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1. Einleitung
Trotz der in Deutschland vergleichsweise gerin1
gen Nutzerzahl von unter 7% und der regelmäßig
attestierten Unwirtschaftlichkeit des Aktienunter2
nehmens ist Twitter ein Dienst, dem überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit der traditionellen
(Print- und audiovisuellen) Medien zuteil wird –
zuletzt anlässlich des 10-jährigen Geburtstags des
Mikroblogging-Dienstes im März 2016. Dabei wird
oft die besondere Eignung Twitters als Informations- und Recherchetool konstatiert, und den
vergleichsweise nicht sehr zahlreichen Nutzern
unterstellt man einen überdurchschnittlich hohen
Bildungs- und/oder Professionalisierungsgrad.
Folgerichtig müssten twitternde Privatpersonen
Merkmale aufweisen, anhand derer sie entsprechenden sozialen Milieus zugeordnet werden
könnten. Doch wissenschaftliche Studien darüber,
welche Personen sich neben den professionellen
– individuellen oder institutionellen – Accounts
tatsächlich auf Twitter engagieren, sind noch ver3
gleichsweise rar . Das Ziel dieser Studie ist es, ei4
ne Typologie der Twitterer im deutschsprachigen Raum herauszuarbeiten – basierend auf der
Hypothese, dass Twitter-User sich anhand relevanter Merkmale differenzieren und als divergente Cluster identifizieren lassen. Anhand der
divergenten Cluster soll die Nutzerschaft schließlich durch sog. Personas illustriert werden.

Zielsetzung
Im Rahmen eines Projekts der angewandten Medienforschung des Masterstudiengangs Marktund Medienforschung der Technischen Hochschule Köln (damals noch Fachhochschule Köln)
wurde die Fragestellung zur Twitternutzung in
Deutschland im Wintersemester 2014/2015 behandelt. Das primäre Ziel des Projekts war es, eine
1

Vgl. Tippelt / Kupferschmitt (2015).
Vgl. zum Beispiel Handelsblatt (2016).
3
Das Marktforschungsinstitut Result legte 2010 eine Studie
über das Verhalten dt.-sprachiger Twitter und eine erste Typologisierung vor (vgl. Result 2010); vorangegangen war eine
Studie von Karbautzki (2009) über Twitter-Inhalte und daraus
resultierende Gesamt-Nutzungsmuster.
4
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit v.a. von „eingedeutschten“ Begriffen aus dem Englischen wird hier und im Folgenden
wider besseren Wissens das generische Maskulinum verwendet.

Typologie der privaten Twitterer im deutschsprachigen Raum herauszuarbeiten, wodurch sich
gleichzeitig auch ein Eindruck der Charakteristika
der durchschnittlichen deutschsprachigen Twitternutzung ergeben sollte. Sekundär sollten auch
mögliche Randphänomene oder Auffälligkeiten
während des Untersuchungszeitraums in Bezug
auf das Nutzungsverhalten der deutschen Twitterer dokumentiert werden. Die Studie bildet somit
erste Ansätze für eine Bestätigung oder Wiederlegung der These des überdurchschnittlich gebildeten und informierten Twitter-Nutzers.

Untersuchungsgegenstand
Kommunikation auf Twitter – egal ob dialogisch
zwischen einzelnen Nutzern oder im Sinne eines
„Publikationskanals“ für eine unbestimmte Anzahl
5
Follower – findet grundsätzlich in Tweets mit einer Limitierung auf 140 Zeichen statt. Aufgrund
der variierenden Formen der Inhalte (informativ /
unterhaltend, direkt auf andere Nutzer bezogene
Dialoge / ungerichtete Aussagen, Text und Bild /
Weblinks) erfüllt der Service sowohl Merkmale
eines sozialen Netzwerks als auch die eines
6
Nachrichtendienstes. Die institutionellen Hintergründe der Twitterer sind dementsprechend dispers: In 2011 stammten lediglich „27% der
deutschsprachigen Tweets von als Individuen auftretenden Nutzern/innen […]. 34% der Links aus
Tweets führen zu redaktionellen Medien, 28% zu
7
Unternehmen oder Organisationen“. In seiner Untersuchung von 2010 gelangte Result zu einer Typologie mit 9 verschiedenen Nutzergruppen, von
denen 2 kommerziell und 7 privat agierten. Twitter
dient den deutschsprachigen privaten Twitterern
der Studie nach einerseits als Neuigkeits- und
Newsfeed, andererseits als privates Unterhaltungsmedium und Plattform für Geltungsbe8
dürfnisse und Selbstdarstellung .
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Im Nachfolgenden werden, sofern nicht anders definiert, alle
Nachrichten, Statusupdates und Profilveröffentlichungen auf
Twitter als Tweets bezeichnet.
6
Vgl. Kwak & et al. (2010).
7
Vgl. Maireder & et al. (2011).
8
Vgl. Result GmbH (2010).
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2. Vorgehensweise
Die Grundgesamtheit für die vorliegende Studie
9
wurde definiert als: alle deutschsprachigen , privaten Twitter-Nutzer; „Amateuren, die (...) nicht als
Politikerinnen, Journalisten o.Ä. auf Twitter ihre
Person oder Institution weiter schreiben, sondern
10
die sich erst auf Twitter entwickelt haben“ . Dies
umfasste auf Tweet-Ebene auch einzelne, in englisch oder anderen Sprachen verfasste Einheiten
eines dem Kontext nach als deutschsprachig
identifizierten Nutzers.

und machte die Kodierer zeitlich unabhängig.
Über einen Zeitraum von 14 Tagen wurde der
Crawler mind. einmal täglich für 3 Stunden aktiv
und entnahm nach dem Zufallsprinzip etwa 1%
12
des gesamten Twitter-Traffics. Insgesamt wurden durch den Crawler 20.102 relevante Accounts ermittelt. Diese Zahl bildete entsprechend
die Grundgesamtheit deutschsprachiger Accounts,
die der anschließenden Stichprobenziehung zugrunde lagen.

Um eine zufällige Basisstichprobe aus dem Twitter-Stream aus sämtlichen Nachrichten aller User
zu ziehen, bietet Twitter den Einsatz einer Programmierschnittstelle (Application Programming
Interface bzw. API) an, mit deren Hilfe ein auf Java
basierender Crawler einen Teil aller Tweets auf
das Merkmal „verfasst in dt. Sprache“ (lang:de)
überprüfte und ggf. extrahierte. Diese Extraktion
der Inhalte löste das in der Online-Inhaltsanalyse
regelmäßig thematisierte Problem des flüchtigen
11
Aggregatzustandes von Social-Media-Content

Stichprobenziehung
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Im Nachfolgenden wird der deutschsprachige Raum als
DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) verstanden.
10
Paßmann (2016).
11
Vgl. Volpers (2013: S. 27).

Nach der Ziehung von 500 zufälligen Accounts
aus der Basisstichprobe wurden die Accounts in
der Stichprobe gesichtet und um irrelevante Accounts bereinigt. Um zu gewährleisten, dass ausschließlich relevante, private Nutzer analysiert
würden, wurden folgende Merkmale aus der
Stichprobe ausgeschlossen:
§ „tote Accounts“ oder inaktive Accounts mit
weniger als 10 Tweets
§ professionelle Accounts (Prominente, Politiker, Personen des öffentlichen Lebens, Accounts mit wirtschaftlicher Intention)
12

Vgl. Morstatter/Pfeffer (2013).
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Bots (Accounts, die offensichtlich automatisiert twittern und keine natürliche Person erkennen lassen)
§ Accounts mit pornografischem Inhalt (u.a.
Prostitutionsangebote)
Die Stichprobe wurde anschließend erneut durch
„frische“ Accounts aufgefüllt. Der Vorgang wurde
so lange wiederholt, bis die Datenbank aus 500
relevanten Twitter-Accounts bestand.
§

Inhaltsanalyse
Für die Online-Inhaltsanalyse wurde ein umfangreicher Codeplan entwickelt, der sowohl die Charakteristika der untersuchten Accounts als auch
deren Tweet-Inhalte erfasste. Insgesamt wurden
die Account- und Tweet-Merkmale in 33 Variablen abgefragt.
Was passiert im Account?
Alle Account-Variablen dienten zur Beschreibung
der Accounts unabhängig von den dort veröffentlichten Inhalten. Hier wurden relevante AccountAngaben, sofern möglich, metrisch erfasst (Anzahl
der Tweets, der Follower usw.). Wo eine metrische Erfassung nicht möglich war, wurden durch
die Kodierer geschlossene Fragen beantwortet
(Wohnort genannt? Webadresse verlinkt? Foto
und Headerbild veröffentlicht? Seit wann angemeldet?).
Was passiert auf Tweet-Ebene?
Neben den 500 Accounts wurden 10 TweetEinheiten pro Account (jeder zweite aus den letzten 20 abgesetzten Tweets) als eigenständige Untersuchungseinheit analysiert. Die im Codebuch
verwendeten Variablen dienten zur Beschreibung
von Tweetart, Intention, Adressat (als Summe aus
unmittelbar, also per @-Zeichen, und mittelbar, also nur sinngemäß Angesprochenen), Tonalität,
Medieninhalt (Referenz) sowie Thema. Außerdem
wurde die Sprache des Tweets sowie das Netzwerkverhalten seines Verfassers anhand der Anzahl von Mentions (@´s), Hashtags (#´s), Links, Fotos und Videos pro betrachteter Tweet-Einheit erfasst. Schließlich wurde der Nutzwert einer TweetEinheit für den Verfasser oder für andere bewertet.

Clusterbildung

Die pro Account jeweils 10-fach erhobenen
Tweet-Variablen wurden zu Account-Variablen
aggregiert, mit denen eine zweistufige Clusteranalyse durchgeführt wurde. Im ersten Durchgang wurden 4 Cluster identifiziert, von denen lediglich eines besonders viele Retweets aufwies;
im zweiten Durchgang wurde dieses RetweeterCluster wiederum in 3 Cluster geteilt. Bei den insgesamt 6 gebildeten Clustern handelt es sich im
Grunde genommen um algorithmisch gebildete
Anhäufungen aus einander ähnelnden Accountbzw. Tweet-Merkmalen. Sie sind entsprechend
eher als unsortierte Listen zu verstehen denn als
„Wesensmerkmale“ einer bestimmten Personengruppe. Um diesen Transfer zu erreichen, wurden
den Clustern die auf Account-Ebene erhobenen
demografischen Daten hinzugefügt und zusammen mit den Ergebnissen aus der Clusteranalyse
in eine sinnvolle Relevanzstruktur überführt, was
schließlich in 6 unterschiedlichen Nutzertypen
resultierte.

Personas

Zur besseren Veranschaulichung der Eigenschaften und Verhaltensweisen, die den 6 gebildeten
Nutzertypen zugrunde liegen, wurde das begriff13
lich auf Alan Cooper zurückgehende (jedoch als
Konzept schon deutlich länger bekannte) Werkzeug der Personas-Bildung angewandt. Eine Persona wird üblicherweise auf der Grundlage von
zuvor erhobenen Forschungsdaten gebildet, um
in der Form eines einzelnen, fiktiven Individuums
ein bestimmtes Milieu zu repräsentieren. In dieser repräsentativen Rolle erhält sie eine globale
Aussagekraft für dieses Milieu und alle dem Milieu zuordenbaren Typen. Personas helfen also bei
der Identifizierung von (auch nicht aus den Forschungsdaten bekannten) Verhaltensmustern, Eigenschaften, Beweggründen und Zielen der Nutzer, die sie repräsentieren. In der vorliegenden
Studie lag es nahe, aus den 6 gebildeten Clustern
6
Personas
abzuleiten.
Da
TwitterProfilinformationen in Bezug auf die Demografie
der Profilbesitzer nicht besonders aussagekräftig
sind, sind die Personas in Sachen Alter, Beruf und
Geschlecht plausibel aufgrund verschiedener Accountmerkmale imaginiert; die Themenverteilung,
das Nutzungsverhalten, die Inhalte der einzelnen
Tweets und die Nutzungsintentionen basieren
allerdings auf den in der Inhaltsanalyse erhobenen und in der Clusteranalyse korrelierten Daten.
13

Vgl. Cooper (2004).
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3. Quantitative Merkmale
53,8% der Twitterer veröffentlichten ihr (vermeintlich) „wahres Gesicht“ in den öffentlich zugänglichen Accounts. Außerdem gestalteten 83% aller
untersuchten Twitterer ihr Profil mit einem Headerbild. 54,8% der untersuchten Accounts veröffentlichen Tweets nur auf Deutsch. Nur 2,4% der
Twitterer veröffentlichten nur auf Englisch und

ganze 42,8% der Accounts bestanden aus deutschen und englischen Tweets. Insgesamt wurden
42% der Twitterer als weiblich identifiziert und nur
35,9% als männlich. Bei 22,1% der Accounts konnte
auf Basis der Account-Angaben kein Geschlecht
eindeutig zugeordnet werden.

Geschlechtervergleich
§
§
§
§
§
§
§

Männliche Nutzer gaben deutlich häufiger (als weibliche) ihren
Wohnort, eine Website und ein plausibles Profilbild an.
Weibliche Nutzerinnen gestalteten öfter das Headerbild.
Männliche Nutzer twitterten häufiger zu den Bereichen Öffentliches Interesse und Humor / Satire.
Weibliche Nutzerinnen twitterten häufiger zu den Bereichen private Lebenswelt und Werbung / PR.
Sport war ausgeglichen.
Männliche Nutzer twitterten häufiger positive und emotionale Äußerungen.
Weibliche Nutzerinnen twitterten häufiger neutral oder negativ.

Tweet-Ersteller vs. Tweet-Teiler
Die Tweet-Ersteller und die Tweet-Teiler unterscheiden sich im Wesentlichen durch das Verhältnis der Anzahl an Tweets zu Retweets. Von jedem Account wurden 10 Tweet-Einheiten untersucht, unter anderem auch auf die Tweetart. Es
ergibt sich, dass die 10 Tweet-Einheiten der
Tweet-Ersteller im Schnitt 8,46 (selbst verfasste)
Tweets und 1,47 Retweets sind. Bei den TweetTeilern sind es durchschnittlich nur 1,58 (selbst
verfasste) Tweets und 8,24 Retweets. Insgesamt
weisen die Tweet-Teiler kleinere Werte auf: Sie

veröffentlichen weniger Tweets pro Tag, haben
deutlich weniger Favoriten und Follower sowie
geringfügig weniger Following. Betrachtet man
die Inhalte der Tweets, findet man in beiden
Gruppen sowohl Twittertypologien, die mehr privaten Inhalt verbreiten und solche, die weniger
privaten Inhalt verbreiten. Die Typologie 3 bildet
die größte Gruppe der Twitterer ab. Mit 143 zugeordneten Accounts umfasst sie 29% der Twitterer.
Typologie 5 ist mit 26 zugeordneten Accounts (5%)
das kleinste Cluster.

Teiler

Verhältnis
Tweets / Retweets:

1,58 / 8,24
Cluster 6 – der
verbreitende
Zuschauer, 111, 22%

Cluster 1 – der
selektiv fokussierte
Netzwerker, 116,
23%

Cluster 5 – der
werbetreibende
Fan, 26, 5%

Cluster 2 – der
aktiv-neutrale
Aufklärer, 45, 9%

Cluster 4 – der
passive
NachrichtenVerbreiter, 59, 12%

Ersteller

Verhältnis
Tweets / Retweets:

8,46 / 1,47
Cluster 3 – der
expressive
Selbstdarsteller,
143, 29%
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Typ 1 – Die selektiv fokussierte Netzwerkerin
Persona-Steckbrief
Name: Michelle
Alter: 19 Jahre
Twitter: @belle_michelle
Beruf: Abiturientin
Michelle setzt Twitter bedacht & selektiv ein: Sie twittert nicht besonders häufig und überlegt sich vor jedem Tweet genau, ob sie ihn wirklich absetzen möchte. Sie hat sich ausführlich mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt und findet, sie sollte ihre
Tweets nicht immer für alle freigeben, da sie häufig
Neuigkeiten aus ihrem privaten Umfeld teilt, oder
auch mal Fotos von sich. Die meisten Tweets adressiert sie darum auch direkt an bestimmte andere Twitterer. Meistens handelt es sich bei diesen Nutzerinnen
um Freundinnen aus der „realen Welt“.

Folge ich: 408,22 (332,99)*
Follower: 396,25 (436,33)
Favoriten: 6185,19 (7378,59)
Tweets pro Tag: 9,02 (14,13)
Anzahl Hashtags # in 10 Tweets: 6,27 (2,45)
Anzahl Mentions @ in 10 Tweets: 3,71 (1,51)
*Gesamtschnitt in Klammern, höherer Wert gefettet

Manchmal möchte Michelle allerdings auch möglichst
viele andere Nutzer erreichen; vor allem, wenn sie unverfängliche Dinge teilt – zum Beispiel Youtube-Links
zu angesagten Videos. Dann benutzt sie Hashtags, um
über die Grenzen der eigenen Follower hinaus zu
kommunizieren.

Beschreibung
Der Typ 1 umfasst ein Cluster von 116 Twitterern.
Im Schnitt setzt ein selektiv fokussierter Netzwerker bei 10 untersuchten Tweet-Einheiten 7,54
Tweets und 2,31 Retweets ab. 40,5% der selektiv
fokussierten Netzwerker sind weiblich und 41,4%
männlich (bei 18,1% war das Geschlecht nicht zu
ermitteln). Mit durchschnittlich 9,02 Tweets pro
Tag sind sie die inaktivsten Twitterer und deutlich unter dem Gesamtschnitt von 14,13. Durchschnittlich folgt ein selektiv fokussierter Netzwerker 408,22 Twitterern, hat 396,25 Follower und
6185,19 Favoriten. Bei diesen Werten ist Typ 1
nicht übermäßig charakteristisch, da sie nahe am
Durchschnitt liegen. Auffällig ist ein überdurchschnittlicher Gebrauch von @´s (3,71 bei einem
Gesamtschnitt von 1,51) und #´s (6,27 bei einem
Gesamtschnitt von 2,45) in den 10 Tweet-Einheiten.
Es werden mit 6,14 von 10 Tweets auffällig viele
Tweets an eine oder mehrere Personen adressiert (Gesamtschnitt = 2,47), was angesichts der
hohen Anzahl an @´s und #´s passend erscheint.
Auch Videos werden mit durchschnittlich 1,15 auf
10 Tweets signifikant häufiger geteilt als bei anderen Typen (Gesamtschnitt = 0,4). Auf der Tweetebene zeigt sich, dass die Tweets des Typs 1
hauptsächlich die private Lebenswelt thematisieren; so sind rund 78,19% der Tweets persönlich.
Außerdem werden von selektiv fokussierten

Netzwerkern häufiger als vom Gesamtdurchschnitt neutrale (3,57 von 10; Gesamtschnitt = 2,79)
und positive Tweets (2,58 von 10; Gesamtschnitt =
1,58) gepostet.

Interpretation
Das Nutzungsverhalten im Cluster 1 spricht für einen bedachten, selektiven Einsatz von Twitter –
es werden nicht nur durchschnittlich täglich weniger Tweets abgesetzt als in allen anderen Clustern. Die Tweets sind auch vorwiegend für das eigene soziale Netzwerk (die Follower) relevant, da
es sich hierbei vor allem um Inhalte aus dem Privatleben des Nutzers handelt. Das direkte Adressieren der Tweets innerhalb des eigenen Netzwerks ist ein deutliches Alleinstellungsmerkmal
für die Gruppe der selektiv fokussierten Netzwerker. Dabei werden Tweets besonders häufig wiederholt an die gleichen Follower adressiert. Andererseits nutzt der selektiv fokussierte Netzwerker
überdurchschnittlich viele Hashtags, mit denen er
über die Grenzen der eigenen Follower hinaus
kommunizieren kann, wodurch regelmäßig neue
Follower generiert werden (können). Durch die
Hashtags kann der selektiv fokussierte Netzwerker auch den Bezug zwischen seiner privaten Lebenswelt und einem Unternehmen, einem Thema, einem Ort, etc. herstellen. Durch das gezielte
Adressieren der Tweets werden mediale und private Inhalte somit selektiv geteilt.
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Typ 2 – Der aktiv-neutrale Aufklärer
Persona-Steckbrief
Name: Jens
Alter: 34 Jahre
Twitter: @JuWi_Jen
Beruf: Senior Expert Marketing
Communications & Customer
Relationship Management
Wohnort: Berlin

Folge ich: 389,98 (332,99)
Follower: 762,96 (436,33)
Favoriten: 892,58 (7378,59)
Tweets pro Tag: 19,02 (14,13)
Weblinks (von 10 Tweets): 7,42 (1,34)
Aussagen ohne Selbstbezug (von 10
Tweets): 6,62 (2,47)
*Gesamtschnitt in Klammern, höherer Wert gefettet

Die Gestaltung seines Twitterprofils ist Jens nicht so
wichtig – sein Profilbild ist ein roter Punkt. Funktional
muss es sein! Der überwiegende Teil von
Jens‘ Tweets enthält Links zu Blogeinträgen oder Zeitungsartikeln über aktuelle Ereignisse; Fotos und Videos teilt er nur selten. Er bemüht sich um Neutralität:
Die Informationen, die er teilt, kommentiert er zwar
häufig, aber eine Bewertung überlässt er seinen
Followern. Er interessiert sich für viele Themen und
organisiert diese über Listen nach verschiedenen Interessen- und Themengebieten. So kann er selektiv bestimmte Informationen an bestimmte Follower verteilen. Neben den aktuellen Themen twittert Jens auch
über seine Lebenswelt, zum Beispiel seinen Wohnort
– dabei bezieht er sich aber mehr auf seine Umwelt
als auf sich selbst. Seine persönliche Webseite hat
Jens in seinem Profil verlinkt. Vielleicht kann das seiner Karriere nützlich sein.

Beschreibung
Der Typ 2 umfasst ein Cluster von 45 Twitterern,
die von 10 untersuchten Tweet-Einheiten durchschnittlich 9,52 Tweets und 0,56 Retweets absetzen. 44,4% konnten als weiblich und 33,3% als
männlich identifiziert werden (bei 22,3% war keine
Zuordnung möglich). Der Typ 2 ist am informativsten, wenn es um den Wohnort geht: 42,2% geben
ihren im Account bekannt (Gesamtschnitt = 29,8%).
Beim Headerbild ist er dagegen zurückhaltender
als andere Twitterer: nur 60% gestalten es mit einem persönlichen Bild (Gesamtschnitt = 83%).
Mit durchschnittlich 19,02 Tweets pro Tag sind die
aktiv-neutralen Aufklärer die aktivsten Twitterer
und deutlich über dem Gesamtschnitt von 14,13.
Sie liegen mit 0,07 Fotos/Videos pro Tweet genau
im Gesamtschnitt. Durchschnittlich folgt ein aktiv
neutraler Aufklärer 389,98 Twitterern. Er hat mit
762,96 überdurchschnittlich viele Follower
(Gesamtschnitt = 436,33) und mit 892,58 sehr
wenige Favoriten (Gesamtschnitt = 7378,59). Er
teilt mit durchschnittlich 7,42 Links auf 10 Tweets
(Gesamtschnitt = 1,34) besonders häufig externe
Inhalte. Dabei wird mit 2,64 @-Zeichen außerdem
überdurchschnittlich häufig unmittelbar adressiert (Gesamtschnitt 1,51). Zudem erstellt Typ 2 mit

durchschnittlich 2,16 die meisten Listen. Ein Großteil der Tweets sind den Themen „Private Lebenswelt“ (39,33%) und „Öffentliches Interesse“ (43,11%) zuzuordnen. Dabei handelt es sich
sehr häufig um Aussagen ohne Selbstbezug (6,62
pro 10 Tweets bei einem Gesamtschnitt von 2,47).

Interpretation
Die besonders hohe Anzahl an geteilten Links pro
10 Tweets verdeutlicht den informierenden Charakter dieses Clusters. Der neutrale Aufklärer informiert seine Follower auf diese Weise umfassender und gezielter zu Themen seines persönlichen sowie des öffentlichen Interesses, als 140
Zeichen es ihm ermöglichen. Die externen Informationen werden dabei häufig nicht bewertet,
sondern lediglich als neutrale Nachricht den eigenen Followern empfohlen und sachlich kommentiert. Dabei ermöglichen dem neutralen Aufklärer
seine Listen das Gruppieren von Twitterern, um
selektiv Informationen in einzelnen relevanten
Kreisen verbreiten zu können. Dies spricht für eine
gute Organisation, möglicherweise für eine hohe
Affinität zum Medium sowie für eine gezielte Vernetzung und Abtrennung verschiedener Interessen- und Themengebiete.
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Typ 3 – Die expressive Selbstdarstellerin
Persona-Steckbrief
Name: Sara
Alter: 28 Jahre
Twitter: @RandomMieschief
Beruf: Verkäuferin im
Einzelhandel
Wohnort: nicht angegeben

Folge ich: 259,74 (332,99)
Follower: 539,06 (436,33)
Favoriten: 11020,13 (7378,59)
Tweets pro Tag: 17,53 (14,13)
Tweets ohne Weblink (von 10): 7,27 (3,63)
Tweets mit positiver Tonalität (von 10): 2,08 (1,58)
*Gesamtschnitt in Klammern, höherer Wert gefettet

Sara ist eine mitteilungsbedürftige, aktive Twittererin.
Sie ist den ganzen Tag online und twittert vorwiegend
über sich selbst – sie sagt öffentlich, wenn ihr etwas
missfällt, freut sich aber genauso öffentlich über Dinge, die sie erreicht hat. Ihre Emotionen drückt sie häufig durch „Internetslang“ aus (z.B. *freu*). Sara benutzt
ihren Account wie ein Tagebuch: Sie schreibt, wann
sie aufsteht und ihren ersten Kaffee trinkt, und welche
Sendung sie sieht, bevor sie zu Bett geht. Sie schreibt
hauptsächlich reinen Text und nutzt nur selten Referenzen oder Adressierungen. Ihre Tweets sind
manchmal lustig und ironisch oder auch einfach mal
bloß Blödsinn. Ihren Followern scheint es zu gefallen,
denn sie hat ziemlich viele. Sara folgt selbst nur wenigen Accounts, diese sind sorgfältig ausgewählt. Sara
benutzt in ihrem Profil einen falschen Namen und ein
Bild, auf dem sie nicht zu erkennen ist. So kann sie
nach Herzenslust ihren Emotionen freien Lauf lassen
und sogar ganz persönliche Details preisgeben.

Beschreibung
Der Typ 3 umfasst ein Cluster von 143 Twitterern,
die durchschnittlich 8,43 Tweets und 1,54
Retweets von 10 untersuchten Tweet-Einheiten
verbreiten. Er bildet somit den letzten Typen aus
der Gruppe der Ersteller. 43,4% konnten als weiblich und 33,6% als männlich identifiziert werden,
bei 23% der Accounts konnte ein Geschlecht nicht
eindeutig zugeordnet werden. Mit durchschnittlich
17,53 Tweets pro Tag gehören sie ebenfalls zu
den aktiveren Twitterern. Sie liegen mit 0,05 Fotos/Videos pro Tweet nahe am Gesamtschnitt von
0,07. Durchschnittlich folgt ein expressiver
Selbstdarsteller 259,74 Twitterern. Er hat mit
539,06 überdurchschnittlich viele Follower (Gesamtschnitt = 436,33) und mit 11020,13 sehr viele
Favoriten (Gesamtschnitt = 7378,59).
Mit 4,2% gibt der expressive Selbstdarsteller am
seltensten sein Bundesland an (Gesamtanteil =
5,2%) und leicht unterdurchschnittlich häufig den
Wohnort mit 28,7% (Gesamtanteil = 29,8%). Ein reales Profilbild wird mit 42,4% ebenfalls zurückhaltender eingesetzt als vom Durchschnitt (53,4%).
Besonders auffällig ist die geringe Anzahl an @´s
(0,59 pro 10 Tweets; Gesamtschnitt = 1,51) und #´s

(1,22 pro 10 Tweets; Gesamtschnitt = 2,45). Mit einem Wert von 7,27 aus 10 Tweets wird überdurchschnittlich häufig kein externer Inhalt
(Weblink) gepostet (Gesamtschnitt = 3,63). Außerdem äußert sich die expressive Selbstdarstellerin
häufiger negativ (1,46; Gesamtschnitt = 0,69), positiv (2,08; Gesamtschnitt = 1,58) oder emotional
(1,21; Gesamtschnitt = 0,75) als die anderen Cluster.
Inhaltlich beziehen sich die expressiven Selbstdarstellerinnen dabei in den meisten Fällen auf
das Thema „Private Lebenswelt“ (84,97%).

Interpretation
Die expressive Selbstdarstellerin twittert vorwiegend über sich selbst, ihre Alltagserlebnisse, Tätigkeiten und Probleme. Sie konzentriert sich dabei vor allem auf die Kommunikation mittels Text
und nutzt nur sporadisch Weblinks, Bilder oder
Videos. Auch Referenzen zu anderen Nutzern oder direkte Adressierungen sind selten. Dadurch
bleibt häufig ihre Person, ihre Emotion oder ihre
Meinung im Fokus eines Tweets. Emotionen werden in vielen Tweets durch Emoticons oder „Internetslang“ ausgedrückt. Insgesamt ist die expressive Selbstdarstellerin eine eher mitteilungsbedürftige, aktive Twitternutzerin, die regelmäßig
verschiedene Phasen ihres Tages abbildet.
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Typ 4 – Der passive Nachrichten-Verbreiter
Persona-Steckbrief
Name: Paul
Alter: 38 Jahre
Twitter: @jean_paul_sa
Beruf: Pressereferent
Wohnort: Bonn, NRW

Folge ich:366,88 (332,99)
Follower: 324,32 (436,33)
Favoriten: 6682,51 (7378,59)
Tweets pro Tag: 11,03 (14,13)
Anzahl Nutzer, die DE- und EN-sprachige Tweets
teilen: 52,5%

Aussagen ohne
Selbstbezug (von 10):
1,24 (0,75)

Paul arbeitet in der Presseabteilung einer NGO. Er hat
VWL studiert und verfügt über eine sehr gute Allgemeinbildung – das ist auch in den Themen erkennbar,
die er teilt. Auf seinem Profilbild ist er zwar abgebildet,
aber nicht erkennbar. Er retweetet häufig aktuelle
Nachrichten, die ihm interessant erscheinen. Dabei
beschränkt er sich nicht auf Nachrichten, die Deutschland betreffen, sondern teilt auch internationale Themen und englischsprachige Artikel. Gerade der Nahost-Konflikt beschäftigt Paul sehr. Artikel, die seine
Meinung über den Nahost-Konflikt widerspiegeln, teilt
Paul öfter als andere. Er teilt außerdem gerne humoristische und satirische Inhalte, die sich gerne auf Politik und Gesellschaft beziehen dürfen. Zudem verbreitet er informatorische und humorvolle Tweets über
Fußballthemen und vor allem seinen Lieblingsfußballverein. Das Verhältnis zwischen Followern und Personen, denen Paul folgt, ist relativ ausgeglichen.

Beschreibung
Der Typ 4 vereint in einem Cluster 59 Twitterer.
Der Mittelwert innerhalb von 10 betrachteten
Tweet-Einheiten liegt bei diesem Typ bei 7,56
Retweets und 1,93 Tweets. 43,9% sind erkennbar
männlich und 26,3% sind erkennbar weiblich. Es ist
häufiger als bei anderen Typen nicht zu erkennen,
welches Geschlecht vorliegt (29,8%; Gesamtanteil
22,1%). Mit durchschnittlich 11,03 Tweets pro Tag
gehören sie zu den inaktivsten Twitterern (Gesamtschnitt = 14,13). Sie liegen mit 0,05 Fotos/Videos pro Tweet leicht unter dem Gesamtschnitt von 0,07. Durchschnittlich folgt ein passiver
Nachrichten-Verbreiter 366,88 Twitterern (Gesamtschnitt = 332,99), hat 324,32 Follower (Gesamtschnitt = 436,33) und 6682,51 Favoriten (Gesamtschnitt = 7378,59). Die Tweet-Teiler weisen
sehr kleine Zahlen bei den @´s, #´s, Bildern, Fotos
und Links auf, da diese Werte instrumentbedingt
nur für Tweets, jedoch nicht für Retweets gezählt
wurden. Ein Vergleich zum Gesamtschnitt kann
daher nicht erfolgen. Im Vergleich zu den Typen 5
und 6 wird jedoch deutlich, dass die passiven
Nachrichten-Verbreiter mehr #´s (1,61; Schnitt der
Typen 4-6 = 0,9) und @´s verwenden (0,75; Schnitt
der Typen 4-6 = 0,65). 6,8% der passiven Nachrichten-Verbreiter geben ihr Bundesland an (im Gesamtschnitt nur 5,2%) und 32,2% sogar ihren Wohnort (Gesamtschnitt = 29,8%). In Form eines Profilbildes geben sie dagegen seltener ihr Identität
Preis als andere Twitterer: nur 42,4% gestalten es

*Gesamtschnitt in Klammern,
höherer Wert gefettet

mit einem Bild, auf dem sie (vermutlich) persönlich
abgebildet sind (Gesamtschnitt = 53,4%). Ein Großteil der Tweets ist inhaltlich dem Thema „Öffentliches Interesse“ zuzuordnen (43,39%). Die auf ihre
Intention analysierten Tweets (Retweets ausgeschlossen) zeigen einen größeren Anteil an Aussagen ohne Selbstbezug als die anderen beiden
Teiler-Typen (1,24; Schnitt der Typen 4-6 = 0,75).
Eine weitere Auffälligkeit ist, dass 52,5% der Nutzer sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige Tweets und Retweets absetzen bzw.
teilen, was den höchsten Anteil in allen Clustern
darstellt.

Interpretation
Die Nutzergruppe der passiven NachrichtenVerbreiter unterscheidet sich vor allem dadurch
von den anderen beiden Tweet-Teiler-Typen, da
sie einen großen Anteil an Inhalten von öffentlichem Interesse teilen – insbesondere Nachrichten-Inhalte. Typ 4 zeigt neben seiner starken
Ausprägung für das Thema „Öffentliches Interesse“ zusätzlich auch eine starke Tendenz zu englischsprachigen Inhalten und somit zu internationalen Themen. Daher ist bei dem passiven Nachrichten-Verbreiter häufig von einer internationalen Vernetzung auszugehen. Aufgrund der Themen die vom passiven Nachrichten-Verbreiter geteilt werden, wird zudem von einer guten Bildung
und einem gesellschaftlichen Interesse, das über
die nationalen Grenzen Deutschlands hinausgeht,
ausgegangen.
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Typ 5 – Der werbetreibende Fan
Persona-Steckbrief
Name: Alina
Alter: 14 Jahre
Twitter: @Alina_Bee2000
Beruf: Schülerin
Wohnort: nicht angegeben

Folge ich: 159,58 (332,99)
Follower: 181,92 (436,33)
Favoriten: 3329,92 (7378,59)
Retweets pro Tag: 9,08 (8,24)
Anteil vom Thema Werbung / PR an den gesamten Tweets / Retweets: 47,69%

Alina ist ein großer Fan des YouTube-Accounts „BibisBeautyPalace“, deshalb hat sie ihr Profil Alina Bee genannt. Seit einiger Zeit interessiert sie sich auch für ein paar
andere Youtube-Stars. Sie teilt alles, was ihre Stars an Tweets,
Links und Videos zu Verfügung stellen. Eigene Tweets schreibt
Alina nur sehr selten. Alina folgt anderen Fan-Accounts – so,
wie andere Fan-Accounts wiederum ihr folgen. Insgesamt hat
sie wenige Follower. Sie hat ihr Twitterprofil angelegt, damit
sie keine Neuigkeiten verpasst und um sich mit anderen Fans
auszutauschen. Dass sie durch das Verbreiten der werblichen
Tweets (in denen Nutzer aufgefordert werden, Videos oder
Facebook-Posts zu liken und Tweets zu retweeten) Werbung
macht, nimmt Alina gar nicht war. Ihr Headerbild ziert eine
Großaufnahme von Bibi, die sie mit rosa Herzchen umrandet
hat. Ihr Profilbild ist eine Fotomontage, auf der sie zusammen
mit Bibi zu sehen ist. In der Information hat sie angegeben, seit
wann Bibi ihrem Account folgt – mit dem Kommentar: „ein
Traum ist wahrgeworden“.

Beschreibung
Der Typ 5 besteht aus 26 Accounts und stellt damit das kleinste Cluster der Nutzer-Typologie dar.
Da es sich hier überwiegend um sehr junge Nutzer
14
handelt , deckt sich diese Quantifizierung mit der
Erkenntnis aus anderen Studien, dass junge
Webnutzer sich auf anderen Social-MediaPlattformen, z.B. Instagram und Snapchat, bewe15
gen. Durchschnittlich posten die werbetreibenden Fans 9,08 Retweets und 0,92 Tweets in 10
untersuchten Tweet-Einheiten. 53,8% des Clusters sind erkennbar weiblich und nur 19,2% erkennbar männlich. Mit durchschnittlich 13,83
Tweets pro Tag liegen sie leicht unter dem Gesamtschnitt (14,13). Die Anzahl von geteilten Fotos/Videos pro Tweet liegt mit 0,06 eng beim Gesamtschnitt von 0,07. Im Vergleich zu den anderen Tweet-Teilern verwendet der werbetreibende
Fan sehr wenige #´s (0,19; Schnitt der Typen 4-6 =
0,9), Bilder (0,08; Schnitt der Typen 4-6 = 0,19), Videos (0,19; Schnitt der Typen 4-6 = 0,12) und Links
(0,12; Schnitt der Typen 4-6 = 0,31). Nicht nur das
Netzwerk, auch die persönlichen Informationen im
Account sind weniger ausgestaltet als bei anderen
Clustern. Nur 3,8% geben ihr Bundesland an (Ge14

Das Alter wurde in der Untersuchung nicht erhoben, es ließ
sich aber explorativ anhand der Tweet-Ebene für dieses Cluster erschließen.
15
Vgl. zum Beispiel Medienpädagogischer Forschungsverbund
Südwest (Hrsg.; 2015).

*Gesamtschnitt in Klammern, höherer Wert gefettet

samtanteil = 5,2%) und sogar nur 15,4% ihren
Wohnort (Gesamtanteil = 29,8%). Durch das Profilbild geben sie dagegen häufiger ihre Identität
Preis als andere Twitterer: 65,4% gestalten es mit
einem Bild, auf dem sie (vermutlich) persönlich
abgebildet sind (Gesamtanteil = 53,4%). Ein besonderes Merkmal der werbetreibenden Fans ist der
große Anteil von 47,69% an Tweets bzw.
Retweets, die zum Thema „Werbung/PR“ gepostet werden. 41,54% wurden weiter zum Thema
„Private Lebenswelt“ veröffentlicht.

Interpretation
Trotz der durchschnittlichen Anzahl an Tweets pro
Tag generieren die werbetreibenden Fans unterdurchschnittliche wenige Follower. Insgesamt ist
das Netzwerk eines werbetreibenden Fans im
Vergleich zu den anderen Typologien sehr klein.
Dies kann zum einen darauf zurückgeführt werden,
dass die werbetreibenden Fans kaum eigene Inhalte in Form von Tweets verfassen (1 Tweet zu 9
Retweets aus 10 Tweet-Einheiten). Zum anderen
kann dies auch auf den Inhalt der Retweets selbst
zurückgeführt werden: ein Großteil der Retweets
beinhaltet werbliche Inhalte, die andere Nutzer
dazu auffordern, Twitter-Accounts zu favorisieren,
YouTube Videos zu schauen oder FacebookSeiten zu liken. Ein Nutzwert ist also nur für eine
sehr zugespitzte Personengruppe gegeben.
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Typ 6 – Die verbreitende Zuschauerin
Persona-Steckbrief
Name: Jana
Alter: 21 Jahre
Twitter: @frau-janaklar
Beruf: Abiturientin
Wohnort: nicht angegeben

Folge ich: 348,22 (332,99)
Follower:332,59 (436,33)
Favoriten: 7882,2 (7378,59)
Retweets mit Selbstbezug (von 10): 0,76 (0,5)
*Gesamtschnitt in Klammern,
höherer Wert gefettet

Jana ist Anfang 20 und weiß noch nicht, was sie studieren will. Im Moment genießt sie die Zeit nach der
Schule mit ihren Freunden. Über ihren TwitterAccount holt sie sich Inspirationen für ihr momentanes
Leben. Sie interessiert sich vor allem für Gedanken
und Ideen aus der privaten Lebenswelt: Hobbies oder
Interessen von anderen Nutzern, Tipps zu Musik und
Lifestyle in ihrer Stadt, Kleidung, Koch- und Backrezepte. Alles, was ihr gefällt, favorisiert und teilt Jana.
Ab und zu schreibt sie auch mal selbst einen Tweet,
viel lieber liest und verbreitet sie aber die Tweets von
anderen. Ihre Retweets sind eher anregend und unterhaltsam als werblich, und ihre Themen spiegeln
den Zeitgeist. Für ihre Follower ist es hilfreich, dass sie
durch Jana neue Trends und Ideen aufspüren können.
Jana vertreibt sich damit ihre Zeit; Twitter dient ihr zur
Unterhaltung.

Beschreibung
Der Typ 6 umfasst ein Cluster von 111 Twitterern,
die durchschnittlich 8,08 Retweets und 1,89
Tweets von 10 untersuchten Tweet-Einheiten veröffentlichen. 45,9% sind erkennbar weiblich und
34,2% männlich. Mit durchschnittlich 14,8 Tweets
pro Tag liegen sie sehr nahe am Gesamtschnitt
von 14,13. Sie liegen mit 0,04 Fotos/Videos pro
Tweet unter dem Gesamtschnitt von 0,07. Durchschnittlich folgt ein verbreitender Zuschauer
348,22 Twitterern (Gesamtschnitt = 332,99), hat
332,59 Follower (Gesamtschnitt = 436,33) und ist
mit 7882,2 Favoriten deutlich über dem Gesamtschnitt von 7378,59. 7,2% des Typs 6 geben ihr
Bundesland an (im Gesamtschnitt nur 5,2%) jedoch
nur 18,9% ihren Wohnort (Gesamtschnitt = 29,8%).
Beim Profilbild geben sie häufiger ihre Identität
Preis als andere Twitterer: 60,4% gestalten es mit
einem Bild auf dem sie (vermutlich) persönlich
abgebildet sind (Gesamtschnitt = 53,4%). Ein Großteil der Tweets sind inhaltlich dem Thema „Private Lebenswelt“ zuzuordnen (84,05%). Das unterscheidet ihn von den anderen beiden TweetTeiler-Typen, die einen deutlich kleineren Anteil
an Inhalten von persönlichem Charakter teilen. Die

auf ihre Intention analysierten Tweets (Retweets
ausgeschlossen) zeigen einen größeren Anteil an
Aussagen mit Selbstbezug als die anderen beiden Teiler-Typen (0,76; Schnitt der Typen 4-6 =
0,5).

Interpretation
Die Gruppe der verbreitenden Zuschauer retweetet vor allem Ereignisse aus dem privaten Lebensraum; die Gedanken und Ideen, Hobbies und Interessen oder das Konsumverhalten eines „fremden“ Autors. Im Vergleich zu den werbetreibenden
Fans haben diese Accounts ein stabiles Netzwerk,
da die Retweets eher anregenden und unterhaltenden als werblichen Charakter haben. Die
Retweeter „versorgen“ andere Nutzer in ihrem
Netzwerk mit relevanten Zeitgeist-Themen, sie
spüren neue Trends und Ideen auf. Insgesamt repräsentiert diese Gruppe den Anteil derer, die
auch außerhalb des Twitter-Universums vor allem
auf Gesellschaftsthemen und „Buntes“ konzentrieren. Sie stehen somit auch am stärksten für einen
Zweifel an der Annahme, dass sich auf Twitter
größtenteils Eliten zu überwiegend gesellschaftsrelevanten Themen äußern.

11

4. Fazit
Die dargelegten Ergebnisse basieren zwar auf Erhebungen aus dem Jahr 2014, es gibt aber hinreichend viele Indikatoren dafür, dass sich an der
Grundsituation für Twitter in Deutschland seitdem nichts Grundlegendes geändert hat: Twitter
kommt hierzulande bedeutungsmäßig nicht an
andere „Branchengrößen“ wie Facebook, Whats–
app oder das aufstrebende Snapchat heran;
ebenso wenig wie an die Bedeutung von Twitter
in anderen Ländern. Die 6 Personas zeigen, dass
die These von der überdurchschnittlich gut informierten Twitter-Elite nur zu (2 von 6) Teilen
zutrifft. Dass Twitter eine solche mediale Aufmerksamkeit genießt, muss andere Gründe haben.
So mag es möglich sein, dass die vergleichsweise
starke Nutzung durch Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens nicht zuletzt an der
besonderen Zitierfähigkeit einzelner Tweets
liegt. Aufgrund der Zeichenbeschränkung sind
Tweets kurz und prägnant, sie können als mehr
oder weniger direkte Stellungnahme des Accountinhabers interpretiert werden, und außerdem kommentieren sie i.d.R. in Echtzeit ein gerade
stattfindendes Ereignis, eine politische Debatte,
eine Nachrichtenlage etc. Damit eignen sie sich
für Textmedien wie Zeitung und Web ebenso wie
für Radio und TV – gerade in Nachrichtensendungen werden entsprechend häufig Tweets zitiert.
In Bezug auf die in dieser Untersuchung fokussierten Privatpersonen lässt sich abschließend festhalten, dass – neben
#Pegida
den
methodischen
#CharlieHebdo
Validierungen,
die in
#Ibes
mehreren
Arbeitsschritten in das Forschungsdesign integriert wurden, – die
Ergebnisse auf inhaltlicher Ebene extern validiert
werden konnten: Häufig benutzte Hastags konnten durch die Coder als „Trend-Themen“ außerhalb von Twitter für den Untersuchungszeitraum
identifiziert werden. Eine andere Form der externen Validierung scheitert allerdings: Der allseits
beliebte, nicht aus dem Diskurs medien- und
webwissenschaftlicher Forschung wegzudenkende „Tatort-Twitterer“ konnte weder auf Accountnoch auf Tweet-Ebene identifiziert werden. Trotz
der „Prominenz“ des Phänomens sind die TatortTwitterer rein zahlenmäßig innerhalb der TwitterCommunity offenbar eine Quantité négligeable.

Auch dieser Befund ist ein Indikator für die Divergenz zwischen medialer Wahrnehmung und Realität der („normalen“, nicht-professionellen) Twitterer.
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