaft die »schönen
Dinge im Leben« wertzuschätzen. Prägnante Fragen, die sich hierbei stellen können, sind: »Wofür stehe ich?«,
»Woran glaube ich?« oder »Was halte ich für richtig?«
Im besten Fall sind diese fünf Säulen gleich stark ausgeprägt und sorgen so für eine stabile Identität. Kommt
es jedoch zu Störungen, oder gar dem Wegfallen einer oder mehrerer Säulen, so kann dies zur Identitätskrise35
führen. Sobald kein Gleichgewicht mehr herrscht, ist keine Stabilität mehr gegeben, was erhebliche Mängel
zur Folge haben kann.
Kathleen Hübel

3.2 Identität Online
Das World Wide Web bietet zahlreiche Möglichkeiten die eigene Identität zu präsentieren. Mit Foren, Chats
oder Blogs werden den Nutzern Plattformen angeboten, die bestimmte Nischen thematisieren und somit nur
gewisse Interessen ansprechen. User haben hierbei die Möglichkeit, sich auf Teilidentitäten zu fokussieren,
diese auszuleben, zu variieren oder optimieren.36 Es kommt zu einem Zusammentreffen bzw. einer partiellen
Überschneidung von Offline- und Online-Identität, einer Ergänzung des Identitäten-Komplexes.
Christian Hufnagel

Ein Großteil von Prozessen der Identitätsvermittlung erfolgt den potentiellen Interaktionspartnern gegenüber
mittels körperlicher Präsenz. Bei der Selbstdarstellung geschieht dies durch unbewusste und bewusste Gesten
verschiedenster gebundener Zeichen, die aufgrund der Körpergebundenheit oder allgemeinen Sichtbarkeit
nicht versteckt werden können. Misoch37 bildet für die Selbstdarstellung in der Realität drei Ebenen, die des
Körpers (Körperzeichen), des Inhalts (Sprachzeichen) und der Attribute (Artefakte, jenseits von Körper- und
Sprachzeichen).
Die Räume des Internets zeichnen sich durch eine Körperlosigkeit aus. Anhand einer Digitalisierung und
Transformation alltäglicher Szenen in den Bereich des Internets, zeigen sich Unterschiede auf. Im Rahmen
der computervermittelten Darstellung können keine personalen Sinnesdaten unvermittelt ausgestrahlt oder
empfangen werden. Bei der Bereitstellung von Informationen im Internet findet zunächst eine Entmaterialisierung aller Informationen statt. Um eine Konstruktion jener zu vollziehen, müssen Merkmale und Ebenen
von Identität im Internet durch eine Identitätspräsentation abgebildet werden, die sich mit medialen Mitteln
ausdrücken.38 »Der Körper, das Gesicht, die Mimik, die Gestik, die Schmückung des Körpers, dessen Haltung
usw. sind nicht per se wahrnehmbar, sondern müssen durch Medien (Text, Bild usw.) dargestellt werden.«39
Zeichen werden daher vom Sender bewusst codiert, transformiert (in Text etc.), eingegeben und versendet,
um vom Rezipienten via Computer empfangen und decodiert werden zu können. Diese Zeichen der computervermittelten Kommunikation sind vom Sender kontrollierbar, da der Inhalt des Dargestellten und dessen
Form flexibel ist. Nur durch eine vollständige mediale Vermittlung aller Zeichen der Körperlichkeit an den
Rezipienten und die Erfüllung einer der oben genannten Ebenen der Selbstdarstellung durch textuelle oder
bebilderte Selbstpräsentation kann schließlich die Identität ungehindert im Netz vermittelt werden.40
Kathleen Hübel

Besonders durch das Fehlen des direkten Face-to Face Kontaktes zu anderen Nutzern, bietet das Internet die
Freiheit, sich ganz individuell zu präsentieren, nur ausgewählte Eigenschaften darzustellen oder gar in eine
34   Vgl. Petzold/Heinl (1985), S.181.
35   Krise bedeutet nach Petzold (1985) „eine Labilisierung des personalen Systems, in einer Weise, dass bisherige Bewältigungsmechanismen nicht mehr greifen und der Bestand des Systems, seine Identität, nachhaltig gefährdet ist.» (S. 430)
36   Vgl. Suler (2002), S. 455.
37   Vgl. Misoch (2004), S. 52f.
38   Ebd., S. 130.
39   Misoch (2004), S. 131.
40   Vgl. ebd., S. 201.
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andere Rolle zu schlüpfen. Döring unterscheidet bei der Onlinedarstellung zwischen Anonymität, Pseudonymität und Identifizierbarkeit. Lassen sich Online-Beiträge weder anderen Beiträgen noch einem speziellen
User zuordnen, so wurden diese anonym veröffentlicht. Die Person gibt keinerlei Information über sich preis.
Lassen sich Beiträge oder Profile einem Online-Nutzer jedoch keiner Person des Offline-Lebens zuordnen,
wurde unter einem Pseudonym, wie einem »Nickname« oder einem »Avatar« gehandelt. Der Wiedererkennungswert online und gleichzeitig die Wahrung der Privatsphäre werden auf diese Weise sichergestellt. Sobald
sich Online-Beitrage auch einer privaten Person zuordnen lassen, ist von Identitfizierbarkeit zu sprechen, da
persönliche Information teils steckbriefartig mittels Daten oder Bildern angegeben werden. Nutzer verfolgen
die Intention wiedererkannt und gefunden zu werden.41
Den Zusammenhang und die Übertragbarkeit von Offline- zu Online-Identitäten beschreibt John R. Suler in
fünf Dimensionen. In der ersten wird der Grad der Abgrenzung und Integration beschrieben, der untersucht,
wieviel und welche der verschiedenen Teilidentitäten online preisgegeben und thematisiert werden. Des Weiteren wird als zweiter Punkt der Umgang mit negativen und positiven Selbst-Aspekten beleuchtet. Das heißt
welche Merkmale werden im Netz verstärkt dargestellt, um sie zu präsentieren oder daran zu arbeiten und
welche werden bewusst ausgeblendet.42
Als dritter Aspekt spielt der Grad des Bewusstseins und der Kontrolle eine Rolle. Hier wird untersucht, bis zu
welchem Punkt die Darstellung im Netz bewusst oder eher unterbewusst abläuft. So verlaufen eventuell das
Ausblenden negativer Selbstaspekte oder das Ausleben einer bestimmten Teilidentität, welche offline möglicherweise eine ganz andere Rolle spielen, online rein unterbewusst. Wie bereits zu Beginn beschrieben, ist
auch die vierte Dimension entscheidend: Hier ist zu untersuchen, inwiefern die Online-Identität die wahre
Identität widerspiegelt oder konkrete Phantasien oder Wunschvorstellungen ausgelebt werden. Dies kann ein
bestimmter Charakter in einem Spiel sein, mit dem sich der User gern identifizieren möchte oder auch nur
das Variieren einiger Persönlichkeitsmerkmale, um ein erwünschtes Bild von sich zu vermitteln. Zuletzt spielt
auch die Wahl des Mediums eine entscheidende Rolle für die Diskrepanz zwischen den Identitäten. Die mediale Umgebung, verschiedene Plattformen und deren gegebene Mittel, bieten unterschiedliche Möglichkeiten
der Darstellungsweise, Wege wie die Identität verpackt werden kann.43

4. Bildtypenanalyse
Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, kommt es bei der Identitätsdarstellung online zu einer Entkörperlichung. Körperliche Attribute werden nun durch Texte und Bilder übermittelt und präsentiert. Um aus einer
Vielzahl an Bildern Aussagen über allgemeine Identitätsmerkmale schließen zu können, bedarf es für den
weiteren Forschungsverlauf einer Methode, die es erlaubt die Bildinhalte als Ganzes zu betrachten und auf die
Bildmotive zu reduzieren.
Im Folgenden soll daher die Bildtypenanalyse von Elke Grittmann und Ilona Ammann vorgestellt werden: ein
Verfahren bei dem sich Bildinhalte standardisiert analysieren lassen.44 Da sich bisherige Bildanalysen hauptsächlich auf die Erforschung der abgebildeten Personen konzentrierten, wird der Fokus der Bildtypenanalyse
auf die Gesamtaussage des Bildes verlagert.45
Theoretischer Ausgangspunkt hierfür ist der ikonografische-ikonologische Ansatz von Erwin Panofsky, bei
41 Vgl. Döring (2010), S.165ff.
42 Vgl. Suler (2002), S.455ff.
43 Vgl. ebd., S.457ff.
44   Vgl. Grittman (2009), S.142.
45   Vgl. ebd., S.144.
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dem anhand eines dreistufigen Verfahrens konkrete Bildinhalte sowie Bedeutungssinne in ihrer Komplexität
erfasst und interpretiert werden können. Für regelmäßiges Wiederkehren von Bildmotiven wird vom „Bildtypus» gesprochen, einem entscheidenden Ausgangspunkt der Bildtypenanalyse.46
Diese versucht eine Brücke zwischen dem Ansatz Panowskys und der quantitativen Inhaltsanalyse von Bildern
zu ziehen. Vorliegende Bilder sind auf ähnliche, nicht identische, Motive zu untersuchen, die ein Thema reflektieren und sich demnach zu einem Bildtypus bündeln lassen. Individuelle Besonderheiten der Aufnahmen
können hierbei vernachlässigt werden, um die quantitative Analyse zu ermöglichen. Nach dieser selektiven
Auswertung ist schließlich eine Interpretation möglich.47 Im Gegensatz zu bisherigen Bildanalysen wird die
Untersuchung von vorherrschenden Posen, Gestik und Mimik oder auch die Qualität der einzelnen Bilder
sowie deren Bearbeitung nicht in Betracht gezogen.

Daniel Hepperle

5. Bildkategorien
Die Y-Spalte der für die Bildanalyse entwickelten Matrix bildet insgesamt zehn unterschiedliche Bildkategorisierungsansätze (Siehe Kapitel 7). Die Grundlagen hierfür wurden anhand einer quantitativen Analyse über
eine Vielzahl von Instagrambildern hinweg von Hu et al. ermittelt. Im Folgenden soll der Weg beschrieben
werden, wie die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Kategorien war und inwiefern diese für die hier entwickelte Studie von Nutzen sind.
Der starke Anstieg der Benutzerzahlen Instagrams, der daraus resultierenden Bilderanzahl und der noch
recht spärlichen Anzahl an Studien zu Instagram, haben Yuheng Hu, Lydia Manikonda und Subbarao Kambhampati dazu veranlasst, eine Analyse von Instagram-Fotos und deren Nutzertypen durchdurchzuführen. Ziel
der Analyse war es, mittels einer qualitativen und einer quantitativen Untersuchung herauszufinden, »welche
Arten von Bildern und Videos Nutzer für gewöhnlich auf Instagram hochladen«48, und »was die Unterschiede
zwischen den Nutzern und deren veröffentlichten Bildern ausmacht«49. Des Weiteren sollte herausgefunden
werden, »inwiefern diese Unterschiede einen Einfluss auf andere Charakteristiken des Nutzers haben, beispielsweise der Anzahl ihrer Follower«50 51
Als Ergebnis der Studie haben sich 1.) die acht populärsten Bildkategorien herausgestellt, 2.) wurden fünf unterschiedliche Instagram-Nutzertypen auf Basis ihrer veröffentlichten Bildern festgestellt und 3.) kann gesagt
werden, dass die Anzahl der Follower eines Nutzers unabhängig von dessen Anzahl an hochgeladenen Bildern
ist.
Für diese Ausarbeitung ist vor allem Ergebnis 1.) von Interesse, also die Kategorisierung der Bilder, um damit
die Y-Achse der Identitätsmatrix (siehe Kapitel 7) befüllen zu können. Hierzu ein kurzer Einblick in die Vorgehensweise der Bildkategorisierung von Hu et. al.
Der erste Schritt, um geeignete Probanden zu finden war es, zu filtern welche Posts52 von welchen Nutzern
aktuell am populärsten sind. Da sich diese allesamt auf prominente Nutzer des Netzwerks zurückführen lie46   Vgl. Panofsky (1994); Grittmann (2009), S.147f.
47   Vgl. Grittmann (2009), S.148.
48   Vgl. Hu et al. (2014), S.1.
49   Vgl. ebd., S.1.
50   Follower sind in diesem Zusammenhang Personen, welche dazu bereit sind, neu erschienene Bilder von der jeweilig
anderen Person angezeigt zu bekommen, sobald sie sich auf Instagram einloggen.
51   Vgl. Hu et al. (2014), S.1.
52   Ein Post bedeutet im Zusammenhang mit Instagram der Upload eines Fotos inkl. Hashtags und Bildbeschreibung so
dass es für andere zu sehen ist.
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ßen, wurden deren Follower für die Analyse herangenommen. Diese wurden wiederum danach gefiltert, ob
sie regelmäßig aktiv sind, kein Teil einer Organisation bzw. einer Marke oder Spammer53 sind und mindestens
30 Freunde, 30 Follower und 60 Bilder hochgeladen haben. Genannte Merkmale fanden sich letztendlich bei
über 13000 Usern wieder. Aufgrund der Komplexität der später angewandten Kategorisierungsalgorithmen,
beschränkte das Team sich auf 50, per Zufall ausgewählte Nutzer von denen jeweils 20 Fotos, also insgesamt
1000 Bilder, verwendet wurden54. Der grundlegende Gedanke hinter dem von Hu et al. verwendeten und
von Lowe entwickelten SIFT (Scale Invariant Feature Transform)55Algorithmus ist, vereinfacht gesagt, für das
Bild beschreibende Vektoren zu erkennen und diese für den späteren Vergleich zu extrahieren. Der erwähnte
Vergleich geschieht anhand des SIFT Feature clusterings von Szeliski56. Hier werden, wiederum vereinfacht
gesagt, Vergleiche anhand bestehender und schon beschriebener Bildausschnitte mit den zu analysierenden
Bildern angestellt. Wäre in dem bestehenden Bild-Cluster also der Teil eines Hundeauges abgelegt und auf
einem der zu analysierenden Bildes treten ähnliche Merkmale auf, so wird das Hundeauge erkannt und die
Kategorie zugewiesen.
Darauffolgend wurde dieses Ergebnis drei Personen zur Diskussion vorgelegt, welche bei unklaren oder falschen Kategorisierungen durch den Algorithmus eine händische Zuweisung vornahmen. Dieser Vorgang
führte letzten Endes zu den acht Bildkategorien welche für diese Arbeit, leicht abgewandelt und um zwei
weitere Kategorien ergänzt, für die Identitätsmatrix verwendet werden konnten. Die Resultate der Kategorisierung sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Quelle: Hu et al. 2014: 3 – Die 8 entstandenen Kategorien

53

Instagramprofile, meist von einem Computer generiert und gesteuert, welche der Verbreitung von Werbematerial dienen
oder sonstige, nicht zum Kontext des Bildes passende, Kommentare schreiben.
54   Vgl. Hu et al. (2014),S. 2.
55   Vgl. Lowe (1999),S. 1.
56 Vgl. Szeliski (2011), S. 254ff.
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Andreas Sieß

6. Methodische Vorgehensweise
6.1 Studiendesign
Vorbemerkung zur Auswahl der Probanten: Die Studie strebt ausdrücklich kein repräsentatives Ergebnis für
einen breiten Bundesdurchschnitt an. Da die Nutzerschaft Instagrams ohnehin nur einen Teil der gesellschaftlichen Realität abbildet, soll vielmehr eine Untersuchung einer sehr eng definierten Zielgruppe57 ausgearbeitet
werden. Diekmann58 spricht in diesem Zusammenhand von »speziellen Populationen«, die aus der prinzipiellen Gesamtheit ausgewählt werden und damit die Grundgesamtheit der Studie definieren.
Die Zielgruppe setzt sich aus Studierenden im Alter von 22 bis 26 Jahren zusammen, die allesamt aktive Instagram Nutzer (entsprechend: mehr als 100 Bilder online, mindestens einmalig im Untersuchungsmonat aktiv
gewesen) sind.
Aus dieser Grundgesamtheit wurden fünf Probanden als Stichprobe59 ausgewählt, deren Instagram-Identitätsdarstellung mit ihrer Selbsteinschätzung verglichen wurde.
Obwohl die Bildpräsentation bei Instagram eindeutig der Hauptzweck des sozialen Netzwerkes darstellt, erlaubt das Medium noch weitere Formen der Darstellung und Kommunikation, die prinzipiell ebenfalls für
die Online-Identitätsabbildung geeignet erscheinen. Konkret zu nennen wären hier die »Hashtags«, die Kommentarfunktion unterhalb jedes Fotos, die Anzahl der »Likes«, die Bildbeschreibung des Nutzers und die
Profilbeschreibung selbst. Außerdem ist es möglich, die Bilder geografisch via GPS oder manuellem Eintrag
auf einer Karte zu verorten.
All diese Elemente können ein Bild in einen neuen Kontext setzen, da hier die eigentliche Intention des Nutzers nochmals enger abgesteckt werden kann.
Da diese Möglichkeiten ihrerseits den Interpretationsspielraum60 und Analyseaufwand deutlich erweitern,
wurde im Zuge dieser Studie auf eine Untersuchung und Kontextualisierung dieser Elemente verzichtet.

6.2 Art der Untersuchung
Die Untersuchung teilt sich in zwei Abschnitte:
Abschnitt 1 besteht aus einem Fragebogen zur Selbsteinschätzung der Offline-Identität der Probanden (mehr
dazu in Kapitel 8). Dieser Fragebogen zielt auf die Gewinnung quantitativer Daten. Freitextantworten61 oder
interpretationsfähige Antwortmöglichkeiten beinhaltet diese Datenerhebung nicht.
In Abschnitt 2 werden die aktuellsten 100 Bilder der jeweiligen Nutzer analysiert. Diese Analyse ist als Verbund der Bildkategorien nach Hu et al. (Vgl. Kap. 5) und des Säulenmodells der Identitätsdarstellung nach
Petzold (Vgl. Kap. 7) mittels einer Matrix angelegt. Jedes der 100 Bilder eines Probanden wird in offener Diskussion unter den Studienautoren innerhalb der Matrix verortet. Die angelegte Matrix dient dabei als festes
Raster, in dem jedes Bild in eine oder mehrere Rasterkategorie eingeordnet und so quantitativ erfassbar wird.
Nachdem die qualitative Bildanalyse eher subjektiv geprägt ist – Diekmann62 spricht unter anderem von

57   Diese Entscheidung erscheint auch im Hinblick auf die tatsächliche Machbarkeit sinnvoll: Eine repräsentative Untersuchung der gesamten Instagram-Nutzerschaft wäre in diesem Zeitfenster nicht durchführbar gewesen.
58   Vgl. Diekmann (2014), S. 399.
59   Vgl. ebd. S. 217.
60 Es ist charakteristisch für ein soziales Netzwerk, dass bestimmte Funktionen »Off-Label« verwendet werden: Beispielsweise wird die Verortungsfunktion nicht nur für eindeutige Kartenlokalisationen genutzt, sondern auch für die Aufnahme
weiterer Informationen (z.B. Proband XY ist hier: »Tor zur Freiheit”). Dieses Phänomen erschwert die Interpretation
zusätzlich da diese Effekte die zu interpretierenden Daten exponentiell ansteigen lassen.
61   Einzige Ausnahme: Altersangabe des Probanden.
62   Vgl. Diekmann (2014), S. 51.
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Konformitätsdruck innerhalb einer sozialen Gruppe als verzerrenden Faktor63 – wurde als ausgleichendes
Element in dieser Studie die Rasterung der Bildkategorien innerhalb der oben angesprochenen Matrix eingeführt. Nachdem diese Matrix wiederum qualitative Daten als Output generiert, kann dieser Teil der Studie als
Mischform von qualitativen und quantitativen Methoden angesehen werden.
Von Vorteil ist bei dieser Vorgehensweise auch, dass die beiden Identitätsausprägungen statistisch miteinander vergleichbar werden. Eine streng quantitative Erhebung lässt sich dagegen nur über Umwege mit qualitativen Antworten vergleichen.

6.3 Studienanspruch
Nachdem die Untersuchung nur eine sehr stark begrenzte Teilmenge der Online-Plattform darstellen kann, ist
die Studie in den Bereich der explorativen Studien einzuordnen. Diekmann beschreibt diese Unterart sozialwissenschaftlicher Untersuchungen als »Pretest«, der primär als Vorstudie zur Gewinnung einer Forschungshypothese angelegt ist. Ausgehend von dieser Hypothese, können dann im Nachgang umfangreichere Untersuchungen folgen.64
Explorative Studien eignen sich daher für soziale Bereiche, die (noch) relativ unbekannt und wenig erforscht
sind, oder für Milieus, die keine spezifische Vermutungen über die soziale Struktur oder deren sozialen Handlungen zulassen.65
Nachdem Instagram als relativ neues soziales Ökosystem angesehen werden kann, erscheint der explorative
Forschungsansatz sehr sinnvoll: Das Netzwerk ist wissenschaftlich noch zu unerkundet, als dass eine Forschungshypothese ohne Pretest abgeleitet werden könnte.
Diekmann66 empfiehlt bei explorativen Studien eher qualitative Methoden als Mittel der Wahl, wobei er sich
dabei ausschließlich auf den unbekannten Teil der Milieustudie bezieht.
Nachdem diese Studie als Mischform von qualitativen (Bewertung der Bildwelten) und quantitativen (Fragebogen, Kategorisierung der Bildweltmatrix) angesehen werden kann, wird Diekmanns Vorschlag nur zum
Teil umgesetzt. Dabei bleibt allerdings anzumerken, dass die quantitativen Methoden dieser Studie nur in
den Teilen der Untersuchung eingesetzt wurden, die ohnehin aus Forschungsfeldern stammen, die bereits
hinreichend als wissenschaftlich untersucht gelten (konkret: Ermittlung der Offline-Identität via Fragebogen).

6.4 Ausprägungen der Online-Identität
Wie bereits in Kapitel 3.2 angedeutet, kann bei der Online-Identitätsdarstellung zwischen Anonymität, Pseudonymität und der Identifizierbarkeit unterschieden werden.67 Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung wird
das Hauptaugenmerk lediglich auf die Identifizierbarkeit der Nutzer gelegt, um deren analysierte Offline- und
Online-Identität vergleichbarer zu machen. Speziell durch die Haupteigenschaft Instagrams als Foto- und Video-Sharing-Plattform, wurde weniger auf die Verwendung des richtigen Namens, als auf das Veröffentlichen
authentischer Bilder Rücksicht genommen.
Döring68 betont, dass gerade in medienaffinen Milieus die klare Zuordnung eines Netzwerksprofils zu einer
Person als unverzichtbarer Standard angesehen wird. Daher haben auch die Nutzer selbst ein Interesse, diese
Identifizierbarkeit herzustellen.
Obwohl nicht alle Probanden dieser Stichprobe im mediennahen Umfeld tätig sind, beweist schon allein der
Umstand, dass sie Instagram relativ exzessiv nutzen, ihre Sozialisation im Medienkosmos. Tatsächlich weisen
alle fünf Profile der untersuchten Nutzer Ausprägungen der Identifizierbarkeit auf.
63   Der Konformitätsdruck ist bei Weitem nicht der einzige Faktor, der Einschätzungen innerhalb einer sozialen Gruppe
verzerren oder verändern kann. Als weiteres wichtiges Phänomen sei hier die selektive Wahrnehmung (Vgl. Diekmann
(2014), S. 51) genannt, die alle Gesichtspunkte, die eine Hypothese (oder ein Vorurteil) nicht stützen, ausblendet und so
zu einem Bestätigungsbias (Vgl. Diekmann (2014), S. 54) führen kann.
64   Vgl. Diekmann (2014), S. 188.
65   Vgl. ebd. S. 33.
66   Vgl. ebd. S. 34.
67   Vgl. Döring (2010), S.167.
68   Vgl. ebd. S. 168.
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Kollektivarbeit bis Ende

7. Identitätsdarstellungsmatrix
Um vorherrschende Bilder auf Instagram nach einem einheitlichen Muster analysieren und vergleichen zu
können, wurde nachfolgend eine Matrix erstellt, die ermittelte Bildtypen mit den Säulen der Identität von
Petzold vereint. (Vgl. Kap. 3.1 und 5)
Die Fünf-Säulen-Theorie ermöglicht es, vorhandene Instagram-Bilder zu identifizieren, um diese dann sinnvoll der jeweiligen Kategorie/Säule zuordnen zu können. Petzolds Identitätskonzept dient also als eine Art Kategorisierungskatalog, anhand dessen Bildinhalte definiert, voneinander unterschieden und Identitätsmerkmale von Nutzern herausgestellt werden können. Die fünf Säulen bilden somit die x-Achse der folgenden
Identitätsdarstellungsmatrix.
Die Bildkategorien nach Hu et al. wurden für diese Zwecke verallgemeinert und zudem erweitert. Die Kategorie »Friends« – Freunde soll im nachfolgenden Fall Bildmotive von Freunden als auch Familienmitgliedern
abdecken, »Pet« – Haustier soll großzügiger gefasst werden und allgemein Tierbilder umfassen. Unter Selfies
sollen im Folgenden auch von Dritten aufgenommene Bilder des User oder fokussierte Körperteile verstanden
werden. Als zusätzliche, bisher nicht erwähnte Kategorien wurde die Rubriken Arbeit und Natur/Landschaft/
Stadt hinzufügt und komplettieren somit die Bildtypen der erarbeiteten Matrix. Auf diese Weise kann eine
noch umfangreichere Anzahl an Bildmotiven abgedeckt und die Gefahr, Bilder nicht eindeutig zuordnen zu
können minimiert werden. Die Matrix soll zudem den Freiraum geben, Bilder, die eine umfangreichere Bildaussage besitzen, mehreren Dimensionen und Kategorien zuzuordnen.

Leiblichkeit

Soziales
Netzwerk

Arbeit

Materielle
Sicherheit

Werte

Freunde &
Familie
Speisen &
Getränke
Gegenstände
Fremdmaterial
Tiere
Aktivität
Selfies/Bilder
des Users
Fashion
Arbeit
Natur/Landschaft/Städte
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7.1 Bildmotive zur Säule der Leiblichkeit
Freunde & Familie – Leiblichkeit
Bildmotive, die diese beiden Bereiche vereinen, zeigen Freunde oder Familien- mitglieder, die zu dem leiblichen Wohl des Nutzers beitragen. Hier könnte es sich beispielsweise um Bilder handeln, auf denen die Person
von einem Freund gesund gepflegt wird oder von jemandem gestylt wird.
[kein Bild zugeordnet]
Speisen & Getränke – Leiblichkeit
Treffen diese Kategorie und Dimension aufeinander, handelt es sich um Bilder, auf denen Speisen oder Getränke abgebildet sind, die das leibliche Wohl fördern, für den Erhalt und die Pflege des eigenen Körpers sorgen.
Dies können – wie die Abbildungen zeigen – gesunde Gerichte, Obst, Gemüse oder stärkende Getränke sein.69

Gegenstände – Leiblichkeit
Bilder, die diese beiden Rubriken vereinen, zeigen Gegenstände, wie beispielsweise Sportgeräte, die das körperliche Wohl und in diesem Fall die Fitness unterstützen.

69

Die nachfolgenden Beispielbilder entstammen lediglich den fünf Instagramprofilen, die in dieser Arbeit untersucht wurden. Konnte ein Feld der Matrix mit den vorliegenden Bildwelten nicht abgedeckt werden, wurde kein fremdes Bild für
die Erläuterung herangezogen.
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Fremdmaterial – Leiblichkeit
In diesen Bereich der Matrix werden Fremdbilder, wie Sinnsprüche, Zitate oder andere von Dritten produzierte Inhalte eingeordnet, die die persönlichen Einstellungen zur eigenen Leiblichkeit vertreten, widerspiegeln
oder eine Motivation und Inspiration darstellen.

Tiere – Leiblichkeit
Bilder, die diesem Abschnitt zugeordnet werden, zeigen Tiere, die dem körperlichen Wohl beitragen. Dies
kann beispielsweise ein Turnierpferd sein oder auch Tiere, wie Delphine, die zu Therapiezwecken eingesetzt
werden.
[kein Bild zugeordnet]

Aktivität – Leiblichkeit
Hier werden mittels Bildern jegliche Aktivitäten zum Ausdruck gebracht, welche die Leiblichkeit, sprich Gesundheit, Fitness, Kondition aber auch Ausstrahlung fördern. Beispiele dafür sind jegliche sportliche Aktivitäten, Therapien oder auch Schönheitsbehandlungen.
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Selfies/ Bilder des Users – Leiblichkeit
Motive, die diese Kombination abdecken, zeigen Bilder der analysierten Person (häufig auch nur hervorgehobene Teilbereiche des Körpers), mit denen somit der eigenen Körper bewusst der digitalen Öffentlichkeit
präsentiert und in Szene gesetzt wird. Hier wird das eigene Selbstbewusstsein, die Beziehung zum eigenen
Körper und somit die Intensität der Leiblichkeitssäule vermittelt.

Fashion – Leiblichkeit
Sobald der Fokus von Bildern verstärkt auf getragener und inszenierter Kleidung, Schmuck oder auch Make-Up liegt und somit die eigene Sexualität, Körperbewusstsein, Stil und Geschmack ausgedrückt werden,
kommt es zu einem Aufeinandertreffen der Kategorie Fashion mit der Säule der Leiblichkeit.

Arbeit – Leiblichkeit
In diesen Abschnitt fallen Bilder, die zeigen, dass die eigene Arbeit mit dem leiblichen Wohl in Verbindung
steht, wie die Arbeit als Fitnesstrainer, als Ernährungberater oder auch als Koch.
[kein Bild zugeordnet]
Natur/ Landschaft/ Stadt – Leiblichkeit
Bildmotive, die diese beiden Rubriken verbinden, zeigen Natur-, Landschafts- oder Stadtaufnahmen, welche
die Steigerung des körperlichen Wohles unterstreichen. Hierbei kann es sich um Laufstrecken, Wanderwege,
Outdoor-Sportareale oder auch Schwimmbäder handeln.
[kein Bild zugeordnet]
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7.2 Bildmotive zur Säule des Sozialen Netzwerks
Freunde & Familie – Soziales Netzwerk
Dem Schnittpunkt zwischen der Bildkategorie Freunde & Familie und der Säule Soziales Netzwerk werden
Bilder zugewiesen, auf denen ein Indiz für das soziale Netzwerk des Nutzers zu erkennen ist. Es fallen also
eben jene Bilder in diese Kategorie, welche Freunde oder Familienmitglieder darstellen.

Speisen & Getränke – Soziales Netzwerk
Das Feld »Speisen & Getränke – Soziales Netzwerk« unterscheidet sich zu 7.2 a) insofern, als dass auf Bildern
dieser Kategorie nicht zwingend Personen zu sehen sind. Ein Tisch mit mehreren Gedecken zählt ebenso
dazu, wie auch ein Tisch, an welchem sich Personen zusammengefunden haben und somit einen Hinweis auf
das soziale Netzwerk geben.
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Gegenstände – Soziales Netzwerk
Sobald auf Bildern des analysierten Users Gegenstände zu sehen sind, die auf eine Gruppenaktivität hinweisen, sind diese der Kategorie »Gegenstände – Soziales Netzwerk« zuzuordnen. Passende Bildmotive sind beispielsweise Brettspiele, ein Tischfußball aber auch Überreste einer Party. Wichtig ist, dass die auf den Bildern
gezeigten Gegenstände darauf hindeuten, dass die Person in Gesellschaft war / ist und soziale Kontakte in
ihrem Leben eine Rolle spielen.

Fremdmaterial – Soziales Netzwerk
In diese Kategorie fallen Bilder, welche nicht von der Person selbst geschossen/ erstellt wurden, der Bezug
zum sozialen Netzwerk jedoch gegeben ist. Dazu zählen zum einen Fotos, die von dem User im Nachhinein
abfotografiert wurden (siehe Beispiel) und zum anderen für viele soziale Netzwerke bekannte Sinnsprüche
oder »Memes”, welche auf die persönliche Relevanz des sozialen Umfeldes hinweisen. Diese Bilder haben in
der Regel spirituelle, humoristische oder ironische Inhalte als primäre Bildaussage.
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Tiere – Soziales Netzwerk
Bildmotive, die Tiere zeigen, welche als Teil der Familie oder auch als Freund angesehen werden, sind der
Kategorie »Tiere – Soziales Netzwerk« zuzuordnen.

Aktivität – Soziales Netzwerk
Bildmotive, die das Matrixfeld »Aktivität – Soziales Netzwerk« abdecken, zeigen unterschiedliche Aktivitäten,
wie beispielsweise Sportarten oder Spiele, die im gemeinschaftlichen Bund durchgeführt werden und somit
auf soziale Beziehungen hinweisen und das soziale Netzwerk bestärken.
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Selfies/ Bilder des Users – Soziales Netzwerk
Trifft die Kategorie Selfies mit der Dimension Soziales Netzwerk aufeinander, handelt es sich um Bilder, auf
denen der Profilbesitzer selbst in Interaktion mit Freunden, Familienmitgliedern oder anderen Teilen seines
sozialen Netzwerks zu sehen ist.

Fashion – Soziales Netzwerk
Bildmotive, die starken Bezug zu Mode, Schmuck oder dem Styling in Verbindung mit dem sozialen Netzwerk
aufweisen, lassen sich dem Bereich »Fashion – Soziales Netzwerk« zuordnen. Hierbei könnte es sich um Aufnahmen eines Einkaufsausfluges oder eines Kosmetikerbesuches mit Freunden handeln.
[kein Bild zugeordnet]

Arbeit – Soziales Netzwerk
Liegt der Fokus des Bildinhaltes auf dem Arbeitsumfeld der zu untersuchenden Person, so zählen diese Bilder
in die Kategorie »Arbeit – Soziales Netzwerk«. Denkbare Bildmotive wären hier Bilder im Büro oder an der
Arbeitsstätte.
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Natur/Landschaft/Stadt – Soziales Netzwerk
In diesen Bereich fallen Landschafts- Natur- oder Stadtbilder, die in einem besonderen Zusammenhang zum
sozialen Netzwerk des Users stehen. Passende Motive sind hier ein Campingplatz, das Grillen mit Freunden
oder ähnliche Gruppenausflüge.
[kein Bild zugeordnet]

7.3 Bildmotive zur Säule der Arbeit
Freunde & Familie – Arbeit
Handelt es sich um Bildmotive, auf denen Freunde oder Familienmitglieder des Users während der Arbeit
beispielsweise an einem gemeinsamen Projekt zu sehen sind (die eigene Leistung des Users muss erkennbar
sein), so ist dieses in diesen Bereich einzuordnen.

Speisen & Getränke – Arbeit
Bilder, die sich dieser Kombination zuordnen lassen, zeigen selbst gekochte/selbst gemachte Getränke und
Speisen bei denen der Anteil der eigenen Leistung erkennbar ist.
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Gegenstände – Arbeit
Gegenstände, die Teil der eigenen Arbeit sind oder dazu beitragen sowie auch fertiggestellte Produkte, mit
denen die eigene Leistung zum Ausdruck gebracht werden soll, sind der Kategorie »Gegenstände – Arbeit«
zuzuordnen.

Fremdmaterial – Arbeit
Zu diesem Bereich der Matrix zählen Bilder, die nicht selbst aufgenommen wurden. Der Fokus dieser Motive
liegt auf Sinnsprüchen zur Motivation, beruflichem Erfolg oder auf von Dritten erstelltem Material, welches
die eigene Leistung veranschaulicht.

Tiere – Arbeit
Sind auf einem Bild Tiere abgebildet, die in Verbindung mit der eigener Leistung stehen, so zählt es zur Kategorie »Tiere - Arbeit«. Hierbei könnte es sich um die Arbeit in einer Tierarztpraxis, oder einem speziellen
Tiertraining handeln.
[kein Bild zugeordnet]
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Aktivität – Arbeit
Bilder die dieser Kategorie zugeordnet werden können, zeigen eine Aktivität oder einen noch nicht abgeschlossenen Arbeitsprozess, die mit der eigenen Leistung in Verbindung stehen. Dies ist beispielsweise an
Materialien – wie einem geöffneten Farbmalkasten neben der angefangenen Zeichnung – zu erkennen.

Selfies/ Bilder des Users – Arbeit
Zu diesem Bereich zählen alle Bilder, auf denen der Profilbesitzer selbst zu sehen ist und gleichzeitig dessen
Arbeit und Leistung im Fokus stehen.

Fashion – Arbeit
Bilder, die der Kategorie »Fashion – Arbeit« zuzuordnen sind, zeigen Kleidung, Schmuck oder ähnliches in
Verbindung mit der eigenen Leistung. Hier könnte es sich beispielsweise um ein selbst genähtes Kleid oder ein
Fashion Foto-Shooting handeln.
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Arbeit – Arbeit
Die Schnittmenge der Bilder in der Kategorie »Arbeit – Arbeit« bilden Motive, auf denen die Arbeit im Vordergrund steht. Hierbei muss nicht zwangsweise eine aktive Tätigkeit, jedoch zumindest Arbeitsutensilien wie
Bücher oder verwendete Programme erkennbar sein, die auf eine Leistungserbringung des Nutzers hinweisen.

Natur/ Landschaft/ Stadt – Arbeit
In diesen Bereich der erarbeiteten Matrix lassen sich vor allem Bilder einordnen, die Natur- Landschafts- oder
Stadtmotive mit der eigenen Arbeit verbinden. Dies kann beispielsweise durch Garten- oder Landschaftsarbeiten dargestellt werden.
[kein Bild zugeordnet]

7.4 Bildmotive zur Säule der Materiellen Sicherheit
Freunde & Familie – Materielle Sicherheit
Der Kategorie »Freunde & Familie – Materielle Sicherheit« gehören Bilder an, welche Freunde und/oder Familienangehörige in Verbindung mit Sicherheit, Besitztümern oder auch dem heimatlichen Wohnort zeigen.
Also beispielsweise ein gemeinsames Bild zuhause oder im eigenen Auto.
[kein Bild zugeordnet]
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Speisen & Getränke – Materielle Sicherheit
Zu diesem Bereich gehören Bilder von Speisen und Getränken, welche einen bestimmten Lifestyle aufzeigen
und zu den schönen Dingen des Lebens gehören. Kostspieligere oder ausgefallene Speisen sowie Restaurantbesuche wären ein Beispielmotiv für diese Kategorie.

Gegenstände – Materielle Sicherheit
Bildet ein Foto Gegenstände ab, die der Person materielle Sicherheit bieten oder zeigt, dass die Person schöne
Dinge zu schätzen weiß, wird es der Kategorie »Gegenstände – Materielle Sicherheit« zugeordnet.

Fremdmaterial – Materielle Sicherheit
In diesen Abschnitt sind Fremdbilder oder Sinnsprüche einzuordnen, welche nicht von User selbst sondern
von Dritten produziert wurden, jedoch die persönliche Wertschätzung von materieller Sicherheit wiederspiegeln.
[kein Bild zugeordnet]
Tiere – Materielle Sicherheit
Bilder, die die Motivgruppe Tiere mit der Identitätssäule »Materielle Sicherheit« vereinen, zeigen Tiere, die
eine spezielle Assoziation zu Sicherheit oder materiellen Besitztümern herstellen. Hier kann es sich beispielsweise um Rassepferde, Zuchthunde aber auch um Wachhunde handeln, die für die private Sicherheit am
Wohnort sorgen.
[kein Bild zugeordnet]
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Aktivität – Materielle Sicherheit
In diesen Bereich der Identitätsmatrix sind Bilder einzuordnen, die Aktivitäten des Users darstellen, mit denen
sich dieser identifizieren kann und materielle Sicherheit repräsentieren. Sie sind mit einem gewissen zeitlichen
als auch finanziellen Aufwand verbunden und unterstützend für jeweilige Bereiche dieser Identitätsäule. Mögliche Beispiele für diese Kategorie sind Bootsausflüge aber auch Besuche von Konzerten.

Selfies/ Bilder des Users – Materielle Sicherheit
Dieser Teilbereich beinhaltet Motive, auf denen die Person in Verbindung mit materiellen Besitztümern oder
finanzieller Sicherheit zu sehen ist. Beispielsweise kann es sich hier um Bilder von wertvoller Kleidung, Tattoos, manikürten Fingernägeln, oder auch von der Person in der heimatlichen Umgebung handeln, in der sie
sich wohl und geborgen fühlt.
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Fashion – Materielle Sicherheit
Zeigen Bilder Kleider oder Schmuckstücke, welche darauf hinweisen, dass die Person darauf Wert legt, schöne Dinge zu besitzen bzw. dass ihr dies auch möglich ist, so werden sie der Kategorie »Fashion – Materielle
Sicherheit« zugeschrieben.

Arbeit – Materielle Sicherheit
In dieser Kategorie geben Bilder Auskunft über die Arbeit einer Person, die dieser auch die notwendige Sicherheit und finanzielle Absicherung erbringt. Bilder, die hier einzuordnen sind reichen von Renovierungsarbeiten an der eigenen Wohnung bishin zu Bildern der neuen Arbeitsstelle.
[kein Bild zugeordnet]

Natur/ Landschaft/ Stadt – Materielle Sicherheit
Ist auf einem Bild die eigene Heimat bzw. der Wohnort abgebildet, in dem sich der User sicher, wohl und
geborgen fühlt (und dieses auf mit Foto vermittelt wird), ist dieses Teil der Kategorie »Natur/ Landschaft/
Stadt – Materielle Sicherheit«.70

70   Ohne Berücksichtigung von Kommentaren oder Hashtags nur schwer zu ermitteln, ob es sich um den tatsächlichen
Wohnort handelt.
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7.5 Bildmotive zur Säule der Werte
Freunde & Familie – Werte
Sind auf Bildern Familienmitglieder oder Freunde zu sehen, welche die eigenen traditionellen oder religiösen
Werte vermitteln, so können diese der Kategorie »Freunde & Familie – Werte« zugeschrieben werden. Beispiele hierfür sind Bilder dieser Personen auf Weihnachtsfesten, Taufen, Hochzeiten oder lediglich in einem
einfachen familiären Zusammenhang.

Speisen & Getränke – Werte
In diesen Bereich der Matrix fallen vor allem jene Bilder, auf denen zu erkennen ist, dass die Speisen und Getränke des Users stark mit denen von ihm vertretenen Werten in Verbindung stehen. Dies kann beispielsweise
durch vegane Speisen oder Fitnessgetränke zum Ausdruck gebracht werden.
[kein Bild zugeordnet]

Gegenstände – Werte
Liegt der Fokus des Bildes auf Gegenständen, die eng mit Werten verknüpft sind, also beispielsweise religiösen
Objekten, Zeugnissen, alten Liebesbriefen oder auch Schallplatten des Lieblingskünstlers, so wird das Bild der
Kategorie »Gegenstände – Werte« zugeordnet
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Fremdmaterial – Werte
Überschneiden sich die Felder Fremdmaterial und Werte, handelt es sich um Bilder, auf denen Sinnsprüche,
Fremdbilder oder Zitate abgebildet sind, welche die eigenen Werte und Gedanken wiederspiegeln.

Tiere – Werte
Dieser Kategorie werden Bilder von Tieren zugeordnet, die stark mit den eigenen Werten in Verbindung stehen. Seien es verletzte Tiere, denen der User helfen möchte, Tiere, wie beispielsweise Friedenstauben, die mit
traditionellen oder religiösen Werten verbunden sind oder lediglich besondere Tiere, deren Anblick der User
in diesem Augenblick sehr zu schätzen weiß.
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Aktivität – Werte
In diese Kategorieübereinkunft der Matrix sind Bilder einzuordnen, die Aktivitäten des Users zeigen, die in
starker Verbindung mit dessen Wertvorstellungen stehen und möglicherweise speziell durch diese Aktivität
ausgelebt werden. Dies kann beispielsweise durch Bilder einer Meditation, Gebeten aber auch durch entspannende Spaziergänge in der Natur dargestellt werden. Der User drückt somit aus, welche Handlungen ihm
wichtig sind und er zu schätzen weiß.

Selfies/ Bilder des Users – Werte
Ist der User selbst auf einem Bild abgebildet, auf dem jedoch nicht seine Person im Vordergrund steht sondern
der Verweis auf dessen Wertvorstellungen und Überzeugungen, ist es dieser Kategorie der erarbeiteten Matrix
einzuordnen. Zutreffende Beispiele hierfür sind Aufnahmen, mit denen vermittelt werden kann, dass der User
die Situation und sein Umfeld in vollen Zügen genießt und vollkommen für seine Werte einstehen kann.

Fashion – Werte
Bio-/Fair-Trade-Kleidung, Trachten aber auch besonderer Schmuck oder Körperverziehrungen sind ein Indiz dafür, dass diese dargestellte »Bekleidung« bewusst und unter Berücksichtigung von Werten ausgewählt
wurde.
[kein Bild zugeordnet]
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Arbeit – Werte
Zeigen ausgewählte Bilder, dass die Person mit ihrer Arbeit und Leistung bestimmte traditionelle oder religiöse Ziele verfolgt und Werte darstellt, so werden die Bilder im Matrixfeld »Arbeit - Werte« eingetragen. Beispiele hierfür können sowohl wohltätige Arbeiten als auch das Herstellen von traditionellem Festtagsschmuck
sein, da mit dieser Definition und der breiten Auslegung persönlicher Werte viel Spielraum entsteht.

Natur/ Landschaft/ Stadt – Werte
Zu dieser Kategorie gehören Natur-, Landschafts-, oder Stadtaufnahmen, welche zum Ausdruck bringen, dass
die Person ihre Umwelt zu schätzen weiß bzw. sich mit ihrer Umgebung identifiziert und ihr zugehörig fühlt.
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8. Entwicklung des Fragebogens
Die Grundlagen zu dem ausgearbeiteten Fragebogen, der die Offline-Identität der teilnehmenden Probanden
untersuchen soll, stammen von Helmut Kames.71 Dieser entwickelte, basierend auf der Fünf-Säulen-Theorie der Identität nach Petzold, einen Fragebogen, der die Ausprägung der einzelnen Lebensbereiche erfassen
soll.72 Hierbei handelt es sich nicht um einen klassischen Fragebogen, der offene Fragen stellt, sondern um
Aussagen, die mit vier Antwortmöglichkeiten von »trifft nicht zu« bis »trifft voll zu« bewertet werden sollen.
Die jeweils fünf Aussagen pro Block sind sogenannte Items, die nonverbal zu beurteilen sind. Da die einzelnen Items von Kames von stark therapeutischem Hintergrund sind, wurden, mit Einbezug der Identitätsvorstellungen von James Fearon73, die vorliegenden Itemblöcke angepasst und umformuliert. Statt die einzelnen
Aussagen sehr direkt und persönlich zu formulieren, wurde versucht, verstärkt darauf einzugehen und herauszufinden, was den Probanden persönlich wichtig ist und worauf sie stolz sind. Zudem sind die Items kurz und
eindeutig; mit Aussagen wie bspw. »Es ist mir wichtig, dass ich für meine Leistungen Anerkennung bekomme«
soll sicher gestellt werden, dass sich die Befragten nicht unwohl fühlen und Fragen möglichst wahrheitsgemäß
beantwortet werden.
Um die Auswertung des Fragebogens mit der anschließenden Instagram-Analyse vergleichbar zu gestalten,
wurde dieser ebenfalls, in Anlehnung an Kames, in fünf Blöcke unterteilt, die mit jeweils fünf Aussagen die
einzelnen Säulen der Identität abfragen sollen. Hierbei musste jedoch die Reihenfolge beachtet und angepasst
werden, so dass privatere und unangenehmere Aussagen erst gegen Ende getroffen werden mussten, nachdem die anfängliche Hemmschwelle bereits überwunden wurde. Die Überwindung dieser Hemmschwelle
kann beispielsweise via »Eisbrecherfragen« erfolgen, die Diekmann im Kontext des Interviews74 als Fragen beschreibt, deren Informationswert bzw. deren Erkenntnisgewinn eher marginal und untergeordnet ausgeprägt
ist, jedoch für den Befragten auch keine besondere Hürde darstellen und so als Einstieg in eine Frage-Situation
verstanden werden können.
Mit vier Antwortmöglichkeiten zwischen »trifft nicht zu« und »trifft voll zu«, konnten die Probanden die
Übereinstimmung der jeweiligen Aussage bewerten. Zudem wurde mit der ausgewählten Skala eine Tendenz
zur Mitte verhindert. Die Befragten mussten sich für eine Richtung entscheiden um konkrete Erkenntnisse
erlangen zu können.75
Im ersten Block wird somit zunächst die persönliche Einstellung zur eigenen Arbeit und Leistung hinterfragt.
Mit Aussagen über die aktuelle Tätigkeit, die eigene Leistung, den Stellenwert der Arbeit aber auch über die
Wichtigkeit von Anerkennung und Sinnhaftigkeit, soll ermittelt werden, wie stark Arbeit ein Teil der Identität
ist.
Der zweite Block der untersucht werden soll, ist die Materielle Sicherheit. Mit Aussagen darüber, wie wohl sich
die Person in ihrem Wohnort und mit ihrer aktuellen Wohnsituation fühlt, sowie dem Stellenwert materieller
Besitztümer und darüber, finanziell abgesichert zu sein, kann Einblick in die Wichtung dieser Thematik erlangt werden.
Aussagen, die Auskunft darüber geben, wie wohl sich die Person im zwischenmenschlichen Kontakt fühlt, wie
wichtig ihr Freunde und Familie sowie ein großer Freundeskreis sind, aber auch wie wichtig es ist, welchen
Eindruck Fremde von ihr haben und ob die Person gern auf fremde Menschen zugeht, werden im dritten
Block zum sozialen Netzwerk erläutert.
Im vierten Block, der die persönlichen Werte des Befragten behandelt, sollen Items bewertet werden, die hin71   Vgl. Kames (2011).
72   Vgl. Schandl (2010), S.53.
73   Vgl. Fearon (1999).
74   Vgl. Diekmann (2014), S. 479.
75   Vgl. ebd., S. 479.
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terfragen, wie wichtig es der Person ist, Werte zu besitzen, an der sie sich orientieren kann und inwiefern es
ihr wichtig ist konkrete Ziele zu verfolgen. Desweiteren wird erfragt, ob derjenige die »schönen Dinge des Lebens« zu schätzen weiß, Wert darauf legt für seine Überzeugungen einzustehen und ob ihm Gemeinschaften,
denen er angehört, wichtig sind. Mit diesen fünf Aussagen soll ein möglichst aussagekräftiger Überblick über
die eigenen Wertvorstellungen gegeben werden, die im späteren Verlauf zu Vergleichszwecken herangezogen
werden können.
Der Fragenblock, der den Identitätsbereich der Leiblichkeit behandelt, wurde bewusst an letzter Stelle integriert, da hier besonders persönliche Aussagen über die eigene Person zu treffen sind. Hier sollen die Aussagen
bewerten werden, wie viel Wert die Person darauf legt, körperlich fit und gesund zu sein und mittels Kleidung,
Sport etc. auf ein möglichst attraktives Äußeres zu achten. Des Weiteren wurde hinterfragt, ob die Probanden
mit ihrem Aussehen zufrieden sind, ob sie auf gewisse Körpermerkmale besonders stolz sind und ob es ihnen
schwer fällt, den eigenen Körper vor anderen zu zeigen.

9. Auswertung
9.1 Erkenntnisse der Instagram-Analyse
Im folgenden Abschnitt werden die Daten der Instagramanalyse detailliert beschrieben und ausgewertet. Daraus soll sichtbar werden, welche Identitätsbereiche durch entsprechende Bildmotive unterschiedlich prägnant
repräsentiert wurden.76
Proband A:
Proband A ist ein männlicher, 25-jähriger Instagram Nutzer, der regelmäßig aktiv und deutlich mehr als die
hier untersuchten 100 Bilder veröffentlicht hat.
Die Analyse des Profils von Proband A brachte zwei charakteristische Peaks hervor: Zum einen bestanden
über 35%77 der Bilder aus Ausprägungen der Säule Werte, zum anderen waren weitere 25% der Fotos der Säule
Materielle Sicherheit zuzuordnen. Deutlich geringere Ausprägungen weisen die Säulen Leiblichkeit (12%), Soziales Netzwerk (12%) und Arbeit (14%) auf. Durch diese prozentuale Verteilung ergibt sich eine Online-Identitätsdarstellung mit starker Gewichtung zu zwei Säulen:
Die Dominanz der Säule Werte ist darauf zurückzuführen, dass Proband A sehr viele klassische Landschaftsaufnahmen (Hochgebirge, Sonnenuntergänge etc.) in seinem Profil zeigt. Nachdem diese Fotografien deutlich
in Richtung (Natur-)Ästhetik tendieren, erscheint es gerechtfertigt, diese der Säule Werte zuzuordnen.
Die starke Ausprägung der Säule Materielle Sicherheit kann durch die hohe Anzahl an Sach- und Speisenfotografie im Portfolio erklärt werden. Dabei ist festzuhalten, dass eine größere Anzahl der Aufnahmen ganz klar
eine Marke bzw. das Markenzeichen als hauptsächlichen Bildinhalt aufweist. Konkret erwähnt seien hier die
diversen Varianten des (Starbucks-) Kaffeebechers und die diversen Sport- und Freizeitgegenstände.
Verstärkend kommt hinzu, dass der Proband seine Heimatverbundenheit durch entsprechendes Bildmaterial
in seinem Profil ausdrückt. Diese Bilder – meistens aus seiner Wohnung oder aus der näheren Umgebung –
sorgen daher für eine zusätzliche Betonung der Dimension Materielle Sicherheit.

76   Bei der vorliegenden Stichprobe ist zu beachten, dass es sich um Studenten handelt, die noch nicht oder nur teilweise
im Berufsleben verankert sind. Aus diesem Grund kann es zu auffallend unterschiedlichen Ausprägungen in Bereichen
wie Arbeit oder materielle Sicherheit kommen, als es bei Personen der Fall wäre, die beispielsweise Beruf und Familie
haben.
77   Die nachfolgenden Prozentangaben in diesem Unterpunkt sind auf ganze Werte gerundet.
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Proband B:
Bei Proband B handelt es sich um einen 22-jährigen, männlichen Instagram-User. Aus den aktuellsten 100
Bildern, die analysiert wurden, konnte eine klare Tendenz und Ausprägung festgestellt werden.
Mit einer deutlichen Abhebung zu anderen Kategorien, zeigt die Säule der Werte mit knapp 56% die stärkste
Ausprägung. Diese wird besonders durch eine hohe Anzahl an Landschafts- und Naturbilder belegt, die verdeutlicht, wie sehr der Nutzer die schönen Dinge des Lebens zu schätzen weiß.
Die weniger ausgeprägten Kategorien Leiblichkeit, Soziales Netzwerk und Materielle Sicherheit hingegen befinden sich näherungsweise in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander.
Rund 12% der analysierten Bilder, darunter hauptsächlich Selfies und Bilder des Users und eine geringe Anzahl an Aktivitäten, konnten der Säule der Leiblichkeit zugeordnet werden. Knapp 15% der Bilder, auf denen
Freunde und Familiemitglieder, gemeinschaftliche Aktivitäten wie bspw. Bootsfahrten und zu geringen Teilen
auch Speisen und Getränke sowie Gegenstände abgebildet sind, geben Aufschluss darauf, wie stark das soziale
Netzwerk des Probanden ausgeprägt ist bzw. wie intensiv er dieses online präsentieren möchte. Im Vergleich
zu seinen Werten, scheinen diese Punkte einen geringeren Stellenwert bei der Selbstdarstellung zu besitzen.
Auch die materielle Sicherheit des Users konnte mit 20 Bildmotiven und dementsprechend nur 14% belegt
werden. Bilder von Restaurant- und Café-Besuchen, Wertgegenständen, wie dem eigenen Fahrrad und ausgefallenen Aktivitäten zeigen, dass der Proband Besitztümer und schöne Dinge zu schätzen und zu präsentieren
weiß, dies jedoch vergleichsweise zurückhaltend darlegt.
Die Säule und somit die analysierte Wertigkeit der Arbeit ist mit lediglich 4% sehr gering durch Bildmotive
repräsentiert. Hier konnten insgesamt nur sechs Bilder zu arbeitsrelevanten Gegenständen und eigenen Projekten eingeordnet werden.
Proband C:
Die Bildanalyse der weiblichen Probandin C, welche 24 Jahre alt und ledig ist, zeigt vor allem eine hohe
Prägnanz der Säulen Leiblichkeit (29%) und Arbeit (31%) auf. Die Studentin wird auf 65 Bildern im Ganzkörper-Portrait oder mit einzelnen Körperteilen abgebildet.
Eine starke Dominanz der Selbstbilder ist der Tatsache geschuldet, dass es sich dabei augenscheinlich um
professionelle Aufnahmen handelt, welche in Shootings (34 Motive) entstanden sind und die Probandin bei
der Arbeit in Modeartikeln zeigen. Die Arbeit steht somit im Vordergrund, da sie beim Nachgehen ihrer Model-Tätigkeit abgelichtet wird.
Außerhalb der Shootings stehen die Bilder im Kontext zum sozialen Netzwerk (18%) und zeigen die Probandin unter freiem Himmel (26 Aufnahmen mit Naturbezug). Viel Aufmerksamkeit wird dabei den „schönen
Dingen des Lebens» geschenkt, hier speziell aus Landschaften mit Sand, Meer und Bergen.
Die Freizeitgestaltung spiegelt sich durch Bilder bei sportlichen Aktivitäten (Surfen, Skateboard fahren, klettern) sowie von Partys mit Freunden und Bekannten wieder und zeigen bspw. alkoholische Getränke. Darüber
hinaus liefern sieben Bilder Sinnsprüche und Zitate von Dritten, die zur Motivation anregen sollen und Wertvorstellungen wiederspiegeln. Die Materielle Sicherheit (7%), erkenntlich durch Speisen und Getränke sowie
Aktivitäten, kommt dabei an letzter Stelle und steht nicht zentral im Vordergrund.
Proband D:
Probandin D ist 26 Jahre alt, weiblich, Studentin und in einer Partnerschaft.
Bei Probandin D ist eine starke Ausprägung hinsichtlich der Säule Soziales Netzwerk (49%) über den Instagram Account hinweg auszumachen. Im Gegensatz dazu, sind die beiden Kategorien Materielle Sicherheit
(2,5%) und Arbeit (4,4%) mit jeweils weniger als 5% nur sehr gering ausgeprägt. Mit über 28% ist ein weiterer,
jedoch nicht ganz so ausgeprägtem Peak bezüglich der Säule Werte auszumachen. Leiblichkeit/ Körperlichkeit
liegt mit 14,5% bei mittelmäßig starker Ausprägung.
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Zusammengefasst lässt sich also anhand der aus der Instagram-Analyse gewonnen Zahlen sagen, dass bei
Probandin D die stärkste charakterliche Ausprägung hinsichtlich der Säule Soziales Netzwerk erkennbar ist.
Dieser Wert setzt sich hauptsächlich aus der großen Anzahl an Bildern von und mit ihren Freunden bzw. ihrer
Familie zusammen. Die zweite, stark ausgeprägte Säule Werte entsteht dadurch, dass über 30× ein Bild auf der
Natur/Landschaft bzw. eine Stadt zu erkennen war.
Proband E:
Probandin E. ist 26, Single und Studentin.
Die Säulen soziales Netzwerk (36%) und Werte (34%) sind besonders stark vertreten. Das heißt ein Großteil
ihrer Bilder zeigt Freunde und Familie bei gemeinsamen Aktivitäten. Materielle Sicherheit ist mit rund 22
Prozent etwas weniger ausgeprägt. Hierzu gehören Bilder von Speisen und Getränken, ebenso wie Wertgegenstände. In ihrem Instagram-Profil sind außerdem viele Natur- und Landschaftsbilder zu sehen, die neben
zahlreichen Tier-Fotografien, die Säule der Werte repräsentieren. Im Gegensatz dazu nehmen die Säulen Arbeit (6%) und Leiblichkeit (knapp 1%) nur einen sehr geringen Stellenwert ein, was einige wenige Gegenstandsbilder und lediglich fünf Selfies mit Freunden zum Ausdruck bringen. Überhaupt nicht vertreten sind
die Dimensionen Fremdmaterial und Fashion.
Anhand der Bilder lässt sich darauf schließen, dass sie sehr viel Wert auf ihr soziales Umfeld legt. Sie amüsiert
sich gerne mit Freunden, egal ob beim gemütlichen Essen oder gemeinsamen Feiern. Die Zahl der Natur- und
Landschaftsbilder repräsentiert ihr Interesse an den „schönen Dingen des Lebens». Viel Aufmerksamkeit wird
Tieren gewidmet, was zahlreiche Tierbilder belegen.

9.2

Erkenntnisse des Fragebogens

Proband A:
Bei der Beantwortung des Fragebogens zeigt der Proband ein ambivalentes Bild: So wurde die Säule Arbeit
mit teils stark differierenden Einschätzungen beantwortet. Der Proband legt offensichtlich wenig Wert darauf,
dass sein Output der Arbeit sinnvoll bzw. wichtig sind (Antwort: 1)78. Trotzdem ist er mit seiner aktuellen Tätigkeit zufrieden (Antwort: 4) und die Arbeit nimmt einen relativ hohen Stellenwert in seinem Lebensentwurf
ein (Antwort: 3). Im Gegensatz dazu ist er wenig stolz auf seine (Arbeits-)Leistungen (Antwort: 2) und legt
offenbar auch keinen Wert auf extrinsische Anerkennung (Antwort: 1).
Deutlich stringenter in der Beantwortung der Fragen zeigt sich Proband A bei der Säule Materielle Sicherheit.
So ist es ihm relativ wichtig, dass er sich in seiner Wohnsituation und in seiner Heimatstadt wohl fühlt (Antwort: 3) und auch die finanzielle Absicherung seines Lebens bewertet er als wichtig (Antwort: 3). Sparsamkeit
bewertet er als sehr unwichtig (Antwort: 1), obwohl er auch den Besitz schöner Dinge als nicht bereichernd
einschätzt (Antwort: 1).
Bei der Beantwortung des Fragebogens erscheint die Säule Soziales Netzwerk als deutlich unterrepräsentiert.
So legt Proband A zwar durchaus Wert auf den Kontakt zu Freunden und Familie (Antwort: 4), fühlt sich aber
im zwischenmenschlichen Kontakt eher nicht wohl (Antwort: 2). Auch geht er sehr ungern auf fremde Menschen zu (Antwort: 1), braucht keinen großen Freundeskreis (Antwort: 1) und ist nicht am Eindruck Dritter
interessiert (Antwort: 1).
Sehr unterschiedlich wird die Dimension Werte von Proband A gesehen: So werden grundsätzlich Werte als
Orientierungshilfe durchaus als wichtig (Antwort: 3) konkrete Ziele und schöne Dinge (Kunst, Kultur etc.) als
78   In Kapitel 8 wurden bereits die Antwortmöglichkeiten des Fragebogens beschrieben – die Zahlen hier in Klammern
beziehen sich auf diese Antwortvarianten. Dabei steht die Ziffer 1 für die Antwort »trifft nicht zu« und analog die Ziffer 4
für die Antwort »trifft voll zu«. Die Ziffern 2 und 3 wiederum sind die etwas abgeschwächten Ausprägungen der beiden
Extrema (2 = »trifft kaum zu«, 3 = »trifft etwas zu«).
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sehr wichtig (Antwort: 4) erachtet. Einen klaren Einbruch dagegen ist bei der Frage festzustellen, inwiefern
der Proband Wert darauf legt, für seine Überzeugungen einzustehen (Antwort: 1). Trotzdem sind ihm Zugehörigkeiten zu sozialen Milieus relativ wichtig (Antwort: 3).
In der Beantwortung der Säule Leiblichkeit legt der Proband Wert auf körperliche Fitness und Gesundheit
(Antwort: 4), ist allerdings wenig zufrieden mit seinem Aussehen (Antwort: 2) und achtet auch nicht besonders auf eine attraktive Erscheinung (Antwort: 2). Damit einhergehend fällt es ihm sehr schwer, seinen Körper
vor anderen zu zeigen (Antwort: 4) ist allerdings trotzdem stolz auf gewisse äußere Merkmale seines Körpers
(Antwort: 4).
Proband B:
Die Fragebogen-Auswertung des Probanden B zeigt im Unterschied zu dem analysierten Instagram-Profil
eine deutlichere Ausgeglichenheit der einzelnen Säulen der Identität.
Der erste Fragenblock über die persönliche Einschätzung und Einstellung zur eigenen Arbeit und Leistung
kann insgesamt zu 70% positiv erfüllt werden. Zwar werden Fragen zur aktuellen Tätigkeit und der Zufriedenheit über die eigene Leistung nur bedingt zufriedenstellend bewertet (Antwort: 2), jedoch können diese
mit einer höheren Bewertung der Wichtigkeit und des zukünftigen Stellenwertes der Arbeit ausgeglichen und
aufgewertet werden (Antwort: 3 und 4).
Die materielle Sicherheit bekommt besonders in den Punkten der aktuellen Wohnsituation und der finanziellen Absicherung (Antwort: 3) ebenfalls einen hohen und relativ ausgeglichen Stellenwert zugeteilt. Lediglich
dem Punkt der Wichtigkeit, schöne Dinge zu besitzen, kann der Proband nicht zustimmen. (Antwort: 1) Er
achtet zudem nicht verstärkt darauf, sparsam zu leben. (Antwort: 1)
Zu einer ähnlichen aber verhältnismäßig leicht negativeren Verteilung kommt es im Fragebogenblock des
Sozialen Netzwerks. Durch die zustimmende Beantwortung der Aussagen über die Wichtigkeit von Freunden
& Familie, dem zwischenmenschlichen Kontakt und dem ersten Eindruck auf fremde Menschen (Antwort: 3),
erlangt auch diese Säule einen hohen Stellenwert in der Identität. Lediglich der Fähigkeit auf fremde Personen
zuzugehen (Antwort: 1) und der Wichtigkeit einen großen Freundeskreis zu besitzen, kann der Proband nur
bedingt zustimmen (Antwort: 2).
Den höchsten Stellenwert unter den fünf Säulen erreichen die persönliche Werte. Werte, Ziele, eigene Überzeugungen und besonders die schönen Dinge des Lebens, die sehr geschätzt und positiv bewertet werden
(Antwort: 3 und 4). Gemeinschaften, wie Vereinen oder Religionen, denen er möglicherweise angehört, sind
ihm weniger wichtig (Antwort: 2).
Eine durchwachsene jedoch durchschnittlich positive Bewertung erhält auch die Säule der Leiblichkeit in der
Offline-Befragung. So achtet der Proband zwar auf ein attraktives Erscheinungsbild und ist mit seinem Aussehen weitestgehend zufrieden (Antwort: 3). Er legt hingegen weniger Wert darauf, sich fit zu halten, ist nicht
verstärkt stolz auf ein bestimmtes Körperteil (Antwort: 2) hat jedoch auch kein Problem damit, seinen Körper
vor anderen zu zeigen (Antwort: 1).
Proband C:
Bei der Betrachtung des Fragebogens ergibt sich ein kongruentes Bild in der Beantwortung der Fragen. Es fällt
besonders auf, dass von der Probandin 20 der 25 Fragen mit der maximalen Übereinstimmung beantwortet
wurden.
Ihre aktuelle Tätigkeit scheint sie vollkommen zufrieden zu stellen. Bei den erbrachten Leistungen legt sie ein
großes Augenmerk auf deren Anerkennung, da der komplette Fragenblock Arbeit von ihr mit der maximalen
Zustimmung angegeben wurde (Antwort: 4). Die Ausführung ihrer beruflichen Tätigkeit erfüllt sie mit stolz
(Antwort: 4).
Weiterhin antwortet die Probandin im Fragenblock Materielle Sicherheit lediglich mit einer Abweichung mit
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Antwort 4, außer bei der Frage nach einer sparsamen Lebensweise (Antwort: 1). Sie legt zur Zeit Wert auf ein
positives Lebensumfeld sowie aktuelle und zukünftige finanzielle Sicherheit und schätzt die schönen Dinge
des Lebens (Antwort: 4).
In der Auswertung des Fragebogens zeigt sich im Block Soziales Netzwerk, dass die Probandin großen Wert
auf ein positives soziales Umfeld legt. Zwischenmenschlicher Kontakt (Antwort 4) und Kontakt zur Familie
(Antwort: 4) sind ihr wichtig. Weniger Wert legt sie darauf, welchen Eindruck Andere von ihr haben (Antwort: 3). Des Weiteren ist ihre Einstellung in Bezug auf die Kontaktaufnahme mit fremden Menschen zurückhaltender (Antwort: 3).
Mit höherer Zustimmung widmet sie sich wiederum den Fragenblock der Werte. Die Antworten zeigen eine
Orientierung für das Leben auf und werden von ihr mit vollster Überzeugung vertreten (Antwort: 4). Auch
konkrete Ziele im Leben werden von ihr berücksichtigt (Antwort: 3).
Im Block Leiblichkeit ist zu erkennen, dass Probandin C großen Wert (Antwort: 4) darauf legt, körperlich
fit (Antwort: 4) und gesund zu sein und sie viel auf ihr attraktives Äußeres legt. Daraus resultiert auch eine
vollkommene Zufriedenheit mit ihrem Aussehen (Antwort: 4), was sogar durch die Frage nach den äußeren
Merkmalen, auf die sie besonders stolz ist, gestützt wird. Keine Hemmungen zeigt sie dabei, ihren Körper vor
anderen Mitmenschen zu präsentieren (Antwort: 1).
Proband D:
Die Auswertung des Fragebogens zeigt eine sehr ausgeglichene Verteilung der verschiedenen Säulen. Der geringste Ausprägung ist bei den Säulen Arbeit, Sicherheit und Werte zu erkennen. Leiblichkeit sticht als stärkste
Ausprägung kaum hervor. Ihr soziales Netzwerk ist am zweit meisten ausgeprägt.
Die Auswertung des Fragebogens von Probandin D zeigt, dass sie sowohl recht stolz auf ihre Arbeiten ist (Antwort: 3), als auch, dass die Arbeit einen hohen Stellenwert in ihrem Leben hat (Antwort: 3) und es ihr wichtig
ist, dafür Anerkennung zu bekommen (Antwort: 3). Sie stellt einen sehr hohen Anspruch daran, dass Dinge
die sie erarbeitet wichtig und sinnvoll sind (Antwort: 4), ist mit ihrer aktuellen Tätigkeit allerdings nicht sehr
zufrieden (Antwort: 2).
Hinsichtlich der materiellen Sicherheit lässt sich für Probandin D sagen, dass ihr sowohl wichtig ist, sich in
ihrer aktuellen Wohnsituation wohl zu fühlen (Antwort: 3), als auch zukünftig finanziell abgesichert zu sein
(Antwort: 3). Am Wichtigsten ist es für sie, sich in der Stadt, in der sie lebt wohlzufühlen (Antwort: 4), wohingegen sie nicht sehr darauf achtet sparsam zu leben (Antwort: 2) und es ihr auch nicht besonders wichtig ist,
schöne Dinge zu besitzen (Antwort: 2).
Der Säule Soziales Netzwerk kommt bei Probandin D die höchste Wertschätzung zu: Ihr ist der Kontakt zu
Freunden und Familie sehr wichtig (Antwort: 4) und sie fühlt sich auch im zwischenmenschlichen Kontakt
sehr wohl (Antwort: 4). Zudem geht sie gerne auf fremde Menschen zu (Antwort: 3) und legt Wert auf einen
großen Freundeskreis (Antwort 3). Des Weiteren ist es ihr wichtig, dass andere Menschen einen guten Eindruck von ihr haben (Antwort: 3).
Probandin D weiß die schönen Dinge des Lebens sehr zu schätzen (Antwort: 4), ohne dafür Werte zu brauchen, an denen Sie sich orientieren kann (Antwort: 2). Ihr ist es wichtig, konkrete Ziele im Leben zu haben
(Antwort: 3) und sie legt Wert darauf, für ihre Überzeugungen einzustehen (Antwort: 3). Auch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Gemeinschaften (Religion, Vereine etc.) ist ihr wichtig (Antwort: 3).
Die Säule der Leiblichkeit ist bei Probandin D durchweg stark ausgeprägt. Sie legt viel Wert darauf, körperlich
fit und gesund zu sein (Antwort: 4) und ist sehr zufrieden mit ihrem Aussehen (Antwort: 4). Sie ist auf ein attraktives Äußeres bedacht (Antwort: 3) und ist stolz auf gewisse Merkmale ihres Körpers (Antwort 3). Zudem
fällt es ihr nicht schwer, ihren Körper vor anderen zu zeigen (Antwort: 1).
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Proband E:
Probandin E ist es sehr wichtig, dass ihre Arbeit sinnvoll ist (Antwort: 4) und Anerkennung findet (Antwort:
3). Sie ist entsprechend stolz auf ihre Leistung (Antwort: 3) und misst ihr einen relativ hohen Stellenwert zu
(Antwort: 3). Allerdings stellt sie ihre aktuelle Tätigkeit nicht ganz zufrieden (Antwort: 2).
Der Säule Materielle Sicherheit wird eine hohe, relativ ausgeglichene Relevanz zugeteilt: Der Probandin ist
es sehr wichtig, künftig finanziell unabhängig zu sein (Antwort: 4). Zudem achtet sie sehr darauf, sparsam
zu leben (Antwort: 4). Sie legt Wert darauf, sich in der Stadt, in der sie lebt, wohl zu fühlen (Antwort: 3) und
schätzt ihre aktuelle Wohnsituation (Antwort: 3). Außerdem ist ihr relativ wichtig »schöne Dinge« zu besitzen
(Antwort: 3).
Innerhalb der Säule Soziales Netzwerk sind die Bewertungen ziemlich divergent: Der Probandin ist der Kontakt zu Freunden und Familie sehr wichtig (Antwort: 4), sie kann jedoch nur schwer auf fremde Menschen
zugehen (Antwort: 2) und ihr liegt weniger an einem großen Freundeskreis (Antwort: 2). Sie fühlt sich wohl
im zwischenmenschlichen Kontakt (Antwort: 3), legt jedoch weniger Wert darauf, welchen Eindruck sie dabei
hinterlässt (Antwort: 2).
Aus der Säule Werte ist abzuleiten, dass sie gewisse Ziele im Leben hat (Antwort: 4) und es ihr ebenso wichtig
ist nach bestimmten Werten zu leben (Antwort: 4). Etwas geringere Bewertungen bekommen die Punkte, die
schönen Dinge des Lebens zu schätzen und für eigene Werte einstehen zu können (jeweils Antwort: 3). Am
niedrigsten bewertet – mit zwei Punkten – wird die Aussage, wie wichtig ihr die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften ist.
Obwohl die Probandin Wert darauf legt, fit und gesund zu leben (Antwort: 3) und auf ihr Äußeres achtet
(Antwort: 3), fällt es ihr offensichtlich schwer, ihren Körper vor anderen zu zeigen (Antwort: 2). Sie ist mit
ihrem Aussehen nicht sehr zufrieden (Antwort: 2) und wenig stolz auf bestimmte körperliche Merkmale
(Antwort: 2).
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9.3 grafische Auswertung und vergleichende Analyse
In den hier vorliegenden Grafiken werden die fünf Säulen der Identität mittels fünf Graphen dargestellt. Die
rote Linie zeigt die Verteilung und Gewichtung der Identitäts-Säulen anhand der Offline-Befragung. Die blaue
Linie hingegen stellt die Verteilung dar, die mittels der Analyse der Instagram-Bildmotive erzeugt wurde.

Proband A:
Obwohl die Darstellung der Identität bei Proband A zwischen on- und offline divergiert, ist die prozentuale
Relation der Dimensionen untereinander auffällig konstant. Konkret: Die in Instagram stark ausgeprägte Säule »Leiblichkeit” ist ebenso im Fragebogen einer der höchsten Werte – allerdings zeigt sich der Peak im Fragebogen deutlich weniger stark ausgeprägt. Einzige Ausnahme bildet dabei die Säule Arbeit, die via Instagram
sehr ausführlich bedient wird (und mit mehr als 30% auch die größte statistische Mächtigkeit aufweist), jedoch in der Offline-Darstellung nur untergeordnete Relevanz (ca. 17%) besitzt.

Ebenfalls bemerkenswert ist der Umstand, dass Proband A – im Vergleich zu den anderen Teilnehmern der
Studie – die größte Inhomogenität innerhalb der Offline-Identitätsdarstellung selbst aufweist – die bereits
oben angesprochene Korrelation zwischen on- und offline ergibt sich aus diesem Phänomen.
Klare Überscheidungen zeigen sich bei den Säulen Werte und Soziales Netzwerk, die eine klare Kongruenz
zwischen On- und Offline- Identität offenbaren. Im Gegensatz dazu kann die Säule Materielle Sicherheit angesehen werden, die auf Instagram kaum abgebildet wird, jedoch in der Offline-Identitätsdarstellung mit über
20% einen wichtigen Identitätsbaustein darstellt.
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Proband B:
Kommt es bei Proband B nun zu einem direkten Vergleich der Ergebnisse der Offline-Befragung und der
Analyse der Instagram-Bildwelten, werden deutlich unterschiedliche Ausprägungen sichtbar.

Die Ergebnisse der Umfrage sind bis auf minimale Abweichungen um maximal 3% sehr ausgeglichen, sodass
von einer stabilen und ausgewogenen Identität gesprochen werden kann. Besonders auffällig in der Abbildung
ist jedoch der Peak im Bereich der Werte. Dieser hat zwar auch in der Offline-Befragung einen um knapp 2%
höheren Stellenwert, rückt über die Bildwelten auf Instagram jedoch besonders stark in den Fokus. Auf der
anderen Seite wird die offline recht wichtig eingestufte Säule der Arbeit auf Instagram nur unterdurchschnittlich thematisiert. Die restlichen Bereiche erlangen sowohl online als auch offline eine ähnliche Wichtung. Besonders im Fall des Probanden B lässt sich erkennen, wie unterschiedlich die Darstellung der eigenen Identität
voneinander abweichen kann. Selbst wenn verschiedene Aspekte im alltäglichen Leben eine ausgeglichene
Rolle spielen, werden sie auf sozialen Netzwerken eher weniger oder auch stark überdimensional dargestellt.
Dies bestätigt somit die anfängliche These, dass verschiedene Online Plattformen eine Nische für gewisse
Teilidentitäten darstellen, hier beispielsweise nur gesellschaftlich relevante und auf öffentliches Interesse stoßende Themen bzw. Bilder präsentiert werden.(Vgl. Kap. 3.2).
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Proband C:
Bei der Beantwortung des Fragebogens ergab sich ein sehr kongruentes Bild mit einer sehr hohen Zustimmung im Großteil der Fragen. Der Deckungsbeitrag zeigt jedoch in Teilen ein anderes Bild. Die größten Korrelationen zwischen Selbst-Einschätzung (rotes Hexagon) und der Ausführung ergibt sich bei der Säule Materielle Sicherheit. Diese wird von der Probandin in ihren Bildern auf Instagram kaum dargestellt (7%), obwohl
sie in der Wahrnehmung der Befragten deutlich befürwortet wird.

So rückt die Matrix im Vergleich zu den anderen Übereinstimmungen in diesem Bereich stark Richtung Mitte
und klafft von diesem Bereich Richtung links auf. Annähernde Übereinstimmung zeigt sich bei den Säulen
Soziales Netzwerk und Werte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Probandin, außerhalb der Shootings
häufig mit anderen Personen abgebildet ist, welches als Indiz für das soziale Netzwerk der Nutzerin steht.
Aufgrund der tropischen Strandlandschaften lässt sich zurückführen, dass sie sich in südlichen Ländern aufhielt und dort die schönen Dinge des Lebens zu schätzen lernte. Mit Aufnahmen an religiösen Stätten und
Orten der Meditation oder einem Strandspaziergang werden Wertvorstellungen in Verbindung gebracht. Die
Punkte Arbeit und Leiblichkeit schlagen im Peak sehr stark aus und werden auch offline als stark empfunden.
Aus der tendenziell Richtung links verschobenen Matrix lässt sich schlussfolgern, dass die Probandin ihr Instagram-Profil auch als berufliches Portfolio nutzt. Diese Folgerung lässt sich aufgrund des Großteils der dargestellten Bildinhalte schließen, welche von professionellen Fotografen stammen. Im Fragebogen scheint es ihr
wichtig zu sein, welchen Eindruck Andere von ihr haben. Das Profil kann somit auch als Rückkanal dienen,
welchen Abonennten zum Ausdrücken ihrer Anerkennung nutzen können. Erneut bildet sich somit eine sehr
ersichtliche Teilidentität heraus.
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Proband D:
Wie in den beiden vorhergehenden Abschnitten (9.1. und 9.2.) ersichtlich, differenzieren die Ausprägungen
zwischen Fragebogen und Instagram-Analyse bei Probandin D stark.

Wo es im Fragebogen zu einer ausgeglichenen Persönlichkeitsdarstellung kommt, gibt es in der Instagram-Analyse eine deutliche Ausprägung hin zu ihrem sozialen Netzwerk (49,36% vs. 20% im Durchschnitt). Der mit
21,25% leicht erhöhte Wert (Durchschnitt: 20%) zur Säule Soziales Netzwerk übertrifft den Schnitt nicht genügend stark als dass von einer vergleichbaren Ausprägung zwischen Fragebogen und Instagram-Analyse
gesprochen werden kann. Probandin D legt im Fragebogen Wert darauf, dass Dinge die sie produziert wichtig
und sinnvoll sind, sieht Instagram aber vermutlich nicht als eine Plattform bei der Inhalte aus dieser Kategorie gezeigt werden sollen. Dasselbe gilt für die Säule Materielle Sicherheit. Obwohl sie im Fragebogen sehr
viel Wert darauf legt (100%), sich in dem Ort an dem sie lebt wohl zu fühlen, sind Bilder zu dieser Säule auf
Instagram kaum vorhanden. Hinsichtlich der Identitätsdarstellung sind die Säulen »Werte” und »Netzwerk”
diejenigen welche online stärker ausgeprägt sind als offline. Für die Säule Werte lässt sich feststellen, dass sich
diese online vor allem aus Natur-/Landschafts- bzw. Stadtfotografie zusammensetzt. Bei Probandin D ist die
Säule Leiblichkeit in der Offline-Analyse bis auf die Frage »Mir fällt es schwer, meinen Körper vor anderen
zu zeigen« zu 100% ausgeprägt und somit also die am stärksten selbst wahrgenommen Säule ihrer Identität.
Online fällt die Säule hinter Soziales Netzwerk und Werte jedoch nur auf Platz drei. Es lässt sich also generell
feststellen, dass auf Instagram jeweils nur bestimmte Teilidentitäten dargestellt werden wohingegen offline
jede Säule ähnlich stark ausgeprägt ist.
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Proband E:
Wenn nun die beiden Identitätsdarstellungen von Probandin E verglichen werden, zeigen sich erhebliche Unterschiede:

Während sich die Ausprägungen der fünf Säulen offline relativ annähern, divergieren sie online sehr stark. Mit
Zahlen zwischen 17 Prozent bei Säule Soziales Netzwerk und mit 21 Prozent ausgeprägter Werte-Säule lässt
sich hier von einer relativ ausgeglichenen Persönlichkeit sprechen. Wohingegen die Präsentation auf Instagram
etwas vollkommen anderes zeigt: Gerade die Säule Soziales Netzwerk sticht mit über 36 Prozent, zusammen
mit Werte (34%) deutlich heraus. Begründet wird dies mit der Menge an Bildern von und mit Freunden und
Familie. Die Probandin zeigt oft und gerne was sie unternimmt und mit wem sie ihre Zeit verbringt. Im Gegensatz zu ihrer Offline-Darstellung, steht ihr soziales Umfeld im Mittelpunkt, was die zweitgrößte Differenz
(6% online zu 20% offline), hinter der Säule Leiblichkeit bildet. Diese unterscheidet sich nämlich von online,
knapp einem Prozent, zu offline 20 Prozent, erheblich. Eine Spanne von 13 Prozent entsteht beim Vergleich
der Säule Werte: Während sie auf Instagram viele Bilder zeigt, die Werte repräsentieren, vertritt sie offline nur
lediglich 21 Prozent dieser Säule. Die geringste Diskrepanz ergibt sich bei Säule materielle Sicherheit: Hier
stimmen die Ausprägungen online und offline, mit einer Differenz von 2 Prozent, so gut wie überein.
Zusammenfassend lässt sich folglich sagen, dass Probandin E offline eine sehr uniforme Identität repräsentiert, während sie online lediglich Teil-Identitäten darstellt, die ihr soziales Umfeld, ihre Werte und Materielle
Sicherheit darlegen. Weniger bis gar nicht vertreten sind die Aspekte Arbeit und Leiblichkeit.
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Gesamtüberblick
Die summierten Ergebnisse über alle Probanden hinweg zeigen, dass die selbst wahrgenommen Offline-Identität alle fünf Säulen Petzolds nahezu gleichermaßen bedient. Bei Betrachtung der (fremd)-analysierten Online-Identität stechen vor allem das Soziale Netzwerk und die Werte mit über 33% besonders heraus. Hinsichtlich des Sozialen Netzwerks ist festzustellen, dass dies offline am wenigsten und online am zweit-häufigsten
ausgeprägt ist. Die stärkste Ausprägung über beide Analysen hinweg ist bei der Säule der Werte auszumachen.
Mit 21% im Fragebogen und über 33% aus der Online-Analyse scheint diese Charakteristik bei der Zielgruppe
einen hohen Stellenwert zu haben. Neben der Säule Arbeit ist die Säule Leiblichkeit in der Online-Untersuchung am wenigsten ausgeprägt.

10. Kritische Würdigung
Im folgenden Abschnitt erfolgt eine Zusammenstellung der Grenzen, Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten der vorliegenden empirischen Ausarbeitung, die im Verlauf der Arbeit deutlich wurden. Aus einigen Punkten ergeben sich zudem neue, weiterführende Forschungsansätze.
Bildbeschreibungen, Hashtags, Likes, Kommentare, Profilbeschreibung, Ortsangabe
Neben den veröffentlichten Bildwelten auf Instagram, dienen besonders Hashtags, Ortsangaben, Bildunterschriften, Likes, Kommentare und die allgemeine Profilbeschreibung der gegenseitige Verständigung innerhalb der Plattform. Diese sind wichtige und ergänzende Funktionen, die dabei helfen können, Bilder zu verstehen und einzuordnen. In der hier erarbeiteten Analyse wurden lediglich die Bilder in den Fokus gerückt,
ohne auf textuelle Markierungen oder gar den Einsatz von Bildbearbeitungsmethoden Rücksicht zu nehmen.
Besonders an dieser Stelle ist jedoch ein entscheidender Kritikpunkt anzusetzen.
Für anknüpfende und zukünftige Forschungsansätze ist es empfehlenswert, die Analysegrundlage zu erweitern. Speziell mittels Hashtags und Bildunterschriften wird dem User ermöglicht, die Aussageintention seiner
Bilder zu bestärken und den tieferen Sinn sowie Zusammenhänge der Motive preiszugeben. Da es sich hier
um einen wichtigen Aspekt der Online-Selbstdarstellung handelt und die Einordnung des Bildmotives zu den
Identitätssäulen erleichtern würde, wird empfohlen Instagram-Bilder künftig in einem komplexeren Kontext
zu betrachten.
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Subjektive Zuordnung der Bildmotive
Da hinter der Einordnung der Bildmotive in die erarbeitete Identitätsdarstellungsmatrix keine berechnenden Algorithmen stehen, wurde die Analyse der Instagram-Profile und die Zuordnung innerhalb der Gruppe
durchgeführt. Durch subjektive Einschätzungen, möglicher Befangenheit sowie der Gefahr der Unterwerfung
einer mehrheitlichen Gruppenmeinung, sind die Zuordnungen der Bildmotive sehr subjektiv. Hierbei ist zu
überlegen, jedes Gruppenmitglied eine separate Einordnung durchführen zu lassen und einen Schnitt der
Ergebnisse zu bilden. Auf diese Weise kann auch eine Konsistenz der Bewertungen über die jeweiligen Analyse-Gegenstände hinweg gewährleistet werden.
Begrenzte Auswahl an Bildmotiven
Auf Basis der Bildtypenanalyse und der Festlegung der zehn Bildmotive in Anlehnung an Hu et al., konnte
eine umfangreiche Grundlage für die Bildanalyse geschaffen werden. Jedoch ist während der Analyse aufgefallen, dass Bildmotive existieren, die keiner der vorgelegten Kategorien zuzuordnen sind, da sie zu abstrakt
oder nicht ausreichend aussagekräftig sind. An dieser Stelle würde es sich anbieten, eine Zusatzkategorie zu
erstellen, die diese Sonderfälle abdeckt und undefinierbare Bilder einer »sonstigen” Kategorie zuteilen lässt.
Positive und negative Bewertung der Identitätsausprägung
Die Einordnung der Bildmotive sowie die Zuordnung zu den Dimensionen der Identität waren in den vorliegenden Analysebeispielen vorrangig positiv geprägt. In vielen, hier nicht untersuchen Fällen kann es vorkommen, dass Bilder von Verletzungen und Krankheiten oder Motive, mit denen persönliche Unzufriedenheit
zum Ausdruck gebracht werden soll, auftreten. Hier ist es wichtig zu unterscheiden, welchen Einfluss diese auf
die Säulen der Identität haben, da diese hier möglicherweise negative Auswirkungen haben und die Stabilität
schwächen. Eine zusätzliche Einordnung in positive und negative Bewertung wäre hier von Vorteil.
Vergleich der Online- und Offline-Identität
Ein entscheidender Knackpunkt der vorliegenden Untersuchung ist der Vergleich der Identitätsausprägungen,
die sich jeweils aus der Offline-Befragung und der Analyse des Instagram-Profils ergeben haben. Mittels einer
grafischen Überlagerung der prozentualen Verteilung auf die jeweiligen Identitätssäulen, konnte festgestellt
werden, in welchen Bereichen Unterschiede und Übereinstimmungen auszumachen sind.
Ein aufkommender, störender Faktor bei dem Vergleich von Bildwelten mit der erfragten Identität ist jedoch
der Unterschied in der Aktualität. Die Bilder, die auf Instagram zu finden sind, stellen das Hier und Jetzt sowie
vergangene Ereignisse dar. Mit Hilfe des Fragebogens sollte zwar ebenfalls die aktuelle Einstellung zu den jeweiligen Themengebieten ermittelt werden, jedoch verleiten einige Formulierungen dazu, Bezug auf zukünftige Eventualitäten und Wunschvorstellungen zu nehmen. Besonders im Fall der hier ausgewählten Stichprobe,
die sich lediglich auf Studierende reduziert, können bspw. Fragen zur finanziellen Sicherheit und dem Wert
der eigenen Arbeit teilweise nur prognostisch beantwortet werden. Hieraus entwickelt sich auch der nächste
Punkt, der kritisch zu hinterfragen ist.
Stichprobenumfang
Durch den eingegrenzten Stichprobenumfang der befragten und analysierten Personen, der sich auf Studierende im Alter von 22 bis 26 beschränkt, sind in der Auswertung starke Tendenzen erkennbar, die vermuten
lassen, dass Studierende, die noch keine eigene Familie gegründet haben und noch nicht fest im Berufsleben
integriert sind, andere/ spezifischere Identitätsausprägungen vorweisen. Für ein aussagekräftigeres und allgemeingütigeres Ergebnis, ist zu empfehlen, den Stichprobenumfang auf eine umfangreichere, heterogenere
Population zu erweitern.
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11. Zusammenfassung und Fazit
Abschließend kann jedoch festgehalten werden, dass trotz der geringen Stichprobe signifikante Unterschiede
in der Online- und Offline-Identität der Probanden zu erkennen sind. Besonders in den Bereichen des Sozialen Netzwerkes, den Werten sowie der Materiellen Sicherheit waren anhand der Instagram-Bildwelten überdurchschnittliche Abweichungen von der Offline-Identitätsdarstellung festzustellen. Die sozialen Plattformen
bieten Nutzern eine Umgebung, auf der sie ihre Persönlichkeit auf eine Weise darbieten können, die ihnen
die liebste ist oder am attraktivsten erscheint. Festzuhalten ist ebenfalls, dass Instagram sehr viel Spielraum
für seine User bietet und keine bestimmte Nische eröffnet, wie es beispielsweise in Fachforen der Fall ist. Mit
Instagram wird eine breite Masse an Freunden und ausgewählten Followern erreicht, die sich, anhand der
präsentierten Bildwelten, einen Eindruck dieser Nutzer verschaffen können.
Speziell die erarbeitete Identitätsdarstellungsmatrix, die eine vergleichbare Untersuchung, Bewertung sowie
Einordnung von Bildern (sowohl online als auch offline) ermöglicht, kann als Grundstein für weiterführende
Forschungsansätze verwendet werden.
Die Auswertung – vor allem der konkrete Vergleich der Offline- und Online-Identität – erscheint durchaus
spannend: Es war absehbar, dass sich die beiden Identitätsdarstellungen nicht absolut deckungsgleich überscheiden; eine weitergehende Fragestellung könnte daher sein, warum gerade gewisse Aspekte der Identität
auf Instagram abgebildet werden und weshalb andere Gesichtspunkte (bewusst?) keinen Gegenpart im Online-Profil besitzen. Zur Beantwortung dieser Fragestellung lassen sich wiederum eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten bemühen: Dabei bleibt festzuhalten, dass der reine marketingrelevante Aspekt das
Potenzial nicht vollständig ausfüllt. Deutlich interessanter wäre die Analyse der tiefergreifenden Strukturen
Instagrams, die das konkrete Nutzerverhalten steuern: Dabei spielt die (technische) Mechanik des Netzwerks,
Gratifikations- und Gamification-Elemente und die psychologischen Dynamiken der Einzelnutzer als auch
der Nutzerschaft als soziales Konglomerat (Stichwort: »Schwarm«) eine nicht unbedeutende Rolle.
Wie bereits in Kapitel 6 beschrieben, soll diese Untersuchung rein explorativen Charakter haben. Ob sich die
Ergebnisse dieser Studie tatsächlich auf einen größeren (repräsentativen) Teil des Instagram-Kosmos extrapolieren lässt, sei an dieser Stelle bewusst offen gelassen. Ein Zwischenziel dieser Arbeit stellt die Entwicklung
eines Ansatzes dar, wie eine größere Untersuchung an die Bildwelten von Instagram erschließen könnte, ohne
zu sehr auf rein qualitative Methoden zurückgreifen zu müssen.
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Anhang
I. Fragebogen
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II. Ergebnisse der Befragung
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III. Instagram-Profile der Probanden
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