Beispiel

Influencer Fragebogen
Gruppe: 2
Influencer*in: lisamarie_schiffner
Ordne zu:
x Beauty & Fashion
x
Gaming				
Sonstiges:

Lifestyle
		Comedy
Fitness/ Sport		
Food

Hauptkanal: Instagram
Followeranzahl (Hauptkanal): 1,3 Mio
1. Ist der/ die Influencer*in noch auf anderen Social-Media-Plattformen (Instagram, YouTube,
TikTok, Twitter, Twitch...) aktiv? Wenn ja, auf welchen? Wie viele Follower haben sie dort?
Ja. TikTok: 2,2 Mio - Hier ist sie aktuell sehr aktiv. YouTube: 313.000 Follower*innen
Snapchat: Dort heißt sie “lmlife”
Twitter: Dort heißt sie “LisaSchiffner” und hat 11.993 Follower*innen
2. Wie oft posten die/der Influencer*in Videos, Stories oder Bilder (Tag, Woche, Uhrzeit)?
Oder gibt es einen bestimmten Tag in der Woche, an dem Videos hochgeladen werden?
Die Influencerin postet täglich mehrere Stories (Bilder, Videos) auf Instagram. Bilder lädt sie
nicht jeden Tag hoch, aber meistens sind es ca. 3-4 Fotos (im Feed) pro Woche. Auf TikTok ist
sie ebenso sehr aktiv und postet hier im Schnitt 1-2 Videos pro Woche.
3. Über was spricht und berichtet der/die Influencer*in? Zähle die wichtigsten Themen auf:
• Lifestyle
• Family: Ihre Mama ist ebenso auf Instagram aktiv
• Travel (Reisen): paradiesische Fotos, außergewöhnliche Orte
• Fashion & Beauty:  NA-KD Kollektion
4. Wie sind die Videos oder Stories des Influencers/ der Influencerin aufgebaut? (kurz, lang,
mit Emojis, mit zusätzlichem Text...)? Gibt es bestimmte “Elemente”, die immer vorkommen?
Sie gestaltet ihre Stories abwechslungsreich: Mal redet sie, mal postet sie Bilder mit Text.
Sehr häufig nutzt sie bei Instagram das Umfrage-Tool und stellt verschiedene Fragen an ihre
Follower*innen.
5. Warum siehst du dir gerne die (TikTok-) Videos, Bilder und Stories der Influencerin/ des
Influencers an? Haben sie auch Tipps für ihre Follower?
Antworten könnten sein:
Ich finde ihre Bilder außergewöhnlich und verfolge sie gerne auf ihren Reisen.
Ihre Fotos inspirieren mich und ich finde es cool, dass sie in Österreich lebt.
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6. Macht der/ die Influencer*in oftmals Fragerunden (Q&A)? Wenn ja: Warum glaubst du, dass er/
sie das macht?
Die Influencerin macht sehr oft Fragerunden oder Umfragen, die sie dann auch abspeichert,
sodass man sie immer wieder anschauen kann. In ihren Posts stellt sie fast täglich eine “Frage
des Tages” an ihre Zuschauer*innen.  Zudem macht sie öfters “Zeig Mal - Umfragen” - Hier
zeigt sie Dinge aus ihrem Leben (Wohnzimmer, Kleidung, spezifische Fragen…), welche die Zu
schauer*innen sehen möchten.
7. Antwortet der/ die Influencer*in manchmal auf Kommentare oder Fragen von Follower*innen?
Wenn ja: Wie findest du das?
Ja, Lisa-Marie liked sehr oft die Kommentare (auf Instagram) ihrer Follower*innen. Manchmal
antwortet sie auch auf die ersten 10-20 Kommentare unter ihren Bildern.
Eine Antwort könnte sein:
Ich finde es gut, dass sie meistens die Kommentare liked. Man fühlt sich dann von ihr “wahrge
nommen” - Was ich gar nicht mag ist: Wenn man dazu aufgefordert wird, ein Bild zu liken oder
abzuspeichern.
8. Macht der/ die Influencer*in manchmal “Live-Streams”? Wenn ja, wie findest du das?
Nein, die Influencerin macht keine Live-Streams.
9. Werden die Videos oder Stories der Influencerin/ des Influencers spontan gedreht und
hochgeladen? Oder werden die Videos genau geplant und dann geschnitten? Was denkst du?
Eine Antwort könnte sein:
Ich finde ihre Bilder sehr schön, aber die meisten Fotos sind sehr gestellt und bis ins letzte
Detail geplant. Sie hat auch  eine BHS (behind the shooting day/scenes)- Sammlung, in der sie
zeigt wie die Bilder oder Videos entstehen.
10. Glaubst du, die Influencerin/ der Influencer ist immer ehrlich?
Wenn ja, warum glaubst du das?
Wenn nein, warum glaubst du das nicht?
Eine Antwort könnte sein:
Ich glaube schon, dass sie meistens ehrlich zu ihren Zuschauer*innen ist. Sie erzählt auch in
den Stories, wenn es ihr mal nicht so gut geht oder sie keinen guten Tag hat.
11. Macht die Influencerin/ der Influencer für viele Produkte Werbung?
Wenn ja, wie findest du das? Weißt du, warum sie/ er das macht?
Eine Antwort könnte sein:
Meiner Meinung nach, macht die Influencerin schon viel Werbung für Produkte. Meistens
handelt es sich um Beauty oder Fashion- Produkte. Manchmal entwirft sie gemeinsam mit
Unternehmen eigene Kleidungs-Kollektionen. Das finde ich schon cool, da man “ihre” Sachen
kaufen kann.
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