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Phänomen Selfie
Selbstporträts mit dem Handy liegen im 
Trend. Das nutzen nicht nur Unternehmen und 
Institutionen für Kampagnen, sondern auch 
Museen zur Reflexion. Und Städte installieren 
sogar Selfie-Punkte auf ihren Straßen.

Mit dem verstärkten Aufkommen der Smartphones 
und der steigenden Nutzung von Social Networks 

ist in unserer Gegenwart ein kulturelles Phänomen ent-
standen, über das Bücher geschrieben und Forschungsar-
beiten erstellt werden: das Selfie. Manche sprechen von 
einem Phänomen, andere von einem Wahn, wenn Touri-
sten mit ihren Selfie-Stangen den Verkehrsfluss in Innen-
städten behindern. Die vom Institut für Jugendkulturfor-
schung, Wien, 2014 durchgeführte Studie „Generation 
Selfie“ belegt, dass 57 Prozent der 14- bis 29-Jährigen mit 
der Handykamera Fotos von sich machen und diese in 
einschlägigen Netzwerken hochladen. Besonders selfie-
affin seien Jüngere, weibliche Jugendliche sowie Jugend-
liche aus performativen Jugendkulturen wie der HipHop-
Szene. Laut der Studie sind die populärsten Plattformen 
YouTube, Facebook und WhatsApp. „Selfies sind mittler-
weile aber nicht mehr nur ein jugendkulturelles Phäno-
men, sondern taugen auch als populärer Marketing-Gag. 
Das zeigt sich etwa am Beispiel von Ellen DeGeneres, die 
bei der Oscarverleihung mit einem promigespickten Sel-
fie einen neuen Rekord auf Twitter aufstellte“, sagt Co-
Studienleiterin Martina Schorn.

EINSATZ IM MARKETING
Aber nicht nur Promis machen mit Selfies für sich Wer-
bung, auch Unternehmen und Organisationen setzen das 
Handy-Selbstporträt bei Marketingaktionen ein, zum Bei-
spiel im Rahmen eines Gewinnspiels. So forderte bei-
spielsweise die von der Europäischen Kommission geför-
derte Kampagne „Smergy“ im März dieses Jahres in einer 
europaweiten Fotoaktion: „Zeig Dein Smergy-Gesicht! 
Welchen Gesichtsausdruck oder welche Pose machst Du, 
wenn Du Deine Freunde oder Familie für den Klima-
schutz mobilisierst?“. Wer im Rahmen des Wettbewerbs 
der Berliner co2online gemeinnützige GmbH bis zum 

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zeigt derzeit die trinatio-
nale Ausstellung über Selbstporträts „Ich bin hier“, in deren 
Rahmen auch Tweetups veranstaltet werden
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31. März ein Selfie gepostet hatte, konnte Preise 
im Wert von mehr als 1.200 Euro gewinnen. Für 
ihre Beiträge konnten die Teilnehmer ihren eige-
nen Social Media-Account auf den Portalen Google+, Insta-
gram, Twitter oder direkt die Homepage des Wettbewerbs 
www.be-smergy.de nutzen. Wichtig war nur, den Hashtag 
#smergy einzusetzen. Alle Bilder wurden zusätzlich unter 
www.be-smergy.de präsentiert.

Ein anderes Beispiel ist die Selfie-Kampagne des Popradio-
senders hr3 des Hessischen Rundfunks, die vom Frankfur-
ter Büro der Agentur Zum Goldenen Hirschen entwickelt 
wurde. hr3-Hörer wurden im September 2014 eingeladen, 
durch Selfies mit ihrem Lieblingsradioprogramm in Dialog 
zu treten – zu Themenbereichen, die ihr Lebensgefühl be-
treffen. Ausgewählte Fotos landeten in der Bildergalerie auf 
hr3.de. Und auch hier gab es für die Teilnehmer Sachpreise 
zu gewinnen. "Wir wollten authentischen Gefühlen der Ziel-
gruppe Raum geben, statt zu versuchen, Emotionen zu ‚dik-
tieren‘ oder mit vorgegebenen Motiven zu erzeugen. Die 
Betrachter sollten die Möglichkeit erhalten, mit ihren eige-
nen bewegenden Momenten Teil der Kampagne zu werden. 
Und was drückt Emotion besser aus, als ein Selfie?“, so die 
Hirschen. 

IDEAL FÜR DEN TOURISMUS
Diese Authentizität ist ein zentrales Element des Selfies, denn 
es geht hauptsächlich darum zu zeigen, dass man wirklich an 
einem Ort gewesen ist, eine gewisse Person getroffen hat 
oder etwas Bestimmtes erlebt hat. Das teilt man am besten 
mit Freunden und Bekannten in Echtzeit, denn die Konkur-
renz ist groß und oft geht es eben darum, der oder die Erste 
mit einem bestimmten Motiv zu sein. Alles Bedingungen, die 
im Tourismus greifen, denn gerade Urlaubserlebnisse wer-
den überall auf der Welt sehr gerne geteilt. Nicht nur, um 
seinen Freunden davon zu berichten. 

Bei der Reiseplanung spielen die sozialen Medien inzwi-
schen eine wichtige Rolle – so informiert sich laut den Markt-
forschern von Ipsos bereits fast jeder dritte Deutsche (31 %) 
über Reiseforen, -communities und -blogs und jeder Zehnte 
(11 %) nutzt soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter. In 
den Altersgruppen gibt es dabei deutliche Unterschiede: 40 
Prozent der unter 35-Jährigen greifen auf Foren, Communi-
ties und Blogs als Urlaubsinspirationsquelle zurück, jedoch 
nur 26 Prozent der über 55-Jährigen. 

Viele Tourismusanbieter haben den Trend Selfie für sich er-
kannt und richten ebenfalls Kampagnen oder Gewinnspiele 
aus, die als Basis das Selbstporträt haben, wie die Hannover 
Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), deren Sommer-
kampagne 2014 unter dem Motto „Mach dir dein Bild! Han-
nover unverwechselbar.“ lief. Die Plakatmotive zeigten 
Selfies vor bekannten Orten in der Landeshauptstadt. 
Die Bewohner wurden zudem aufgefordert, Selfies vor ihren 
Lieblingsplätzen in der Region Hannover zu machen. Diese 
wurden anschließend auf www.hannover.de/selfie veröffent-
licht. Zur Kampagne gehörten unter anderem 60 innerstädti-
sche sowie 1.600 bundesweite Großflächenplakate, die auf 
touristische Highlights Hannovers aufmerksam machten. 
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Die  co2online gemeinnützige GmbH 
forderte dazu auf, sich mit Selfie an ihrem 

Gewinnspiel zu beteiligen
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Im Sommer 2014 warb Hannover 
mit einer Selfie-Kampagne um Touristen Fo
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aDen gesamten Artikel können Sie in unserer

aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!
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