Quiz
Darum sind Influencer so beliebt
Frage 1:
YouTuber und Influencerinnen – die sind ganz anders als irgendwelche
anonymen Stars auf der Bühne oder der Kinoleinwand. Stimmt das?
a. Aber klar. Mit den YouTube-Stars und Influencerinnen kann man
direkt kommunizieren: Man lässt ihnen Kommentare und Likes da,
die sie lesen und manchmal antworten sie auch. Wenn man fleißig
kommentiert, kennen einen die Stars – und man ist schon fast
irgendwie befreundet.
b. Influencer lassen ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Sie zeigen ihre
Wohnungen, haben die Fans in ihrem Alltag den ganzen Tag dabei
und besprechen sogar Probleme mit ihnen. Das sollte mal ein großer
Leinwandstar machen. Tut aber keiner.
c. Es ist kein großer Unterschied zu irgendwelchen anderen Stars. Denn
dass YouTuber, Instagramer und Co. eine Vertrautheit aufbauen,
gehört zum Konzept des Ganzen. Sie scheinen fast wie Freunde –
sind es aber nicht. Denn der Blick in ihr Leben ist eben ein Film – und
geht meist doch weit an ihrem Alltag vorbei. Macht aber nix, denn
unterhaltsam ist es ja gerade deswegen.
Frage 2:
Ein paar witzige Videos drehen, das Handy immer parat haben, auf den
sozialen Medien antworten und posten: Haben Influencer nicht einen
einfachen Job, der auch noch richtig viel Spaß macht?
a. Aber hallo! Sie machen das, was alle jungen Leute sowieso den
ganzen Tag machen als Beruf. Das ist wirklich nicht besonders
anstrengend, sondern einfach nur richtig mega.
b. Mit Sicherheit macht den Influencer ihr Job Spaß, sonst würden sie
ja wahrscheinlich etwas anderes machen. Trotzdem ist das richtig
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harte Arbeit: Die meisten arbeiten sieben Tage die Woche und dabei
beinahe rund um die Uhr.
c. Ein Traumjob: Wenig Arbeit, viel Geld.
Frage 3:
Wie verdienen Influencer ihr Geld?
a. Influencer machen Werbung. Sie präsentieren Produkte in ihren
Videos und Storys und bekommen dafür Geld von den
Herstellerfirmen. Viele haben auch Sponsoren, also Geschäftsleute,
die sie durchgehend finanziell unterstützen. Und dann haben
manche Influencerinnen auch noch eine eigene Marke, verkaufen
zum Beispiel Kosmetik.
b. Influencer haben neben Instagram, YouTube oder TikTok natürlich
noch einen Beruf fürs Geldverdienen. Wovon sollen sie denn sonst
leben?
c. Influencer müssen reiche Eltern haben. Denn so viel Geld, damit man
damit so toll leben kann, kann man dabei nicht verdienen.
Frage 4:
Dürfen Influencer über alle Themen reden, die sie wollen?
a. Nein, ausschließlich über jugendfreie Themen.
b. Ja, es gilt die Meinungsfreiheit
c. Nicht unbedingt. Viele müssen ihre Themen mit ihren Geldgebern
abstimmen.
Frage 5:
Wie können Influencer auch über brisante Themen sprechen ohne ihre
Geldgeber zu vergraulen?
a. Das können sie sowieso. Die Influencer sind die Chefs ihrer Seite und
die Sponsoren zahlen auf jeden Fall. Dazu sind sie vertraglich
verpflichtet. Egal ob die Themen gefallen oder nicht.
b. Influencer können auch unabhängig von Sponsoren Geld verdienen –
zum Beispiel, wenn sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
arbeiten. Da gibt es Geld für die Arbeit an den Videos, aber keine
Werbegelder.
c. Die Influencer, die auch über heikle Themen sprechen, sind
unabhängig. Das heißt: Sie haben gar keine Geldgeber. Brauchen sie
auch nicht, weil sie genug Kohle haben.
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Quiz - Auflösung
Was Musikvideos über Männer und Frauen erzählen
1c:

Es ist kein großer Unterschied zu irgendwelchen anderen Stars. Denn
dass YouTuber, Instagramer und Co. eine Vertrautheit aufbauen,
gehört zum Konzept des Ganzen. Sie scheinen fast wie Freunde –
sind es aber nicht. Denn der Blick in ihr Leben ist eben ein Film – und
geht meist doch an ihrem Alltag vorbei. Macht aber nix, denn
unterhaltsam ist es ja gerade deswegen.

2b:

Mit Sicherheit macht den Influencern ihr Job Spaß, sonst würden sie
ja wahrscheinlich etwas anderes machen. Trotzdem ist das richtig
harte Arbeit: Die meisten arbeiten sieben Tage die Woche und dabei
beinahe rund um die Uhr.

3a:

Influencer machen Werbung. Sie präsentieren Produkte in ihren
Videos und Storys und bekommen dafür Geld von den
Herstellerfirmen. Viele haben auch Sponsoren, also Geschäftsleute,
die sie durchgehend finanziell unterstützen. Und dann haben manche
Influencer auch noch eine eigene Marke, verkaufen zum Beispiel
Kosmetik.

4c:

Nicht unbedingt. Viele müssen ihre Themen mit ihren Geldgebern
abstimmen.

5b:

Influencer können auch unabhängig von Sponsoren Geld verdienen –
zum Beispiel, wenn sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
arbeiten. Da gibt es Geld für die Arbeit an den Videos, aber keine
Werbegelder.
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