
 

Soziale Medien: Fluch oder Segen? 
 

Wie Instagram & Co. unser Verhalten beeinflussen 

  

Das Internet - Ein Ort mit Plattformen wie Instagram, Snapchat, 
Facebook und vielen mehr. Doch was steckt hinter diesen Apps? Und 

warum werden sie von so vielen genutzt? Lassen Sie uns einmal einen 
genaueren Blick auf Instagram werfen. Instagram ist eine Plattform, 

auf der man Bilder oder Videos auf einem von sich erstellten Profil 

hochladen kann. Wenn die hochgeladenen Fotos oder Videos anderen 
Usern der App gefallen, können Sie diese liken und kommentieren. So 

baut man sich mit der Zeit eine Anzahl an Followern auf. Diese haben 
nun die Möglichkeit zu sehen, was man auf seinem Profil postet. Das 

hilft uns, Verbindungen zu schaffen, Informationen auszutauschen und 
mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Aber es ist noch mehr möglich. 

So besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit dem eigenen Profil 
Geld zu verdienen. Marken und Firmen sind nämlich auch aktiv auf 

solchen Plattformen. Sie können Nutzer von Instagram (vorzüglich die 
mit einer hohen Anzahl an Followern) kontaktieren, um mit diesen 

Geschäfte zu machen. Die Kontaktierten werden nun gebeten, für die 
Marke/Firma auf ihrem Profil zu werben und werden im Gegenzug dafür 

bezahlt. So werden aus normalen Benutzern von Instagram sogenannte 
„Influencer“. („Influence“ kommt aus dem Englischem und bedeutet 

„Einfluss"). Im Handumdrehen kann man aus einem einfachen Profil 

Geld machen. Deshalb wollen Influencer natürlich einen guten Eindruck 
bei anderen Nutzer hinterlassen, denn dann erhalten sie noch mehr 

Likes und die Anzahl ihrer Follower erhöht sich außerdem. Für den 
perfekten Eindruck werden nun Apps verwendet, mit welchen man 

seine Bilder vor dem Hochladen bearbeiten kann. Falten werden 
retuschiert, Unreinheiten verschwinden und es entsteht eine fast 

perfekte Erscheinung. Dies kann jedoch auch einen gravierenden Effekt 
auf die heutige Jugend ausüben. Ständig perfekt scheinende Menschen 

zu sehen kann die Ansicht auf bestimmte Dinge drastisch verändern. 
Auf einmal ist man nicht mehr zufrieden mit seinem Körper und die 

Klamotten sind auch nicht hochwertig genug. Ein falsches Bild von 
einem makellosen Leben kann entstehen und das Selbstwertgefühl 

schwächen. Dies kann dazu führen, dass sich Kinder immer stärker mit 
ihren Smartphones beschäftigen und ihr soziales Umfeld 

vernachlässigen. Doch ist Instagrams Einfluss auf uns nun positiv oder 

negativ? 

      Unser Fazit lautet: Soziale Medien sind das, was wir daraus machen.  
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