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Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella elektronista word-of-mouth -markkinointia 
suomalaisissa ja saksalaisissa lifestyle-muotiblogeissa. Sosiaalinen media on nykyään 
kiinteä osa arkipäiväämme ja viestimme sen piirissä yhä ahkerammin. Eri aiheiset 
kuluttajien pitämät yksityiset blogit lisäävät suosiotaan ja tavoittavatkin jatkuvasti 
lisää lukijoita. Muotiblogit voidaan katsoa nykyään merkittäväksi osaksi 
muotijournalismia ja näin ollen myös yritykset ovat löytäneet blogeista uuden 
markkinointikanavan. Yhteiskunnallisesti kiinnostavaa on nähdä, miten perinteisesti 
julkisen viestinnän muotona pidetty markkinointiviestintä löytää tiensä myös 
yksityiseen viestintään tarkoituksenaan ohjailla sitä. 
Teoriapohjan tutkimukselle luo sosiaalisen median ja bloggaamisen sisällön sekä 
käsitteistön esitteleminen markkinoinnin valossa tarkasteltuna. Suuressa roolissa on 
aiempi tutkimus, sillä tutkimusala on verrattain nuori ja esimerkiksi suomalaisen 
germanistiikan piirissä sitä ei ole lainkaan tutkittu. Aikaisemman tutkimuksen avulla 
tarkastellaan word-of-mouthin eri muotoja ja lopuksi keskitytään ’ohjattuun’ 
elektroniseen word-of-mouthiin (gesteuerte Mundpropaganda), jolla tarkoitetaan 
yritysten toimesta tapahtuvaa kuluttajien välisen internetviestinnän tarkoituksellista 
vaikuttamista.  
Tämän tutkimuksen kohteena oli kahdeksan muotiaiheista lifestyle-blogia 
molemmista maista: mukaan valittiin nimenomaan blogeja, joiden aihepiiri ei rajoitu 
yksin catwalk- tai katumuotiin, vaan joissa kirjoittajan oma persoonallisuus ja 
elämäntyyli tulevat esille. Tarkoituksena oli tutkia laaja-alaisesti ohjatun word-of-
mouthin sisällöllisiä, kielellisiä ja muodollisia ominaisuuksia vastaten 
tutkimuskysymyksiin miten ja millaisena se näissä blogeissa ilmenee. 
Tutkimusmetodina käytettiin netnografiaa. Tutkimusaineisto koottiin ottamalla 
tarkasteluun blogimerkintöjen joukosta kaikki ohjattua word-of-mouthia sisältävät 
merkinnät puolentoista kuukauden ajalta. Aluksi blogeissa esiintyvät 
markkinointielementit jaettiin kategorioihin, joista selkeästi suosituimmiksi 
molemmissa maissa nousivat tuotelahjat, tilaisuudet ja arvonnat/kilpailut. Word-of-
mouthin kielellisiä ominaisuuksia määriteltäessä käytettiin apuna Robert V. 
Kozinetsin mallia viestintästrategioista sekä verrattiin sitä kahteen perinteiseen 
talousalan tekstilajiin, mainokseen ja myyntineuvotteluun. 
Vertailussa saatiin selville, että elektronisella muotiblogien word-of-mouthilla on sekä 
yhtäläisyyksiä että eroja perinteisiin tekstilajeihin nähden. Saatiin selville, että ohjatun 



 

word-of-mouthin rooli rajataan minimiin, eivätkä bloggaajat käsittele suuremmin sen 
mahdollista problematiikkaa blogiyhteisössä. Näkyvimmän eron muodostavat 
kontekstuaaliset ominaisuudet, joihin kuuluvat mm. julkisen ja yksityisen 
välimuotoisuus, interaktiivisuus, tietty autenttisuus, positiivisten rinnalla myös 
negatiiviset arvioinnit sekä myyjä-kuluttaja-asetelman sijaan kuluttaja-kuluttaja-
asetelma. Funktionaalisten ominaisuuksien osalta suurin ero on, että bloggaajat eivät 
omaa eksplisiittistä myynti-intressiä. Suomalaisten ja saksalaisten blogien välillä ei 
ollut havaittavissa mainittavia eroavaisuuksia. Tämä viittaa siihen, että 
tämänkaltainen markkinointiviestintä on tässä globalisoituneessa maailmassa 
samanlaista kieli- ja kulttuurirajoista huolimatta.  
 
Avainsanat: bloggaaminen, muotiblogi, elektroninen word-of-mouth  
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1 Einleitung 
”Bloggers are an incredibly influential consumer segment. These people are huge 
networkers. They get the word out quickly on products they like – and don’t like.” 
(Technorati CEO David Sifry in Business 2.0 magazine; zit. nach Kline 2005, S. 106.) 
 
„Soziale Medien“ (auch: Social Media, soziales Netzwerk) ist der Terminus von 

heute. Vieles, was noch vor ein paar Jahren offline geschah, befindet sich heutzutage 

im Internet. Auf unterschiedlichen Plattformen (z.B. Blogs, Facebook, Foren...) 

tauschen Leute täglich Gedanken aus, und Informationen sind Menschenmassen 

gleichzeitig überall auf der Welt zu jeder Uhrzeit zugänglich. Das Wort verbreitet sich 

schnell online. Ein Beispiel: Emma kauft sich eine Jacke in einem Bekleidungsladen, 

wo sie aber ihrer Meinung nach als Kundin schlecht bedient wird. Emma denkt, dass 

man als Kundin nicht so behandelt werden sollte, wird wütend und schreibt folgenden 

Statusupdate im Facebook: „Hab heute eine interessante Erfahrung an 

Kundenbedienung bei H&M gemacht, schrecklich! Geh nie wieder dahin!“ Dadurch 

erfahren ihre 400 Facebook Freunde sofort von der negativen Erfahrung, wodurch der 

Laden negative Publizität bekommt. Emma betreibt elektronisch negative 

Mundpropaganda.   

Die Menge und Popularität unterschiedlicher Blogs, d.h. Internet-Tagebücher sind in 

den letzten Jahren weltweit erheblich gestiegen. Genauso ist es mit den Modeblogs 

sowohl in Finnland als auch in Deutschland. Modeblogs sind von Privatleuten 

geführte Internet-Tagebücher, deren wichtigster Inhalt das Thema Mode bildet. Blogs 

können aus zahlreichen Perspektiven betrachtet werden. In meiner pro Gradu-Arbeit 

konzentriere ich mich darauf, Modeblogs aus einer Marketingperspektive zu 

untersuchen. Um die Untersuchung durchführen zu können, verfolge ich anderthalb 

Monate lang acht finnische und acht deutsche Modeblogs. Die zu untersuchenden 

Blogs habe ich in beiden Ländern unter den meist gelesenen Blogs zufällig 

ausgewählt.  

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist das elektronische Mundpropaganda-Marketing 

in Blogs. Ein zentraler Begriff in der Arbeit ist Mund-zu-Mund-Propaganda (oder 

auch Word-of-Mouth, WOM oder Mundpropaganda genannt), was die ungesteuerte 

Verbreitung von Informationen von einer Person zu einer anderen bedeutet. Die 
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traditionelle Mundpropaganda wird offline betrieben, die elektronische online. Das 

Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketing (kurz: Mundpropaganda-Marketing) dagegen 

weist auf eine neuere gesteuerte Variante des Verfahrens hin, mit der Vermarkter 

versuchen, Konsumenten oder Meinungsführer in dem Maße zu beeinflussen, dass sie 

positiv über ihre Brands weitererzählen. Mundpropaganda-Marketing ist besonders 

beliebt in den Sozialen Medien. Die Vermarkter können ausgewählten Bloggern z.B. 

freie Produktgeschenke machen, in der Hoffnung, dass sie die Produkte in ihren Blogs 

erwähnen und eventuell auch deren Vorteile betonen. 

Modeblogs können heutzutage als Teil des Modejournalismus gesehen werden. 

Während früher Modezeitschriften die Informationsquelle im Bereich Mode waren, 

verfolgen heutzutage Tausende von Lesern, was bekannte Modeblogger zum Thema 

Mode zu sagen haben. Die Initiative für diese Untersuchung stammt eigentlich aus 

eigener Erfahrung, da ich bemerkt habe, dass die Blogs, die ich aus Spaß verfolge und 

die ich für keine Marketingkommunikation halte, plötzlich mein Verkaufsverhalten 

beeinflussen. Ferner ist es gesellschaftlich interessant zu sehen, wie sich die 

Vermarktung verändert. Traditionell wird Werbung als öffentliche Kommunikation 

verstanden, die Firmen selbst betreiben und steuern können. Die Kommunikation in 

Modeblogs war ursprünglich privat, doch Firmen wollen sie heutzutage für 

Werbungszwecke verwenden. In gesteuerter elektronischer Mundpropaganda 

vermischen sich traditionelle und neue Vermarktungsweisen. Die Unternehmen 

versuchen also auch in den privaten Bereich einzudringen und private 

Kommunikationen zu steuern. Soziale Medien und Modeblogs dienen heutzutage also 

Firmen als Marketingkanäle.  

1.1 Ziele und Methode  
Das Ziel meiner Untersuchung ist es, die Eigenschaften des elektronischen 

Mundpropaganda-Marketings in Modeblogs zu betrachten und herauszufinden, wie 

die Vermarktung in Modeblogs realisiert wird und woran sie erkennbar ist. Die 

Musterhaftigkeit der Modeblogs wird durch einen Vergleich mit traditionellen 

Vermarktungsformen genauer definiert. Es wird untersucht, welche die 

musterspezifischen Eigenschaften der gesteuerten Mundpropaganda in Modeblogs 

sind, und ob sich das Modeblog als ein neues Muster oder eher als eine 

Mustermischung kategorisieren lässt. Zum Schluss werden die eventuellen 
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auffallenden Unterschiede und Kulturspezifika der Muster zwischen finnischen und 

deutschen Modeblogs diskutiert.  

Das Modeblog ist ein neues Forschungsobjekt. Obwohl Modeblogs die ganze Zeit als 

Marketingkanal und als Teil des Modejournalismus an Bedeutung gewinnen, sind sie 

im Allgemeinen nur wenig untersucht worden, und in der finnischen Germanistik 

kaum. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit hauptsächlich englischsprachige 

Literatur als Quelle benutzt. Es gibt kaum deutschsprachige Forschung oder Literatur 

zum Thema Modeblog oder zum elektronischen Mundpropaganda-Marketing. Der 

Themenbereich, den ich jetzt berühren werde, steckt also noch in den Kinderschuhen, 

sowohl im finnischen als auch im deutschen Sprachraum. Aus diesem Grund kommt 

der englischsprachigen bisherigen Forschung, die hauptsächlich 

Fachzeitschriftenartikel sind, in dieser Arbeit eine große Rolle und Bedeutung zu.  

Als Methode der Untersuchung habe ich Netnographie gewählt. Sie ist eine aus der 

Ethnographie stammende Methode, die für Online-Untersuchungen geeignet ist. 

Dadurch kann das freie Verhalten auf unterschiedlichen Plattformen (in diesem Fall 

Blogs) beobachtet und analysiert werden, so dass der Forscher anonym bleibt. Ein 

Vorteil dieser Methode ist, dass die stille Beobachtung keinen Einfluss auf das 

Verhalten der Benutzer der vorliegenden Online-Community hat. Auf diese Weise 

lässt sich das für Feldforscher übliche Problem des Beobachterparadoxons vermeiden. 

Anders ist es z.B. bei der Ethnographie oder bei Interviews. (Vgl. Kozinets 2002, S. 

2–7.) 

Der Theorieteil dieser Arbeit dient dazu, die Rolle der Vermarktung in der Sozialen 

Medien und genauer in Blogs darzustellen und zu erörtern. Im empirischen Teil wird 

das Vorkommen der Vermarktung in Modeblogs in Finnland und in Deutschland 

veranschaulicht und untersucht. Als erstes werden die zentralen Begriffe in den 

Kapiteln 2 und 3 definiert, die die Themenbereiche Blogging und Mundpropaganda-

Marketing berühren. Nachdem die Grundbegriffe behandelt worden sind, gehe ich auf 

die frühere Forschung ein (Kap 4.). In diesem Kapitel werden die für meine Arbeit 

relevantesten früheren Untersuchungen und ihre Ergebnisse vorgestellt. Kapitel 4 

bildet den Hauptteil der Theorie. Im Kapitel 5 werden die Datenerhebung und der 

Verlauf der Untersuchung beschrieben. Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse der 

vorliegenden Untersuchung dargestellt und diskutiert. Als letztes werden die 
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Ergebnisse  zusammengefasst (im Kap. 6.3), und die für die eventuelle weitere 

Forschung relevanten Schlussfolgerungen gezogen.  

1.2 Ausgangspunkt: Erlebnisgesellschaft 
Die Tatsache, dass wir in einer Erlebnisgesellschaft leben, bildet den Rahmen der 

Modebranche und deshalb auch des Modeblogging. Die Erlebnisgesellschaft wird von 

Schulze (1995) als eine Gesellschaft definiert, in der innenorientierte 

Lebensauffassungen vorherrschend sind (S. 54). Damit werden moderne Lebensstile 

in industrialisierten Ländern gemeint, in denen mehr Angebot als Nachfrage besteht. 

Die Leute haben zahlreiche Wahlmöglichkeiten und verfügen auch über eine 

entsprechende Nachfragekapazität, d.h. Zeit und ausreichendes Einkommen. Das 

Angebot ist modernen Verbrauchern jederzeit zugänglich (Schulze 1995, S. 54–58). 

Die Vermarktung gewinnt auch an Bedeutung. Laut Schulze (1995) werden 

Erlebnisse heute als Endzweck des Handelns gesehen und nicht mehr nur als dessen 

Begleiterscheinung (S. 41). Die Erlebnisse können z.B. im Besuch von 

Veranstaltungen, in der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder dem Kauf von 

Waren bestehen. Sie sind individuell, situationsgebunden und haben eine 

psychophysische Qualität. Schulze thematisiert auch die Bedeutung unterschiedlicher 

(kleiner und großer) Entscheidungen, die Menschen in ihren Leben treffen müssen. 

Z.B. die Berufswahl,  die Wahl eines Partners und die Wahl eines Konsumartikels 

können alle z.B. durch die Werte eines Individuums begründet werden. (Schulze 

1995, 41–52, 60.) Leute in einer Erlebnisgesellschaft treffen Konsumentscheidungen 

meistens nach ästhetischen Kriterien und weniger auf der Ebene des primären 

Nutzens. Kaufentscheidungen dienen der Identitätsbildung des Individuums. (Schulze 

1995, S. 55)  

Der grundlegende Gedanke ist also, dass der Verbrauch auch Spaß machen kann, und 

Leute Lust am Verbrauch haben. Oft ist das der Fall auch in unserer Gesellschaft. Die 

Hauptgedanken der Erlebnisgesellschaft kulminieren in Blogs. Der Verbrauch wird 

als Spaß aber auch als Lebensstil begriffen. Die Theorie der Erlebnisgesellschaft dient 

als Hilfe, wenn der Inhalt von Blogeinträgen untersucht wird. Dadurch können die 

Voraussetzungen und Folgen der Thematisierung bestimmter Sachverhalte betrachtet 

werden. 
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2 Blogging als Teil der Sozialen Medien 
Blogs sind das Thema dieser Arbeit. Sie sind eine Anwendung der neuen Phase des 

Internets und gehören zur großen Familie der Sozialen Medien. Kilpi zufolge sind 

Blogs „eine bedeutende technische, soziale und wirtschaftliche Kraft für 

Veränderung, die Leser in Herausgeber und Konsumenten in Produzenten 

verwandelt“ (Kilpi 2006, S. 3 übersetzt von R.P.).  

Der Terminus Blog ist von den Wörtern „web log“ abgeleitet worden. Die Geschichte 

von Blogs geht auf das Ende der 1990er Jahre zurück, als Blogs für das Web-

Projektmanagement verwendet wurden. Die ersten Blognutzer waren Technologie-

Organisationen, die Blogs für die Zusammenarbeit von unterschiedlichen 

funktionellen Abteilungen innerhalb einer Organisation brauchten. Seitdem die 

Internetbenutzung stark zugenommen hat, hat das Blogging auch ihre Beliebtheit 

verstärkt. (Singh 2008, S. 284.) Dieses Kapitel dient der Beantwortung der Frage, was 

Blogging bedeutet. 

2.1 Web 2.0 und Nutzergenerierte Inhalte 
Web 2.0 kann als der neueste Wendepunkt im Zeitalter des Internets bezeichnet 

werden. Tim O’Reilly führte den Begriff 2005 ein, der als Voraussetzung für die 

Sozialen Medien und deren Anwendungen diente. Damit wird die Entwicklung neuer 

Technologien und Anwendungen für die Generierung von Inhalten und ihre 

Verteilung gemeint (Internetquelle 6, Mustonen 2009, S. 10). O’Reilly zufolge war 

das entscheidende Element von Web 2.0 die Entwicklung der Software, die es 

Internetbenutzern ermöglicht, sich und ihre Interessen auf sozialen Plattformen 

vorzustellen und sich aktiv mit anderen Benutzern in Verbindung zu setzen. Das wird 

heutzutage Soziale Medien genannt. Web 2.0 ist also ein Begriff für die Einführung 

dynamischer Online-Applikationen, deren wichtigste Neuerung für das alte statische 

Internet Interaktivität und nutzergenerierte Inhalte sind. (Vgl. Mustonen 2009, S.7, 

Internetquelle 6, Alasilta 2009, S. 56–60.) 

Ein großer Unterschied zum alten Internet war die Möglichkeit selbst Inhalte ins 

Internet zu stellen und sie anderen zu verteilen. In den Sozialen Medien werden die 

Inhalte nutzergenerierte Inhalte genannt. Die Benutzer der Applikation erstellen selbst 

den Inhalt, schreiben z.B. in Foren und kommunizieren auf Facebook oder bloggen. 

Es sind also nicht mehr nur die Anbieter von Internetseiten, die den Inhalt generieren, 
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sondern auch die Nutzer der Applikationen. Die nutzergenerierten Medien stehen 

auch weniger unter der Kontrolle der Unternehmen. Unternehmen müssen also neue 

Wege und Mittel zur Verfügung stellen, um in der Welt der Sozialen Medien 

anwesend zu sein. Als ein Beispiel hierfür stehen Produktgeschenke für Blogger oder 

auch Sponsoring. (Vgl. Lietsala 2008, S. 19–20, Mustonen 2009, S. 7, Niederhoffer 

2007, S. 420.) 

2.2 Soziale Medien 
Laut Mustonen (2009) bedeuten Soziale Medien Online-Diskussionen zwischen 

Menschen. Sie dienen dem Austausch von Gedanken, Erfahrungen und 

Informationen, bei dem der Interaktion eine bedeutende Rolle zukommt. Soziale 

Medien enthalten auch Anwendungen, die es ermöglichen, im Netz zu 

kommunizieren, Kontakte zu knüpfen und Social-Networking-Webseiten zu nutzen. 

Die Anwendungen beruhen oft auf nutzergenerierten Inhalten. Der Kern der 

Anwendungen ist also der Einsatz, den die Benutzer hierbei leisten. (Vgl. Mustonen 

2009, S. 7.) 

Soziale Medien bilden einen wesentlichen Teil des Internetinhalts. Die Benutzung 

von unterschiedlichen Anwendungen der Sozialen Medien nimmt weltweit ständig zu. 

Schon 30 Mio. (27 %) Deutsche ab 14 Jahre sind Mitglieder mindestens einer 

Internet-Gemeinschaft (Internetquelle 4.). In Finnland liegt die entsprechende 

Prozentzahl bei 42 % der ganzen Bevölkerung. Wenn wir aber nur die jüngeren 

Nutzer der Sozialen Medien betrachten, steigt die Prozentzahl erheblich. 83 % der 

finnischen 16–24 –Jährigen und 76 % der 25–34 –Jährigen sind bei einer Internet-

Gemeinschaft registriert (Internetquelle 2.). Alle Zahlen stammen aus dem Jahr 2010. 

Newson betont die Beteiligung und Zusammenarbeit als wichtige Aspekte der 

Sozialen Medien (2009, S. 49). Es ist für jeden möglich, zu publizieren und zu 

partizipieren. Da sie frei sind und voll von Möglichkeiten stecken, entstehen und 

entwickeln sich auch viele neue Ideen, Dienstleistungen, Geschäftsideen und 

Technologien in der Welt der Sozialen Medien. Leute können Informationen, 

Gemeinschaften und Hilfe für ihre Probleme suchen und finden. Auch Freundschaften 

werden online geknüpft (Mustonen 2009, S. 7). Einer Untersuchung des finnischen 

Zentralamtes für Statistik (Tilastokeskus) zufolge, sind Internet-Gemeinschaften 

heutzutage nicht nur Foren der Sozialen Medien, sondern auch generell Foren, auf 
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denen auch traditionelle soziale Kontakte und Netzwerke geknüpft werden 

(Internetquelle 2). 

Was die Sozialen Medien den Benutzern anzubieten haben, zeigt auch die folgende 

Tabelle (Tabelle 1). Da Blogging ein wichtiges Teilgebiet der sozialen Medien ist, ist 

es relevant die allgemeinen Anlässe zur Nutzung der sozialen Medien vorzustellen. 

Dadurch kann auch die Popularität der Anwendungen besser verstanden werden. In 

der deutschen, aus dem Jahr 2010 stammenden, Untersuchung wurde nach den 

Gründen für die Nutzung von Internet-Gemeinschaften gefragt, und die Ergebnisse 

sind unten zu sehen.  

 

Abbildung 1: Nutzung von Internet-Gemeinschaften 

 
        (Internetquelle 4. 2010) 

Die Resultate zeigen, dass die drei deutlich wichtigsten Gründe für die Nutzung von 

Internet-Gemeinschaften die Kontaktpflege mit Freunden/Bekannten, der Austausch 

zu gleichen Interessen und das Finden neuer Freunde sind (Tabelle 1).  

Es ist unmöglich, alle Anwendungen der Sozialen Medien vorzustellen, erstens: weil 

es so viele gibt und weil sie so vielfältig sind, zweitens weil sie sich ständig ändern 

und ständig zunehmen. Die beliebtesten Anwendungen werden jetzt ganz kurz 

dargestellt. (Vgl. Mustonen 2009, S. 13.) 

Diskussionsforen sind die älteste Form der Sozialen Medien. Es gibt eine Menge von 

Foren, die oft auf ein Thema eingegrenzt sind. Jeder Benutzer kann Einträge 

schreiben und damit Diskussionen anfangen. Danach kommentieren andere Benutzer 
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den Eintrag, indem sie ihre eigene Meinung zum Thema äußern. Die Einträge mit 

ihren Kommentaren bleiben auf der Seite, damit sie auch später auf der Webseite zu 

finden sind. (Vgl. Mustonen 2009, S. 14.) 

Wikis sind Webseiten, auf denen Internetbenutzer selbst Dokumente erstellen und 

ändern können. Wikipedia ist hier für das berühmteste Beispiel. Während auf 

Diskussionsforen alle Einträge getrennt bleiben, ist das Resultat von Wiki ein 

einheitlicher Text. Jeder kann das Endresultat „verbessern“ oder korrigieren, und 

daraus folgt, dass der Inhalt nicht immer fehlerfrei ist. (Vgl. Mustonen 2009, S. 15.) 

Social Networking –Seiten erleben heutzutage einen Boom, wobei Facebook 

momentan der Schrittmacher ist. Die grundlegende Eigenschaft bei Social 

Networking ist laut Mustonen die Möglichkeit, dass Benutzer sich selbst und ihre 

eigenen Interessen repräsentieren. Dazu kommt der Möglichkeit zur Interaktion eine 

große Bedeutung zu. Neben Facebook sind andere beliebte Social Networking 

Plattformen z.B. Twitter, MySpace, LinkedIn.  

Virtuelle Welten, wie z.B. Second Life und Habbo Hotel, sind Plattformen, wo 

registrierte Benutzer eine eigene virtuelle Figur gestalten können, die in der virtuellen 

Welt wohnt. Die Figuren können online ein eigenes „Leben“ führen, indem sie z.B. 

mit anderen Figuren zusammenspielen, vieles erleben, spielen usw. (Mustonen 2009, 

S. 17). 

Eine weitere Kategorie bilden die Anwendungen für die Verteilung von Fotos-, 

Audio- und Videodaten. YouTube ist ein bekannter Verteilungskanal für Videos sowie 

Flickr für Fotos. Die Benutzer laden die Daten im Netz hoch, was es anderen 

Benutzern ermöglicht, sie anzuhören und anzusehen. (Mustonen 2009, S. 18.) 

Blogs bieten eine gute Möglichkeit, Inhalte im Internet zu erstellen. Da sie das 

zentrale Thema der ganzen Arbeit sind, wird das folgende Kapitel ihnen alleine 

gewidmet, um ein tieferes Verständnis zu vermitteln. 
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2.3 Blogging 
Die Abbildung 2. zeigt, wie eine Blogseite aussieht: 

Abbildung 2: Screenshot aus einer Blogseite 

      (Screenshot aus der Internetquelle 12.) 
Blogs werden als one-to-many und two-ways–Kommunikationskanäle bezeichnet 

(Mustonen 2009, S. 13). Die zwei englischsprachigen Begriffe veranschaulichen die 

Anwendung ganz deutlich. Ein Verfasser schreibt einen Blogeintrag (evtl. auch mit 

audiovisuellen Einsätzen), den eine undefinierte Menge von Internetnutzern liest. Der 

two-ways–Teil meint den Einsatz, den die Leser im Prozess leisten. Einen 

wesentlichen Teil des Bloggings bilden die Kommentare, die die Leser hinterlassen 

können. Sie sind auch anderen Lesern sichtbar: sie ermöglichen das Gespräch 

zwischen den Lesern und dem Verfasser des Blogs.  

Der Blog ist eine Webseite, auf der ein Verfasser Beiträge schreibt, die in einer 

umgekehrten chronologischen Ordnung aufgelistet werden, so dass sich der neueste 

Beitrag immer an der ersten Stelle befindet. Blogging bedeutet einen Blog zu haben, 

ihn zu führen und einen Eintrag auf der Blogseite zu schreiben. Blogs enthalten auch 

Blogrollen, d.h. Links zu anderen Blogs und Webseiten. Den Verfasser nennt man 

Blogger (früher auch Web-logger). Der Terminus „Blogosphäre“ weist auf die ganze 

(oft weltweite) Gesellschaft und Netzwerk der Blogger und ihre Verbindungen hin. 

(Vgl. Newson 2009, S. 3-4, Internetquelle 1, Mustonen 2009, S. 13.)  
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Blogs können nicht bloß als Webseiten definiert werden, und nicht alle Webseiten 

sind Blogs. Sie unterscheiden sich von den traditionellen Webseiten auf mehrere 

Weisen. Laut Newson (2009) werden traditionelle Webseiten seltener upgedatet. Das 

Updaten der Webseiten wird auch oft nur von Fachleuten betrieben, während der 

Blogger selbst Einträge erstellt. In Blogs findet man auch leichter die gesuchte 

Information, da es möglich ist, den Inhalt effektiv in einer bestimmten Kategorie 

durch die Schlagwörtersuche zu filtern. Technologien wie RSS-Feeds ermöglichen es 

Bloglesern, immer über neue Einträge informiert zu bleiben. Wenn Veränderungen 

auf der Blogseite, deren RSS abonniert wurde, passieren, bekommen registrierte 

Benutzer immer eine Meldung. Mit ihrer Hilfe muss man nicht unnütz auf eine 

Blogseite klicken, nur um zu sehen, ob ein neuer Eintrag hinterlassen worden ist oder 

nicht. Links gehören auch zu den Charakteristika der Blogs. Was aber besonders 

kennzeichnend für Blogs ist, ist ihre Interaktivität. Die Leser können nach jedem 

Eintrag einen eigenen Kommentar hinterlassen. Normalerweise beziehen sich die 

Kommentare auf den vorliegenden Beitrag, und die Behandlung des Themas geht im 

Kommentarkasten weiter. Es ist auch üblich, dass der Blogger selbst an der 

Diskussion teilnimmt. Newson betont, dass die Kommentare in der Blogosphäre oft 

eine genauso wichtige Rolle spielen wie der eigentliche Eintrag. Eines der Ziele von 

Blogging ist es, die Leser zur Diskussion anzuregen (vgl. Newson 2009, S. 13-14, 

Lietsala 2008, S.31). Zugespitzt: Obwohl Blogs oft als Informationskanäle angesehen 

werden, kommt der Interaktivität eine zumindest genauso große Rolle zu. (Vgl. 

Mustonen 2009, S. 13.) 

Selbstverständlich gibt es beliebte und weniger beliebte Blogs in der Breite und Weite 

der Blogosphäre. Die Mehrheit der Blogs hat nur ein paar Leser und die Diskussion 

der Einträge ist auch nicht sehr dynamisch. Bei den Blogs aber, die an Publizität 

gewonnen haben und Hunderte, Tausende oder Zehntausende von Lesern haben, kann 

der Anspruch auf Interaktivität eindrucksvoll belegt werden. 

Blogs können auf unterschiedliche Weisen kategorisiert werden. Die beliebtesten 

Kategorisierungen laufen nach Inhalt und nach Betreiber. Nach Inhalt kategorisierte 

Blogs können z.B. folgende Themenbereiche behandeln: Kunst, Fach, Firma, 

Wissenschaft, Reisen, Blogs über das Blogging, Vergnügen, Finanzen, Kochen, 

Technologie, Politik, Sport und Mode. Nach Betreiber kategorisierte Blogs lassen sich 

in zwei Gruppen einteilen: die von Individuen und die von Körperschaften 
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betriebenen Blogs. Erstgenannte Blogs führen entweder Privatpersonen, die 

selbstständig über ihre eigenen Interessen ohne einen institutionellen Auftrag bloggen 

oder Personen, die in institutionellem Auftrag agieren. Sie haben oft das Ziel, 

Kundenbeziehungen zu pflegen oder weitere Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. 

Körperschaften, die Blogs führen können, sind z.B. Unternehmen, Organisationen, 

Vereine, Verbände oder andere Personengruppen. (Internetquelle 1.) 

Die Aufmerksamkeit wird in dieser Arbeit allerdings auf die Privatpersonenblogs 

gerichtet. Die Blogger, die ich untersuchen werde, treffen ihre Blog-Entscheidungen 

selbstständig. Sie dürfen also selbst bestimmen, über welche Themen sie jeweils 

schreiben. Die Sache ist aber nicht so eindeutig, wie wir später noch genauer sehen 

werden. Sollte z.B. ein Blogeintrag immer noch als „frei und selbstständig“ definiert 

werden, in dem eine Bloggerin eine Mascara1 in den Himmel lobt, die sie als 

Produktgeschenk von einer Makeup-Firma bekommen hat? Diese und ähnliche 

Fragen werden relevant, wenn Marketing mit Privatblogs zusammengeschlossen  

wird. 

3 Zum Marketing in Blogs 
Bevor die Rolle des Marketings in Blogs behandelt wird, werden die aktuelle 

Relevanz und Bedeutung von Blogs thematisiert. In diesem Kapitel werden eine 

Menge Daten und Zahlen angeführt um zu veranschaulichen, warum Unternehmen 

Blogs überhaupt für Marketingzwecke einrichten wollen. Das Potential von Blogs als 

Marketingkanal wird dadurch begründet. Die Daten sollen auch die Analyse meiner 

Arbeit unterstützen.  

3.1 Die aktuelle Wichtigkeit von Blogs  
Es ist unmöglich einzuschätzen, wie viele Blogs es in der ganzen Blogosphäre gibt. 

Da die Menge an unterschiedlichen Blogportalen im Internet ungemein groß ist, 

können keine offiziellen Zahlen genannt werden. Zum Thema gibt es jedoch 

verschiedene Untersuchungen. Laut den Daten von Singh gab es schon im Jahr 2006 

60 Mio. Blogs in der Blogosphäre. Die Zahl wächst mit einem Tempo von 50 000 bis 

70 000 neuen Blogs jeden Tag und mit ungefähr 29 100 Einträgen jede Stunde (Singh 

                                                
1 Eine Makeup-Farbe von Wimperntuschen. (Internetquelle 9. Übersetzt von R.P.) 
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2008, S. 284.). Laut der Untersuchung „State of the Blogosphere 2008“ des weltweit 

führenden Blogverzeichnisses Technorati gab es schon 133 Mio. Blogs auf den 

Verzeichnissen von Technorati im Jahr 2008 (Alasilta 2009, S. 71.). Obwohl die 

Daten nicht der absoluten Wahrheit entsprechen können, zeigen sie dennoch die 

Richtung an, die die Bedeutung des Phänomens Blogging einnimmt.  

Wenn es schon schwierig ist, Informationen über die Zahl der Blogs zu erhalten, so ist 

es noch schwieriger herauszufinden, wie viele Leser die Blogs monatlich, wöchentlich 

und täglich erreichen. Wenn wir aber die Situation in Finnland betrachten, können wir 

konstatieren, dass Blogs unter den Jugendlichen sehr beliebt sind. Laut Tilastokeskus 

haben sogar 65 % der 16–24-jährigen finnischen Jugendlichen innerhalb der letzten 

drei Monate Blogs gelesen. Unter der ganzen Bevölkerung beträgt die Anzahl 40 %, 

und ist damit im Vergleich etwas geringer (Internetquelle 2). Eine einigermaßen 

entsprechende Studie in Deutschland zeigt, dass die Anzahl der Blognutzung dort 

wesentlich geringer ist als in Finnland. Laut statista.de gaben ungefähr 20 % der 18–

49–jährigen Befragten an, dass sie seltener als ein Mal pro Monat Blogs lesen 

(Internetquelle 8). Auf Basis dieser Untersuchungen könnte man vorsichtig 

annehmen, dass die Blognutzung in Finnland etwas beliebter ist als in Deutschland.  

Die als Beispiel angeführten Zahlen zeigen, dass Blogging tatsächlich ein Mittel der 

Kommunikation geworden ist. Laut Singh ermöglichen Blogs es einem, sich an einer 

Community von gleichartigen Menschen zu beteiligen, da man die Kommentare von 

anderen lesen kann und auch seine eigene Meinung publizieren darf. Wenn man an 

die Firmenperspektive denkt, sind Blogs auch für den Erfolg von Firmen und deren 

Brands relevant. Blogs sind zum einen wichtige neue Kanäle um zu sichern, dass die 

Firma für ihre Kunden relevant bleibt (vor allem Corporate Blogs2). Darüber hinaus 

sind Blogs global und können weltweit gelesen werden. Da Blogs normalerweise frei 

zu kommentieren sind, erhalten Firmen wichtige Informationen über die Kunden und 

ihre Gesichtspunkte. Dadurch erhalten die Firmen eine Möglichkeit, die Kunden und 

ihre Interessen, Bedürfnisse und Neigungen besser zu verstehen. (Vgl. Singh 2008, S. 

285-6.) 

                                                
2 Corporate Blog ist ein Blog von einem Unternehmen für seine Interessengruppen, z.B. Personal und 

Kunden. (Kilpi 2006, S.45–47) 
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3.2 Die Besonderheit von Blogs als Marketingkanal 

Wie oben schon erwähnt wurde, dienen Blogs auch als Marketingkanäle. Blogs 

können direkte Werbung z.B. in Form eines Werbebanners am Seitenrand enthalten. 

Darüber hinaus können sowohl Privat- als auch Corporate Blogs indirektere 

Marketingelemente einschließen, die selbst- oder fremdinitiiert sind. Der Unterschied 

zwischen ihnen liegt darin, ob die Nachricht auf die Initiative des Bloggers 

(traditionelle Mundpropaganda) oder ursprünglich auf die Initiative einer Firma 

zurückgeht (Mundpropaganda-Marketing). Singh ist z.B. der Meinung, dass Leute 

eher eine persönliche Nachricht schätzen als Massenkommunikation, wie z.B. 

Zeitungswerbung (Singh 2008, S. 286, auch Lee 2009, S. 479). Eine Untersuchung 

von Ipsos MORI3 stellt fest, dass ungefähr die Hälfte der Rezipienten eine 

Kaufentscheidung getroffen hat, nachdem sie eine positive Bewertung über ein 

Produkt in einem privaten Blog gelesen haben, während ein Drittel von ihnen ein 

Produkt nicht gekauft haben, nachdem sie eine negative Bewertung gelesen haben. 

Negative Informationen scheinen laut Untersuchungen auch effektiver zu sein als 

positive (Lee 2009, S. 479–480.). Es ist auch vorteilhaft, dass die Nachricht auf eine 

innovative und interessante Weise übermittelt wird. Blogs bieten eine einzigartige 

Möglichkeit dazu.  

Ich könnte dazu noch einige Gründe thematisieren, warum Blogs für einen guten 

Marketingkanal gehalten werden. Vieles liegt an ihrer Kommunikationsweise, die von 

persönlicher Natur ist. Vor allem die Informationen, die in privaten Blogs zu finden 

sind, scheinen oft sehr vertrauenswert zu sein, weil der Blogger nicht als Vertreter 

einer Firma mit finanziellen Interessen angesehen wird, sondern eher als „einer von 

uns“. Man findet es leicht, sich mit dem Blogger gleichwertig zu fühlen.  

4 Stand der Forschung 
Soziale Medien sind in den letzten Jahren ein relativ beliebtes Forschungsobjekt 

gewesen. Gedrucktes Material, wie Bücher, gibt es noch weniger zum Thema zu 

finden, aber Untersuchungen sind schon eine große Menge durchgeführt worden. 

Deren Ergebnisse sind als Fachzeitschriftenartikel publiziert worden. Soziale Medien 

                                                
3 Ein der größten Forschungsunternehmen in Großbritannien. Ein Teil von Ipsos Group, die das 

führende internationale Forschungsunternehmen ist. (Internetquelle 10.) 
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wecken großes Interesse, denn sie werden außer von den Wirtschaftswissenschaften 

auch z.B. von den Informations- und Geisteswissenschaften untersucht. Das 

Teilgebiet Blogs wird ebenfalls mehr und mehr erforscht, auch aus unterschiedlichen 

Marketingperspektiven. Einige Untersuchungen sind bereits zum Thema 

„Elektronische Mundpropaganda“ durchgeführt worden. In diesem Kapitel werde ich 

die wesentlichsten Untersuchungen mit ihren Ergebnissen vorstellen, die für meine 

Arbeit relevant sind.  

4.1 Der Weg zum Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketing 

Pelsmacker definiert Marketing folgendermaßen:  

“Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, 
promotion and distribution of ideas, goods and services to create and exchange value, 
and satisfy individual and organizational objectives.” (Pelsmacker 2007, S. 2.)  
 
Die traditionelle Marketingkommunikation hat ihren Ursprung in Philip Kotlers 

Marketing-Mix–Theorie, die ihre Blütezeit in den 1980er Jahre hatte. Die Mittel zur 

Konkurrenz waren die vier P:s: „Product, Price, Place, Promotion“, deren erfolgreiche 

Kombination laut der Theorie zum Erfolg führte (Kotler 2000, S. 15–16). Kotlers 

Theorie wird nicht mehr für aktuell gehalten, aber die grundlegenden Ideen leben 

weiter.  

Marketingkommunikation schließt alle Mittel ein, die eine Firma verwendet, um mit 

ihren Interessengruppen und Kunden zu kommunizieren. Den Erfolg der 

Kommunikation stellen Synergie und Folgerichtigkeit sicher, Werte und Aktivitäten 

müssen also durch die ganze Firmenkultur gut integriert sein. Eine Werbekampagne, 

die über die Werte der Firma spricht, hat im Auge der Konsumenten keine Bedeutung, 

wenn die sonstigen Aktivitäten der Firma auf das Gegenteil hinweisen. Aus diesem 

Grund wird heutzutage immer häufiger  der Terminus „Integrierte 

Marketingkommunikation“ bevorzugt. Traditionelle Mittel der 

Marketingkommunikation sind z.B. Werbung, Salespromotion, Sponsoring, Public 

Relations, persönlicher Verkauf und direkte Marketingkommunikation (vgl. 

Pelsmacker 2007, S. 5–8). Ein Mittel, das der Gruppe heutzutage hinzugefügt werden 

sollte, ist das Social Media Marketing, womit das Marketing in den sozialen Medien 

gemeint wird. Eine Form, die für diese Arbeit von Bedeutung ist, heißt „Virales 

Marketing“. Das wird betrieben, um auf einen Brand aufmerksam zu machen. 



15 
 

Viralmarketing bedeutet einen sog. Buzz um einen Brand zu erzeugen, normalerweise 

in den Sozialen Medien, wo das Wort durch Netzwerke wie ein Virus schnell 

verbreitet wird. Ein Buzz ist normalerweise so verkleidet, dass man es 

möglicherweise gar nicht als Marketing bemerkt. Mehrere Beispiele von 

Viralmarketing sind vor allem im Bereich des Filmmarketings zu finden. (Vgl. Singh 

2008, S. 283, Lee 2009, S. 473.) Z.B. der Film The Dark Knight (2007) wurde durch 

Viralmarketing vermarktet. Vor der Veröffentlichung des Films wurde eine Webseite 

eröffnet, auf der die Zuschauer kleine Eindrücke über den Film und dessen Figuren 

lesen und sehen konnten. Dadurch wurde das Interesse der Zuschauer geweckt, und 

auf diese Weise begannen die Zuschauer mit ihren Freunden über den Film sprechen, 

was mehr Publizität für ihn bedeutete. (Internetquelle 11.) 

Der zentrale Begriff für diese Arbeit heißt Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie ist eine 

Form des viralen Marketings und wird als Teil der integrierten 

Marketingkommunikation einer Firma gesehen. Mund-zu-Mund-Propaganda (auch 

Mundpropaganda genannt) bedeutet die natürliche Verbreitung einer 

Marketingnachricht von einer Person zu einer anderen. Sie dient der 

Vertriebsförderung, wird aber ohne den direkten Einsatz eines Vermarkters betrieben.  

4.2 Elektronische Mundpropaganda 

Wenn die Mundpropaganda behandelt wird, sollte zuerst eine Grenze zwischen 

traditioneller und elektronischer Mundpropaganda gezogen werden. Die traditionelle 

Mundpropaganda, die sog. Mund-zu-Mund-Propaganda, steht für den Ausgangspunkt 

der elektronischen Mundpropaganda. Während die erstgenannte offline geschieht, 

läuft die elektronische Form online ab. Das Internet ermöglicht neue Arten der 

Kommunikation und Übertragung der Marketingnachrichten. Henning-Thurau 

definiert elektronische Mundpropaganda folgendermaßen:  

“any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers 
about a product or company, which is made available to a multitude of people and 
institutions via the Internet.” (2004 a, S. 39) 
 
In der Untersuchung von Schindler werden als üblichste Themen der Internet-

Mundpropaganda Empfehlungen, How-to–Anweisungen und Erklärungen aufgelistet 

(Schindler 2004, S. 37.) Henning-Thurau hat die Gründe für die elektronische 

Mundpropaganda auf Online-Diskussionsforen untersucht, und seine zentralen 
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Ergebnisse zeigen, dass negative Erlebnisse und Gefühle auf diese Weise geäußert 

werden. Weitere Gründe waren z.B. Sorge um andere Konsumenten und soziale und 

ökonomische Interessen sowie der Wille, dem Unternehmen zu helfen (Henning-

Thurau 2004, S. 45).  

Ein unterscheidender Faktor zwischen traditioneller und elektronischer 

Mundpropaganda ist die Anonymität der Betreiber der Mundpropaganda. Im Internet 

werden Meinungen und Nachrichten von Leuten gelesen, die dem Leser 

normalerweise unbekannt sind.  Infolgedessen sind die Bindungen zwischen den 

Konsumenten online schwächer als offline. Wegen der schwächeren Bindungen sind 

die Informationen im Internet vielseitiger und oft ist die Möglichkeit, Konsumenten 

mit qualitativem Fachwissen zu finden, größer. Andererseits ist es auch schwierig im 

Internet sicherzustellen, dass die Informationen qualitativ tatsächlich gut sind. 

(Schindler 2004, S. 37, auch Lee 2009, S. 473–478.) Brown thematisiert auch die 

Stärke der Bindung. Sie konstatiert, dass die Stärke der Bindung auch online variieren 

kann. Die Nachrichten der Konsumenten, bei denen stärkere Bindungen empfunden 

werden, werden mehr geschätzt (Brown 2007, S. 5).  

4.3 Mundpropaganda aus der Empfängerperspektive 

Schindler (2004) führt die Effekte vor, die die elektronische Mundpropaganda auf die 

Empfänger haben kann. Er stellt die üblichsten Motive für die Suche nach 

Mundpropaganda (Word-of-Mouth, später: WOM) vor. Konsumenten suchen nach 

Informationen, die den Kaufentscheidungsprozess beschleunigen und die 

Endentscheidung verbessern können. Andererseits wollen die Konsumenten ihre 

schon existierenden Meinungen durch die Informationssuche stärken. Laut Schindler 

suchen die Konsumenten nach Mundpropaganda, um Bestätigung für die schon 

getroffene Kaufentscheidung zu bekommen, oder einfach Gesellschaft mit gleich 

gesinnten Konsumenten finden. Ein beliebtes Motiv für das Lesen der 

Mundpropaganda ist Unterhaltung. Ein Teil der Konsumenten findet die Debatten 

oder Meinungsäußerungen auf unterschiedlichen Internetplattformen unterhaltend.  

Henning-Thurau listet noch weitere Motive auf: Konsumenten wollen Informationen 

finden, wie Produkte angewendet werden oder sie wollen etwas über neue Produkte 

auf dem Markt erfahren. Ein wichtiger Faktor ist darüber hinaus, dass die 

Konsumenten Risiken vermeiden wollen, indem sie im Internet Bewertungen von 
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Produkten lesen. (Henning-Thurau 2004 b, S. 53–54.) Schindler bestätigt, dass 

Mundpropaganda einen Einfluss auf jede Phase des Kaufentscheidungsprozesses hat. 

Man kann z.B. durch WOM ein Problem erkennen und einsehen, dass man etwas 

braucht. Bei der Informationssuche und -bewertung spielt WOM auch eine Rolle. 

Durch WOM kann man auch einen Tipp bekommen, wo man das gewünschte Produkt 

oder eine Dienstleistung kaufen kann oder sollte. Zuletzt hat WOM einen Einfluss auf 

die Nachkaufbewertung (vgl. Schindler 2004, S. 39–47). Silverman konstatiert auch, 

dass die Marketingaktionen der Firmen eine kleinere Rolle bei Kaufentscheidungen 

spielen. Entscheidend dabei seien die Gespräche, die mit Freunden und anderen 

Menschen über ein Brand geführt worden wären, obwohl eine Marketingaktion, z.B. 

eine Fernsehwerbung, den Anreiz für das Gespräch gegeben hätte (Silverman 2001, S. 

5–8). 

Wenn die Konsumenten die WOM-Informationen auswerten, kümmern sie sich laut 

Schindler um zwei Faktoren: um die Befangenheit und die Unzuverlässigkeit der 

Information. Die Plattform, auf der die Nachricht zu finden ist, spielt dabei eine 

bedeutende Rolle. Wenn Produktinformationen auf einer Webseite des Herstellers zu 

finden sind, werden sie als weniger objektiv empfunden. Eine unabhängige Quelle 

wird also bevorzugt. Es ist aber nicht nur die Stelle, die den Eindruck der 

Unbefangenheit vermittelt, sondern auch die Vielseitigkeit der Informationen. Wenn 

auf einer Seite nur positive Eigenschaften eines Brands betont werden, wird sie nicht 

für unbefangen gehalten. Auch die Schreibweise beeinflusst die Unbefangenheit: die 

Einträge, die in der ersten Person Singular geschrieben sind, bestätigen den Eindruck 

der Unbefangenheit. Faktoren, die die Zuverlässigkeit der Mundpropaganda 

verstärken, sind z.B. die Nutzung von Information aus mehreren Quellen, der 

Konsens von mehreren Quellen und die Identität des Schreibers (Schindler 2004, S. 

47–50). Wenn wir an Blogs denken, ist die Identität der Blogger den Lesern in den 

meisten Fällen einigermaßen bekannt. Heutzutage, wenn Mundpropaganda-Marketing 

in Blogs vorkommt, ist es für den Leser immer schwieriger die zuverlässigen und 

unbefangenen Informationen von den unzuverlässigen und befangenen zu 

unterscheiden. (Vgl. Lee 2009, S. 474.)  

Diese Ergebnisse bilden den Ausgangspunkt für Vermarkter, die einen effektiven 

Mundpropaganda-Marketingplan skizzieren wollen. Das Mundpropaganda-Marketing 

wird genauer im Kapitel 4.5 behandelt. 
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4.4 Arten der Mundpropaganda 

Mundpropaganda besteht aus drei Entwicklungsphasen, die alle noch immer 

existieren und verschiedenen Zwecken dienen. Die Phasen sind (die 

englischsprachigen Begriffe stammen aus Kozinets): „The Organic Interconsumer 

Influence Model“, „The Linear Marketer Influence Model“ und „The Network 

Coproduction Model“ (vgl. Kozinets 2010 a. S. 72). Die Tabelle veranschaulicht die 

Unterschiede der verschiedenen Arten der Mundpropaganda. 

Abbildung 3: Die Evolution der WOM-Theorie 

 
       (Kozinets 2010a, S. 72.) 
 
Als Erstes wird „The Organic Interconsumer Influence Model“ betrachtet, das auch 

als „traditionelle organische Mundpropaganda“ bezeichnet werden kann. Die bedeutet 

die Verbreitung einer Marketingnachricht auf eine natürliche Weise. „Natürliche 

Weise“ deutet in diesem Zusammenhang auf die Eigeninitiative der Übertragung der 

Nachricht hin. Genau diese Betreibungsweise unterscheidet Mundpropaganda von 

normalen Marketingaktionen. Die traditionelle Mundpropaganda läuft also 

ungesteuert von einem Konsumenten zu einem anderen. Man kann z.B. von einem 

Produkt, das man selbst für gut hält, einer Freundin erzählen. Mundpropaganda kann 
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negativ oder positiv sein, und die positive Variante wird als eine Art Empfehlung 

gesehen. Einige Fürsprecher der Mundpropaganda wie Silverman sind sogar der 

Ansicht, dass Mundpropaganda die Essenz des ganzen Marketings bildet und die 

einzige Weise ist, ein Brand zu verkaufen (Silverman 2001, S. 6, Kozinets 2010a, S. 

71–72). Auch wenn die Firma die Wichtigkeit der Mundpropaganda eingesehen hat, 

bleibt die Schwierigkeit, wie sie die Leute veranlassen, über das Produkt oder eine 

Dienstleistung zu sprechen. Als Lösung dieser Frage stellt Silverman eine 

Marketingeinstellung vor, die die Mundpropaganda als das Zentrum aller 

Marketingaktionen sieht. Die Aktionen sollten laut ihm so geplant werden, dass sie 

die Mundpropaganda fördern. Das Ziel ist also, die Leute dazu zu veranlassen, mit 

anderen über das Produkt zu sprechen. Dadurch könnten bessere Vertriebsergebnisse 

erreicht werden. (Vgl. Silverman 2001, S. 5–8, Kozinets 2010a, S. 72.) 

Die zweite Phase der Mundpropaganda ist „The Linear Marketer Influence Model“. 

Dieses Verfahren unterscheidet sich von der traditionellen Mundpropaganda durch 

den Einfluss des Vermarkters auf den Prozess. Laut Kozinets versuchen die 

Vermarkter die angenommenen Meinungsführer zu identifizieren und zu beeinflussen, 

damit diese weiter über den Brand erzählen und somit effektive Mundpropaganda 

betreiben. Der Kern dieses Modells besteht in einer aktiven Teilnahme des 

Vermarkters an dem Prozess. Er verwendet normalerweise traditionelle indirekte 

Mittel, wie z.B. Werbung und Sales Promotions, um den Meinungsführer zu 

überzeugen, mehreren Konsumenten von den Vorteilen eines Produkts oder einer 

Dienstleistung zu erzählen. (Kozinets 2010a, S.72.)  

Die dritte und letzte Phase der Mundpropaganda ist „The Network Coproduction 

Model“. Kennzeichnend für dieses Modell sind die Möglichkeiten, die das Internet 

und vor allem die Sozialen Medien für die Übertragung einer Nachricht anzubieten 

haben.  Die Konsumenten oder Meinungsführer werden als Mitspieler verschiedener 

Internet Communitys betrachtet, und somit laufen die (Marketing-) Nachrichten 

innerhalb einer Community wechselseitig und beliebig zwischen Konsumenten ab. 

Eine andere wesentliche Charakteristik des Modells sind die neuen direkten Weisen, 

mit denen die Vermarkter versuchen, die Konsumenten oder Meinungsführer zu 

beeinflussen. Sie können z.B. Bloggern freie Produktgeschenke machen, in der 

Hoffnung, dass sie die Produkte in ihren Blogs erwähnen und eventuell auch ihre 

Vorteile betonen. Andere übliche Formen des direkten Mundpropaganda-Marketings 
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sind z.B. Gutscheine und allerlei PR-Veranstaltungen. (Vgl. Kozinets 2010a, S. 72–

73.) 

4.5 Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketing 

Kozinets Definition des Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketings lautet: 

“Word-of-mouth marketing (WOMM) is the intentional influencing of consumer-to-
consumer communications by professional marketing techniques.” (Kozinets 2010a. 
S. 71) 
 
Mundpropaganda-Marketing ist stark mit dem Internet verbunden. Mit „consumer-to-

consumer communications“ wird vor allem auf die Kommunikation in den Sozialen 

Medien hingewiesen.  

Kozinets hat das Mundpropaganda-Marketing (auch: Word of Mouth-

Marketing/WOMM) unter amerikanischen Lifestyle-Bloggern untersucht (Kozinets 

2010a.). Es handelte sich um eine Seeding-Kampagne, in der 90 ausgewählten 

Bloggern, die ihr Einverständnis vorher gegeben hatten, ein neues MobiTech-Handy 

geschenkt wurde. Das Ziel der Kampagne war, das neue Handymodell zu promoten. 

Obwohl die Blogger dazu angespornt wurden, über das Handy zu bloggen, war es 

keine Bedingung des Vertrags. Die Mehrheit, also 84 % der Teilnehmer, haben das 

Geschenk in ihren Blogs erwähnt. Obwohl die Prozentzahl hoch ist, hat dieses 

Ergebnis an sich keinen praktischen Stellenwert. Kozinets hat sich nämlich auf den 

Inhalt der Blogeinträge konzentriert, und ungefähr ein halbes Jahr lang durch die 

Methode Netnographie aus 83 Blogs Daten gesammelt und analysiert. Er wollte 

herausfinden, wie die Communities auf das WOMM reagieren und mit welchen 

Strategien die Blogger mit dem WOMM umgehen und warum. (Kozinets 2010 a, S. 

73–74.) 

Die Untersuchung ergab, dass vier Faktoren einen Einfluss auf die WOM-

Kommunikation hatten. Als Erstes hat die Persönlichkeit des Bloggers eine 

Bedeutung. Wie sich der Blogger identifiziert, spiegelt sich im Schreibstil wider. 

Zweitens spielt der Themenbereich des Blogs eine Rolle, da unterschiedliche Blogs 

auch unterschiedliche Themen und Leser haben. Themenbereiche waren z.B. Technik, 

Mode und Mutterschaft. Unterschiedliche Gemeinschaften haben darüber hinaus 

eigene Verhaltensnormen, die einen Einfluss z.B. auf die Ausdrucksweise und den 

Empfang der Nachricht haben. Der letzte Faktor, der die Kommunikationsweise 
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beeinflusst, sind die Elemente der Marketing Promotion (Kozinets 2010a, S. 74). Als 

Ergebnis der Untersuchung war auch zu bemerken, dass die Blogger und Blogleser 

reziproke Gefühle über die WOMM-Kampagne haben, einerseits sind sie beeindruckt, 

dass sie in der Kampagne berücksichtigt wurden, andererseits sind sie sich aber 

unsicher darüber, dass sie als Marketingkanal verwendet wurden. Der Blogger hat 

sozusagen einen dualen Charakter bekommen, er ist immer noch ein Teilnehmer der 

Community, gleichzeitig aber auch eine Art Marketing-Agent. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Blogger die Marketing-Nachrichten in dem Maße überarbeitet haben, dass 

die Nachricht und deren Bedeutung glaubwürdig und für die betreffende Community 

relevant waren (Kozinets 2010a, S. 82–83).  

Kozinets findet vier Kommunikationsstrategien für den Umgang mit dem 

Mundpropaganda-Marketing unter den Bloggern. Sie sind: Evaluation, Akzeptanz 

(Embracing), Unterstützung (Endorsement) und Erklärung (Explanation). Die größten 

Eigenschaften, die die Kategorien von einander unterscheiden, sind die Einstellung, 

wie offen der Blogger mit der Vermarktung umgeht und ob er die Interessen der 

Community berücksichtigt oder eher dem eigenen Nutzen bevorzugt. (2010a, 83–84.)  

Durch die Evaluation-Strategie versuchte der Blogger den Marketingteil der 

Kampagne zu unterdrücken und das Produkt zu betonen. Der Blogger wollte seinen 

Status als Meinungsführer bewahren, und seine Stellung als eine zuverlässige 

Informationsquelle betonen. Diese Vermeidungsstrategie, von der der Blogger zwar 

profitiert, dies der Community aber nicht verrät, verursacht oft Widerstand innerhalb 

der Community. Die Leserreaktionen auf WOMM waren extrem negativ. Gleichzeitig 

hat die Strategie der Rolle des Bloggers als Meinungsführer geschadet. (Kozinets 

2010a, 84.) 

Die Blogger, die die Akzeptanzstrategie verwendeten, erzählten ihren Lesern über die 

Kampagne, und verinnerlichten eifrig die duale Rolle des Konsumenten-Vermarkters. 

Manche verwendeten auch die sog. Marketingsprache, wenn sie über das Handy 

erzählten. Darüber hinaus äußerten einige Blogger ihr Interesse an weiteren 

Marketing-Kampagnen. Die Reaktionen der Community waren polarisiert. Einige 

schätzten die Ehrlichkeit und das Eigeninteresse, andere widersetzten sich den 

Marketingelementen. Wenn das WOMM mit den Normen und der Kultur der 

Community kohärent war, war die Einstellung zu WOMM oft positiver als wenn 

gegen kulturelle Normen verstoßen wurde. (Kozinets 2010a, 84–85.) 
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Zur Unterstützungsstrategie gehören das ehrliche Verraten der Kampagne und der 

aufgeschlossene Umgang mit deren Problematik im Blogumfang. Der Blogger 

schreibt offen über die WOMM-Kampagne, damit die Leser auch darüber informiert 

sind. Sie thematisieren offen die eventuellen Probleme, die die Vermarktung in der 

Blogosphäre verursachen kann und diskutierten über den eventuellen 

Interessenskonflikt zwischen dem Vermarkter und der Community. Die Ziele des 

Vermarkters werden auch zum Thema gemacht, zusammen mit der Tatsache, dass 

deren Interessen nicht unbedingt den Interessen und Nutzen der Community 

entsprechen. Obwohl eine Marketingsprache verwendet werden kann, eignet sich der 

Blogger eine individuelle Einstellung an, indem er eine eigene Vorliebe für das 

betreffende Objekt zeigt. Die Blogger verteidigten die Teilnahme an der Kampagne 

mit eigenem Interesse und Nutzen. Das eigene Interesse des Bloggers steht also auch 

bei diesem Verfahren im Vordergrund. Auch sie waren an weiterer Zusammenarbeit 

mit den Vermarktern interessiert. Wenn der Blogger glaubwürdig ankommt und nicht 

gegen die Regel der Community verstößt, gab es in Kozinets Untersuchung keinen 

Widerstand unter den Leserkommentaren. Wenn der Blogger aber nicht so emotional 

gegenüber den Lesern sein kann, können auch negative Leserkommentare bezüglich 

des WOMM vorkommen. (Kozinets 2010a, 84–85.)  

Die am meisten aufgeschlossene Strategie heißt Erklärung. Der Blogger geht flexibel 

mit der Vermarktung um, er erzählt den Lesern von der WOMM-Kampagne und 

analysiert die möglichen Einflüsse, die die Vermarktung auf die Community haben 

kann. Er thematisiert den Interessenkonflikt, den die Existenz von WOMM in der 

Blogcommunity verursachen kann. Er betont die Zugehörigkeit zur Community und 

verlässt sich darauf, dass er einen hohen Wert in der Community besitzt und trotz der 

Vermarktung-Anlässe eine unerschütterliche und zuverlässige Informationsquelle 

bleibt. Auf diese Weise verstärkt der Blogger das Zusammengehörigkeitsgefühl in der 

Blogcommunity. (Kozinets 2010a, 84–85.)  

Die Leserreaktionen auf die Erklärungsstrategie waren laut Kozinets entweder 

unterstützend oder neutral gegenüber der WOMM-Kampagne. Der Grund dafür liegt 

angeblich darin, dass die Vor- und Nachteile innerhalb der Community gründlich 

diskutiert worden sind und die Leser das Gefühl haben, dass sie ehrlich und offen im 

Prozess behandelt worden sind (Kozinets 2010a, S. 83–85). 
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Außer, dass Kozinets die Kommunikationsstrategien in vier Kategorien einteilt, teilt 

sie sie in vier andere Dimensionen ein (siehe Abbildung 4). Laut seiner Untersuchung 

gab es zwei Gegenrichtungen bei der interpersonalen Orientierung der 

Kommunikation (Interpersonal Orientation of Communications): Community-

orientiert und individualistisch. Die Evaluations- und Erklärungsstrategien tendierten 

zur Community-Orientiertung, weil sie die Akzeptanz und das Gemeinschaftsgefühl 

der Community bewahren wollen. Der Blogger will auch die Stellung des 

Meinungsführers behalten. Akzeptanz und Unterstützung gehen eher individualistisch 

mit WOMM um. Eigenes Profitieren und Interesse überwiegen das Interesse der 

Community, Blogger können auch die Marketingsprache verwenden, denn die Rolle 

des Konsumenten-Vermarkters verursacht dem Blogger keine Probleme. (Kozinets 

2010a, 83–84.) 

Die Spannung zwischen dem Kommerziellen und Kulturellen (Commercial-Cultural 

Tension) bildet die letzte Zweiteilung. Der Unterschied zwischen den Dimensionen 

besteht darin, ob der Blogger implizit oder explizit mit der Vermarktung im Blog 

umgeht. Die Evaluation und Akzeptanz neigen zu einer impliziten Einstellung dem 

WOMM gegenüber. Die Blogger versuchen die Rolle der Vermarktung zu 

unterschätzen oder zu verkleinern, und thematisieren das Thema nicht direkt im Blog. 

Die Vertreter der  Unterstützungs- und Erklärungsstrategien behandeln das Thema 

Vermarktung fließend im Blog. Sie erörtern und diskutieren explizit mit den Lesern, 

ob und welche Probleme das Kommerzielle im Blog hervorrufen kann.  (Kozinets 

2010a, 83–84.) 

Die Tabelle unten veranschaulicht die Ergebnisse der Untersuchung von Kozinets:  
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Abbildung 4: Die Kommunikationsstrategien laut Kozinets 

 
    (Kozinets 2010a, S. 84) 

Laut Kozinets sind Blogs nicht bloß Informationsquellen für ihre Leser, sondern 

Communitys, in denen Vertrauen und Freundschaften eine wichtige Rolle spielen. Die 

Leser gewöhnen sich an die Konventionen, die im Blog üblich sind. Solche 

Konventionen bestehen z.B. bezüglich der Länge der Einträge und der Benutzung von 

Fotos, und modellieren die impliziten sozialen Regeln der Community. (Kozinets 

2010a, 83.) Kozinets konstatiert, dass die Normen der Community einen Einfluss auf 

den Akzeptanzgrad des Mundpropaganda-Marketings haben. In Communitys, die die 

Normen die Marketingkommunikation favorisieren, wurde die Kampagne positiver 

aufgenommen. In Communitys, in denen Marketingkommunikation nicht üblich ist, 

waren die Leserreaktionen auch meistens ablehnend. Laut Kozinets spielt der Typ der 

Mundpropaganda-Marketingkampagne eine bedeutende Rolle bei der Wahl der 

Kommunikationsstrategie. Wenn es um technische Produkte geht, tendieren Blogger 

eher zur Evaluation, während Mode oder Unterhaltung eher zur Akzeptanz anspornen. 

Kozinets analysierte auch die Leserkommentare und stellte fest, dass eine positive 
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gesellschaftliche Einstellung zum WOM- Marketing durch Kontinuität gewonnen 

werden kann. Das WOM-Marketing sollte also nicht gegen die Ziele, den Kontext, die 

Geschichte des Blogs, der Blogger und der Medien verstoßen. Eine andere Bedingung 

für die Einstellung ist ein aufgeschlossener und ehrlicher Umgang mit der 

Problematik von Community und Kommerziellem. Das Mundpropaganda-Marketing 

sollte auch für die Community relevant sein und zu ihren Normen passen (Kozinets 

2010a, S. 85–87). 

4.6 Methode Netnographie 
Die Methode der Untersuchung, die Netnographie, wurde vom Robert V. Kozinets 

begründet. Kozinets, ein kanadischer Marketingprofessor, war aktiv an der 

Erforschung der Sozialen Medien, Online Communitys, Online Marketingstrategie 

und Online Marktforschung beteiligt (Internetquelle 5). Die Netnographie hat ihre 

Wurzeln in der Ethnographie, die eine qualitative anthropologische 

Forschungsmethode ist, die besonders im Bereich der Sozialwissenschaften 

angewendet wird. Die Ethnographie untersucht beobachtend das Verhalten einer 

kulturellen Gruppe (Kozinets 2010b, S. 58–59).  

Netnographie dagegen wird online betrieben und beruht auf einer stillen Beobachtung 

einer Online-Kultur oder Online-Community. Sie verwendet die Informationen, die 

im Internet publiziert werden, als Untersuchungsmaterial und versucht dadurch den 

Bedarf und die Neigungen der Community-Teilnehmer zu identifizieren. Die 

Aufmerksamkeit wird auf die Kommunikation und soziale Interaktion zwischen den 

Beteiligten gerichtet. Ein Vorteil der Methode ist die Unauffälligkeit des 

Forschungsprozesses. Die stille Beobachtung ermöglicht es, dass der Forscher 

anonym bleiben kann (muss aber nicht der Fall sein), wodurch möglichst authentische 

Ergebnisse gewonnen werden können. Die Methode erlaubt es dem Forscher, 

natürlich vorkommende Interaktion zu beobachten und zu analysieren, wie z.B. 

Online-Mundpropaganda-Diskussionen. Die Herausforderungen der Methode sind in 

dem schmalen Fokus auf die Online-Community zu sehen, da die Ergebnisse nur 

schwer auf andere Kontexte zu verallgemeinern sind. Um dies machen zu können, 

sollten ausreichend unterstützende Forschungsmethoden zur Triangulation verwendet 

worden sein (z.B. Interviews). Auch auf die Interpretationsfähigkeiten des Forschers 

wird viel Verantwortung gelegt. Zu den Herausforderungen kann auch die mögliche 
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Anonymität der Informanten gezählt werden. Die Identitäten der Informanten sind 

aber nicht das eigentlich Forschungsobjekt, sondern, wie schon erwähnt, die 

Kommunikation und Interaktion innerhalb der Community (Kozinets 2002, S. 2–7). 

Der Forscher wird als ein Teilnehmer der Community gesehen. Er soll ein 

vollständiges Verständnis von den Normen, der Kommunikation und den 

Sachverhalten gewinnen. Netnographie kann auch andere Elemente zur Unterstützung 

der Untersuchung heranziehen, z.B. Interviews oder Statistiken (Kozinets 2010b, S. 

60–61). 

Die Methode hat vier Phasen (in rein beobachtender Form):  

• Eintritt (Entré) 

• Daten sammeln und analysieren (Data Collection and Analysis) 

• Zuverlässige Interpretation anfertigen (Providing Trustworthy Interpretation) 

• Ethische Aspekte (Research Ethics) 

Laut Kozinets muss der Forscher zuerst das Ziel der Untersuchung und die 

Forschungsfrage definieren. Er muss das Objekt, also eine datenreiche, interaktive 

und für die Forschungsfrage relevante Online-Community auswählen, die er 

untersuchen will. Er muss sich zusätzlich entscheiden, auf welche Weise er sie 

untersuchen will. Bevor man in die Community eintritt, sollte der Forscher darüber 

hinaus die bisherige Forschung zum Thema kennen. Man sollte die Sprache, 

Interessen, Gewohnheiten und Normen der Community kennen lernen. Man kann 

auch andere ähnliche Gruppen beobachten. Die Strategien für das Sammeln der Daten 

sollten definiert werden. Dazu ist es erforderlich, im Laufe des Prozesses aktiv 

Notizen zu machen.  (Kozinets 2010b, S. 74–94.) 

Es gibt zwei Kategorien, in die die gesammelten Daten eingeteilt werden sollen.  

• Die direkt aus den Diskussionen der Online-Community-Teilnehmer kopierten 

Daten, und 

• die Daten, die der Forscher als wichtige Beobachtungen über die Community 

und deren Interaktion oder Bedeutungen notiert hat. 

Da normalerweise eine Menge an Daten zu finden ist, muss der Forscher grobe 

Entscheidungen über die Relevanz des Materials treffen. Es sollte eine klare Grenze 

zwischen dem für die jeweilige Untersuchung relevanten und irrelevanten Material 
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gezogen werden. Zum relevanten Material können z.B. nur die Blogeinträge gehören, 

die mit Mundpropaganda-Marketing zu tun haben (vgl. Kozinets 2002, S. 5–7). 

Die ethischen Prinzipien der netnografischen Untersuchung (und auch andere Online-

Forschungsmethoden) haben in der letzten Zeit Diskussionen erregt. Im Zentrum der 

Debatte steht oft die Frage, ob die Online-Daten (wie Blogeinträge, Diskussionsforen 

usw.) als öffentlich, publiziertes oder eher als privates Material gesehen werden 

sollten. Eng damit ist die Frage verbunden, ob der Forscher der Community seine 

Identität und Forschungsfragen preisgeben sollte. Die Fürsprecher sind der Meinung, 

dass das Verschweigen ethisch nicht korrekt ist, und dass das dem Medium und der 

Informationsquelle schaden könnte. Die Gegner dagegen verteidigen die 

Authentizität der Untersuchungsergebnisse und behaupten, dass das Preisgeben der 

Untersuchung die Ergebnisse verzerren könnte. Ich gehöre zur letzten Gruppe und 

bin der Ansicht, dass das Material in Online-Communitys, vor allem in Blogs, 

öffentlich ist. Es ist für meine Untersuchung vorteilhaft, dass ich die Untersuchung 

nicht in den Blogs, jedenfalls nicht vorher, verraten werde, weil dies das Verhalten 

und die Kommunikation beeinflussen und zum Beobachterparadoxon führen könnte.  

(Vgl. Kozinets 2002, S. 7–9.) 

5 Datenerhebung 

Das Ziel der Untersuchung ist es, durch die Methode Netnographie die 

Kommunikation und das Verhalten in den Modeblogs zu forschen. Unter genaue 

Betrachtung kommen die inhaltlichen und formalen Eigenschaften der elektronischen, 

gesteuerten Mundpropaganda in finnischen und in deutschen Modeblogs. Als 

Untersuchungsgegenstand sind acht finnische und acht deutsche Modeblogs gewählt, 

die schon eine mehr oder weniger stabile Leserschaft erreicht haben. Genaue 

Leserzahlen der Blogs sind unmöglich zu erhalten, da keine offiziellen Ranking-listen 

zur Verfügung stehen. Der Grund, warum ich genau diese Blogs mit in die 

Untersuchung einbezogen haben, besteht darin, dass sie in der Blogosphäre schon 

etwa bekannter sind. Was als Signal über die Größe der Leserschaft und über die 

Bekanntheit ist, ist die Präsenz des WOMM in den Blogs. Wenn die Blogs als 

Marketingkanal für Vermarkter taugen, können sie als Material für diese 

Untersuchung verwendet werden.  
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Die Blogs, die zur Untersuchung genommen wurden, sind alle sog. Lifestyle-

Modeblogs, in denen die Persönlichkeit des Verfassers eine Rolle spielt. Die 

Lifestyle-Blogger lassen ihre eigene Persönlichkeit und ihr eigenes Leben sichtbar im 

Blog zu sein. Sie schreiben also über ihr eigenes Leben aus eigener Perspektive. Die 

Verfasser konzentrieren sich nicht nur auf einen Themenbereich, z.B. Streetstyle oder 

Catwalkmode, was der Fall bei anderen Modeblogs normalerweise ist. Die Lifestyle-

Modeblogs charakterisiert also eine gewisse Ehrlichkeit und Privatheit der 

Kommunikation. Die zu untersuchenden Lifestyle-Modeblogs werden aber in dieser 

Arbeit kurz als Modeblogs genannt.  

Die Blogeinträge wurden in einer Zeitspanne von 1.5 Monaten gesammelt. Im Korpus 

werden nur solche Einträge berücksichtigt, die gesteuerte Mundpropaganda enthalten. 

Insgesamt sind es 120 Einträge, die untersucht werden: 83 aus finnischen und 37 aus 

deutschen Blogs. Die Daten sind von einer Zeitspanne von 1.8.–19.9.2011 gesammelt.  

Bei manchen Einträgen ist es nicht eindeutig, ob es sich um ungesteuerte oder 

gesteuerte Mundpropaganda handelt. In beiden Ländern wird aber die 

Schleichwerbung durch die Gesetzgebung verboten, und das Verbot gilt auch für 

Kommunikationen online (Internetquellen 65, 66 und 68). Demnach werden in dieser 

Untersuchung nur solche Mundpropaganda-Einträge berücksichtigt, in denen deutlich 

sichtbar ist, dass die Mundpropaganda gesteuert ist.  

Die Blogeinträge, die mit WOM-Marketing zu tun haben, werden als Links auf einem 

Word-Dokument gespeichert. Unter jedem Link können dann Bemerkungen zum 

jeweiligen Eintrag aufgelistet werden. Die Daten sind auf einem Dokument 

gespeichert, der als Anhang zu dieser Arbeit angelegt ist. Im Anhang  sind die 

Einträge laut den Marketingelementen kategorisiert, wobei auch die 

Kommunikationsstrategien (von Kozinets) und Leserreaktionen, die in den Einträgen 

vorkommen, notiert. Und wie für die Methode Netnographie üblich, wurden auch 

sonstige Notizen und Bemerkungen zu inhaltlichen und formalen Faktoren im 

Dokument im Anhang gespeichert.  

Die Blogs, die in der Untersuchung als Material verwendet werden, sind nachfolgend 

aufgelistet. Mit dem Blognamen wird dem Blog die Webadresse hinzugefügt. Zuerst 

werden die deutschen und danach die finnischen Blogs eingetragen:  
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Deutsche Modeblogs: 

Bees and Ballons http://beesandballons.blogspot.com  
Bekleidet http://www.bekleidet.net  
Fashionmonger http://fashioonmonger.blogspot.com  
Fashionpuppe http://www.fashionpuppe.com  
Kathrynsky’s http://katyskleinewelt.blogspot.com  
Marie http://www.marieees.de  
Teetharejade http://teetharejade.livejournal.com  
Hübsch dich auf http://huebschdichauf.blogspot.com  
 
Finnische Modeblogs: 

Cava http://charmingcava.blogspot.com  
Just my Imagination http://suosikki.fi/just-my-imagination  
Mungolife http://www.rantapallo.fi/mungolife  
No Fashion Victims http://nofashionvictims.indiedays.com  
Focus on Fashion http://focusonfashion.indiedays.com  
Motherfuckin’ Fashion http://fuckfash.blogspot.com  
Nelliinan Vaatehuone  
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Default.aspx  
Tickle your Fancy http://suosikki.fi/tickle-your-fancy  

6 Analyse: Modeblogs im Vergleich 

Die Hauptaufgabe der Analyse besteht darin, herauszufinden, wie die Vermarktung in 

der Praxis in den Modeblogs realisiert wird. Früher wurde in dieser Arbeit die 

relevante Forschung zum Thema vorgestellt und nachgewiesen, dass gesteuerte 

Mundpropaganda sowohl Teil der Sozialen Medien als auch der Blogosphäre ist. In 

diesem Kapitel werden die Eigenschaften des „gesteuerten WOM“ (auch kurz: 

WOMM) thematisiert: zuerst werden die Marketingelemente, die in den Einträgen 

vorkommen, kategorisiert, wonach die inhaltlichen und formalen Faktoren behandelt 

werden. Als Erstes wird untersucht, welche Kommunikationsstrategien (Kozinets 

Kap. 4.5) in Modeblogs vorkommen, wonach deren Eigenschaften mit den 

Eigenschaften zweier traditioneller Vermarktungsmittel verglichen werden. Das Ziel 

besteht darin, herauszufinden, inwiefern Modeblogs textmusterspezifische 

Eigenschaften aufweisen. Bevor die WOM-Elemente thematisiert werden können, ist 

es sinnvoll, Form und Funktion von Modeblogs allgemein zu bestimmen.   
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6.1 Was ist ein Modeblog? 

Die für die empirische Untersuchung grundlegenden Begriffe Blogging und Blog 

werden in dieser Arbeit in Kapitel 2.3 definiert. Das Ziel dieses Kapitels ist es aber, 

tiefer in die Welt des Bloggings einzutauchen und die spezifischen Charakteristika 

von Lifestyle-Modeblogs zu bestimmen.  

Die folgende Abbildung aus dem finnischen Modeblog No Fashion Victims zeigt, wie 

eine Blogseite aussieht:  

Abbildung 5: Screenshot: Modeblog No Fashion Victims 

 

      (Screenshot aus der Internetquelle 67.) 
 
Auf der Abbildung kann man sehen, dass eine Modeblogseite aus Bildern und 

Fließtext besteht. Der Name des Blogs wird im Header deutlich: in diesem Fall heißt 

der Blog No Fashion Victims. Der Header kann auch Bilder oder Fotos einschließen, 

doch in diesem Fall ist er extrem reduziert. Unter dem Header fängt der neueste 

Eintrag an. Jeder Eintrag hat einen Namen, der etwas über den Inhalt des Eintrags 

anzeigt. In diesem Fall heißt der Eintrag What’s inside my bag, und der Inhalt besteht 

tatsächlich darin, den Lesern zu zeigen, was die Bloggerin täglich in ihrer Tasche 

trägt. Der Umfang der Einträge variiert: sowohl umfangreiche und bilderreiche als 

auch kurze und bündige Einträge kommen vor (z.B. Internetquellen  59, 69). Dazu 

gibt es große Unterschiede darin, wie häufig neue Einträge verfasst werden: manche 

Blogs werden mehrmals an einem Tag upgedatet, manche dagegen nur ein paar Mal 

pro Woche oder sogar seltener.  
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Die Themenbereiche, die in den Einträgen berührt werden, sind vielfältig. Den 

tragenden Inhalt bildet allerdings die Mode mit vielerlei entsprechenden Themen. Aus 

den Kategorienamen des Blogarchivs von Focus on Fashion, No Fashion Victims, 

Bekleidet und Fashionmonger geht hervor, dass die Themen, die in Modeblogs 

vorkommen, vieles umfassen. Beliebte Themen sind z.B. Tagesoutfits, 

Schönheitspflege, Shopping, Trends und Tipps, Inspiration, Reisen, Kochen, Musik 

und Filme, Blogging und Blogs, Wohnungseinrichtung, Videos, Webshops, 

Veranstaltungen, Verlosungen und Do It Yourself –Projekte  (Internetquellen 16, 18, 

26, 35). Die Themenbereiche kreisen tatsächlich um Lebensstil. Die Mode ist nur ein 

Thema unter vielen anderen in Lifestyle-Modeblogs, in denen alles, von Trends und 

Shopping bis zu Kochen, Musik und Wohnungseinrichtung, thematisiert wird.  

Was auch in der vorangehenden Abbildung zu sehen ist, ist die Anwesenheit der 

Werbebanner auf dem Blog. Sie umgeben die Blogseite und fungieren als Hyperlinks, 

was bedeutet, dass man beim Klicken des Werbebanners auf die Webseite des 

betreffenden Brands und dessen Angebote gelangt. Die Bannerwerbung ist üblich 

geworden und bildet zusammen mit ungesteuerter und gesteuerter Mundpropaganda 

die Vermarktungspalette der Modeblogs. 

Das Modeblogging ist mittlerweile verlinkte Kommunikation geworden, da viele 

Blogger ihren Blog für verschiedene kommerzielle Blogportale führen. Beispiele 

hierfür sind unter den zu untersuchenden Blogs Indiedays, Rantapallo und Suosikki, 

auf deren Webseiten ausgewählte, selbstständige Blogs publiziert werden. Dies 

bedeutet, dass die Blogger mit dem Portal so zusammenarbeiteten, dass beide davon 

profitieren. Auf der Webseite von Indiedays kann man lesen, dass die Blogger z.B. 

Geld, Publizität, Kooperationsprojekte, Veranstaltungen und sonstige Chancen und 

Möglichkeiten, Neues zu erleben, durch die Kooperation erhalten. Dazu können die 

Blogger sich als Teil der Community fühlen. Das Portal dagegen bekommt die 

Möglichkeit, die Blogs als einen Werbungskanal zu verwenden, indem es Einkommen 

in Form von Bannerwerbung sammelt (Internetquelle 70). Auf der Webseite von 

Indiedays wird aber dazu deutlich darauf hingewiesen, dass die Blogger selbst ihren 

Bloginhalt bestimmen und den Blog völlig selbstständig führen dürfen. Das Portal 

kümmert sich nur um die vom Inhalt völlig getrennte Bannerwerbung. (Vgl. 

Internetquelle 70.) 
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Wie im Theorieteil beschrieben wird (Kap. 2.3), bietet sich Bloglesern bei jedem 

Eintrag die Möglichkeit, zu kommentieren. Das Blogging ist interaktive 

Kommunikation, die für jeden offen und zugänglich ist. Der Blogger bildet mit seiner 

Leserschaft eine mehr oder weniger dichte Community, die eine Art Kultur besitzt. 

Die Regeln und Normen der Kultur sind zwar unausgesprochen, sie steuern aber mehr 

oder weniger die Kommunikation und das Verhalten der Community. Die Normen 

und Regeln werden normalerweise erst in Konfliktsituationen bewusst, wenn gegen 

sie verstoßen wird. (Z.B. Internetquelle 18.)   

6.2 Elektronisches Mundpropaganda-Marketing in 
Modeblogs 

Laut Kozinets bedeutet Mund-zu-Mundpropaganda-Marketing die gezielte 

Beeinflussung der Marketingnachrichten durch professionelle Vermarktungstechniken  

(vgl. Kozinets  2010a, S. 71, auch: Kap. 4.5). Die Vermarktung beschränkt sich 

heutzutage also nicht nur auf öffentliche Kommunikation und öffentliche Medien, 

denn auch private Kommunikationen werden gesteuert. Dieses Kapitel dient dazu, 

diese gesteuerte private Kommunikation, die in den Wirtschaftswissenschaften als 

Mundpropaganda-Marketing bezeichnet wird, zu untersuchen. 

6.2.1 WOM-Marketingelemente in Blogs 

Als Erstes werden die Marketingelemente in den Modeblogs untersucht. Die 

Ergebnisse zeigen, worum es in den vermarktungsbetonten Einträgen geht, und 

welche die häufig vorkommenden Marketingelemente in den WOM-betonten 

Blogeinträgen sind. Die Themenbereiche werden in 10 Kategorien eingeteilt, von 

denen manche beliebter sind als andere. Im Folgenden werden die 

Untersuchungsergebnisse vorgestellt und erläutert. 

Als Material für die Untersuchung dienen acht finnische und acht deutsche 

Modeblogs, die im Kapitel 5 vorgestellt wurden. Das Korpus besteht aus den 

Einträgen, die gesteuerte Mundpropaganda (WOMM) enthalten. Insgesamt gibt es 

120 Einträge, von denen 83 aus finnischen und 37 aus deutschen Blogs stammen 

(siehe Anhang). 

Das Ziel ist herauszufinden, welche Marketingelemente typisch für das elektronische 

WOM-Marketing in Modeblogs sind, und wie sie sich kategorisieren lassen. Die 
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unterschiedlichen Anwendungen sind aber nicht immer leicht zu kategorisieren. 

Einige Einträge enthalten mehrere unterschiedliche Marketingelemente, einige sind so 

speziell, dass es anspruchsvoll ist, sie unter einem Kategorienamen aufzulisten. Falls 

ein Eintrag z.B. zweierlei Marketingelemente enthält, wird er zu zwei Kategorien 

gezählt. Bei einigen Fällen ist es unklar, ob es sich bei einem Eintrag um gesteuerte 

oder ungesteuerte Varianten handelt, d.h. ob der Eintrag gesponsert ist oder nicht. Um 

unklare Fälle zu vermeiden, werden in dieser Analyse nur solche Fälle berücksichtigt, 

in denen deutlich wird, dass der Anlass für den Eintrag von dritter Seite stammt, was 

juristisch erforderlich ist. 

Wenn die finnischen mit den deutschen Blogs verglichen werden, fällt sofort auf, dass 

in den finnischen Blogeinträgen erheblich mehr Mundpropaganda-Marketing zu 

finden ist, als in den deutschen. Wie oben schon deutlich wurde, sind unter deutschen 

Blogeinträgen insgesamt 37 WOMM-Einträge zu finden, während finnische Blogs mit 

insgesamt 83 Einträgen deutlich überwiegen. Obwohl es nicht das zentrale Ziel dieser 

Untersuchung ist, die quantitativen Eigenschaften zu erforschen, dienen diese Zahlen 

trotzdem als interessante Hintergrundinformation, da die vorsichtige Schlussfolgerung 

gezogen werden kann, dass Blogvermarktung und Kooperation mit Unternehmen in 

Finnland im Vergleich mit Deutschland erheblich stärker sind.  

Die Marketingelemente sind in insgesamt 10 Kategorien eingeteilt. Nachfolgend sind 

die Kategorien mit den zugehörigen Beschreibungen aufgelistet. Im Zusammenhang 

mit jeder Kategorie wird jeweils ein Beispiel aus beiden Sprachräumen in Form eines 

Links hinzugefügt. Nach jeder Beschreibung folgt eine Punktzahl, d.h. es wird 

angegeben, wie viele Treffer sie unter den Einträgen haben. Die 

Untersuchungsergebnisse sind in ihrer vollständigen Form im Anhang zu finden.   

1. Produktgeschenke  

Ein Produktgeschenk ist ein Produkt, das eine Bloggerin von einem Vertreter 

eines Unternehmens bekommt. Die Bloggerin stellt das Produkt der 

Community vor. Häufig stammen die Produktgeschenke aus den Bereichen, 

die auch sonst in den Modeblogs thematisiert werden, wie z.B. 

Schönheitspflege und Mode (z.B. Internetquellen 13, 28).   

(FI 20, DE 11)   
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2. Servicegutscheine 

Dienstleistungsanbieter und Blogger können so kooperieren, dass einer 

Bloggerin ein Servicegutschein geschenkt wird. Eine Bloggerin wird also in 

der Hoffnung zu einer Dienstleistung eingeladen, dass sie danach im Blog 

positiv über die Dienstleistung schreibt. Häufig gibt es Servicegutscheine für 

die Schönheitspflege (wie Besuche bei Schönheitssalons: Friseurbehandlungen 

und Gesichtsbehandlungen) (z.B. Internetquellen 56, 17). 

(FI 8, DE 0) 

3. Gutscheine für Blogger 

Einer Bloggerin wird ein Gutschein mit einem bestimmten Geldwert 

angeboten, mit dem sie sich etwas aus dem Sortiment aussuchen darf, was sie 

dann den Lesern im Blog vorstellt (z.B. Internetquellen 54, 20).  

(FI 3, DE 3) 

4. Rabattangebote für Leser 

Durch die Kooperation mit einer Firma kann eine Bloggerin Bloglesern Rabatt 

versprechen, falls sie den Blognamen bei der Bestellung oder an der Kasse 

erwähnen. Dies könnte also als eine Art Rabattcoupon in der Ära der Sozialen 

Medien bezeichnet werden. Häufig sind die Firmen, die Rabatt durch 

Blogkooperation anbieten, Webstores oder Dienstleistungsunternehmen (z.B. 

Internetquellen 57, 21).      

(FI 7 , DE 1) 

5. Verlosungen, Gewinnspiele und Wettbewerbe 

Eine Bloggerin kooperiert mit einer Firma und startet eine Verlosung, in der 

Blogleser Produkte eines bestimmten Brands gewinnen können. Der Preis 

kann aber auch eine Dienstleistung oder eine Veranstaltung sein. Auch 

unterschiedliche Wettbewerbe kommen häufig in Modeblogs vor (z.B. 

Internetquellen 58, 59). 

(FI 33, DE 11) 

6. PR-Veranstaltungen für Blogger 

Blogger werden auch zu unterschiedlichen Veranstaltungen eingeladen, und 

wenn sie diese in Blogs besprechen, erhält das jeweilige Unternehmen 

Publizität. Eine PR-Veranstaltung kann z.B. ein Showroom-Besuch sein, bei 
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dem ausgewählten Bloggern die Artikel der neuen Saison vorgestellt werden, 

bevor sie in die Läden kommen. (z.B. Internetquellen 16, 27). 

(FI 10, DE 14) 

7. Einladungen  

Unter den Einträgen sind auch Einladungen zu finden, in denen Blogger z.B. 

eine Veranstaltung dadurch bewerben, dass sie die Leser dahin einladen. An 

der Verwirklichung der Veranstaltung ist die Bloggerin oft auf die eine oder 

andere Weise beteiligt, weshalb die Einladung als Kooperation bezeichnet 

werden kann (z.B. Internetquelle 60). 

(FI 4, DE 0) 

8. Vorstellung eines Brands 

In dieser Form der Marketingelemente stellt die Bloggerin einen Brand vor. 

Sie informiert über die Produkte oder Dienstleistungen einer Firma oder eines 

Brands. Normalerweise hat der Text einen positiven Ton und berichtet über 

eigene gute Erfahrungen. Auch eine Veranstaltung kann als Werbung dienen. 

Dieser Form ist am leichtesten als Marketing zu erkennen (z.B. Internetquelle 

61, 62.). 

(FI 10, DE 4) 

9. Reisen 

Die Bloggerin bekommt eine Reise zu einer PR-Veranstaltung geschenkt, über 

die sie Lesern im Blog erzählt (z.B. Internetquelle  27). 

(FI 0, DE 4) 

10. Sonstige Kooperation 

Zur Kategorie „Sonstige Kooperation“ zählen Einträge, die sich mit solchen 

Marketingelementen beschäftigten, die nicht anderen Kategorien zuzurechnen 

sind. Insgesamt wurden drei Treffer gefunden, die alle einzigartige 

Kooperation mit Firmen darstellen. Eine Bloggerin hat z.B. ein T-Shirt für die 

spanische Bekleidungskette Bershka entworfen, das als Teil von „The 

Bloggers Collection“ in Filialen gekommen ist (Internetquelle 63). Ein anderes 

Beispiel sonstiger Kooperation ist ein Projekt, in dem eine Bloggerin ein Paar 

Schuhe in Zusammenarbeit mit einem Schuhdesigner entworfen und fabriziert 

hat (Internetquelle 64). 

(FI 1, DE 2) 
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Die beliebtesten WOM-Marketingelemente in Blogs gruppieren sich in drei 

Kategorien: Produktgeschenke, Verlosungen und PR-Veranstaltungen. Sowohl die 

meisten finnischen als auch die meisten deutschen Blogs fallen unter diese 

Kategorien. Die Unterschiede zwischen den Treffern sind fein, weswegen sich ein 

Ranking verbietet. Wäre die Untersuchung zu einem anderen Zeitpunkt gemacht 

worden, hätte ein Ranking der drei beliebtesten Kategorien nämlich auch anders 

ausfallen können. Was aber bemerkenswert ist, ist die Kohärenz der finnischen und 

deutschen Ergebnisse. Obwohl es einen großen Unterschied zwischen der Quantität 

der WOMM-Treffer gibt, scheinen die beliebtesten Kategorien trotzdem dieselben zu 

sein. Dazu sind fast alle Kategorien in beiden Ländern vertreten. Es gibt es also keine 

nennenswerten Unterschiede. Dies weist auf eine Globalisierung der Blogosphäre hin, 

in der trotz unterschiedlicher Kulturräume dieselben Tendenzen vorherrschen (siehe 

Anhang). 

Wenn die Themenbereiche, die in den Marketingelementen vorkommen, analysiert 

werden, können bestimmte Musterhaftigkeiten wiedererkannt werden. 

Produktgeschenke, Dienstleistungen und Veranstaltungen kommen oft im Bereich 

Schönheitspflege und Mode vor. Wenn es um Modeblogs geht, liegt es auf der Hand, 

dass die Themenbereiche um Mode kreisen. Die Objekte des WOMM scheinen oft 

also eine thematische Zugehörigkeit zum sonstigen Inhalt des Blogs zu haben. Die 

Thematik des WOMM verstößt also nicht gegen die Normen der Communitykultur. 

Wenn in einem Modeblog entgegen der Communitykultur plötzlich z.B. für ein 

Autoersatzteil geworben würde, würde dies direkt eine ablehnende Reaktion unter den 

Lesern hervorrufen. Vom eigentlichen Themenbereich abweichende, aber zur 

Kategorie Lebensstil passende Objekte werden jedoch angepriesen, wie z.B. ein GPS-

Gerät, eine Spiegelreflex-Kamera und ein Fahrrad (Internetquellen 18, 19).  

Die WOMM-Einträge sind reich an Bildern. Fast jeder Eintrag enthält ein oder 

mehrere Fotos, die zur Illustration des Themas dienen. Die Bilder sind oft auch mit 

der Webseite des Kooperationspartners verlinkt. Wenn ein Produktgeschenk 

vorgestellt wird, fügt die Bloggerin entweder eigene Fotos vom Produkt hinzu oder 

zitiert sie z.B. von der Webseite des betreffenden Brands (z.B. Internetquelle 13, 14, 

15). Bilder spielen auch eine große Rolle im Zusammenhang mit den Veranstaltungs-

Einträgen. Wenn einer Bloggerin z.B. die neue Kollektion von einer Bekleidungskette 

in einem Showroom-Besuch vorgestellt wird, illustrieren oft Fotos von den 
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Kleidungsstücken den Eintrag (Z.B. Internetquelle 16). Von den Dienstleistungen, die 

die Blogger geschenkt bekommen, werden oft Fotos gemacht. Zu den Vorher- und 

Nachher-Bildern kommen auch Fotos aus verschiedenen Phasen der Behandlung vor 

(z.B. Internetquelle 17).  

Bestimmte Musterhaftigkeiten sind in den WOMM-Einträgen zu erkennen. 

Verlosungen und Rabatte kommen häufig zusammen mit anderen Formen des WOM-

Marketings vor. Eine Bloggerin hat z.B. einen Gutschein für einen Webshop erhalten 

und startet für ihre Leser eine Verlosung, die auch einen Gutschein gewinnen können 

(z.B. Internetquelle 20). Ein anderes Beispiel gibt die Bloggerin, die ein 

Produktgeschenk oder einen Friseurbesuch erhalten hat und den Lesern auch einen 

Rabatt anbietet, falls sie die Dienstleistungen oder Produkte des Unternehmens kaufen 

(z.B. Internetquelle 21).  

Oft wird ein ganzer Eintrag dem Objekt des WOM-Marketings (z.B. einem 

Produktgeschenk oder einer Veranstaltung) gewidmet. Der Eintrag fängt mit einem 

zum Thema passenden Titel an, und das Thema bildet den Kern des Eintrags. Das ist 

aber nicht immer der Fall. In einigen Einträgen wird das Produktgeschenk oder die 

Veranstaltung nur kurz erwähnt und nicht weiter diskutiert (Internetquelle 22). In 

manchen Fällen wird eine Veranstaltung oder ein Produktgeschenk dagegen 

mehrmals im Blog behandelt. Es bestehen also Unterschiede darin, wie umfangreich 

eine WOMM-Nachricht im Blog behandelt wird, und in wie vielen Einträgen sie 

vorkommt.   

6.2.2 Geburt einer neuen Textsorte? 

Nach der Behandlung der Kategorisierung der Marketingelemente, können die 

formalen und inhaltlichen Eigenschaften der Modeblogs genauer betrachtet werden. 

Dieser Teil der Analyse erfolgt unter zwei Gesichtspunkten: erstens werden die 

Blogeinträge mit den Kommunikationsstrategien von Kozinets verglichen, um die 

Eigenschaften des WOMM in Modeblogs näher definieren zu können. Es wird 

ermittelt, welche Strategien in den Modeblogs zwecks Kommunikation der WOMM-

Nachrichten verwendet werden. Dabei wird die Aufmerksamkeit auch auf die 

Leserkommentare gerichtet, und es wird analysiert, ob und inwiefern die Wahl der 

Kommunikationsstrategie die Leserreaktionen beeinflusst. Die 

Untersuchungsergebnisse von Kozinets, auf denen die Analyse dieser Arbeit beruht, 
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wurden genauer im Kapitel 4.5 behandelt. Den zweiten Gesichtspunkt bildet die 

Textsortenanalyse. Das WOMM in Modeblogs wird mit zwei anderen Textsorten aus 

dem Wirtschaftsbereich verglichen, um zu sehen, ob sie Ähnlichkeiten oder eher 

eigene Tendenzen aufweisen. Das Ziel dieses Kapitel besteht darin, herauszufinden, 

ob es Hinweise darauf gibt, dass sich Modeblogs als eine eigene Textsorte 

kategorisieren lassen.  

6.2.2.1 Kommunikationsstrategien und Leserreaktionen 

Die Untersuchung von Kozinets wurde im Kapitel 4.5 dieser Arbeit vorgestellt. Er 

untersuchte die Mundpropaganda-Marketing-Kampagne in amerikanischen Blogs und 

stellte vier Kommunikationsstrategien vor, die charakterisieren, wie Blogger mit der 

Vermarktung umgehen (Kozinets 2010a, 83ff.). Die vier Strategien sollen jetzt 

zugrunde gelegt werden, wenn die Modeblogeinträge, die sich mit WOMM 

beschäftigen, analysiert werden. Dieselben Einträge, in denen die inhaltlichen 

Aspekte untersucht wurden, werden in diesem Teil betrachtet.  

Wenn die Vergleichbarkeit zwischen meiner und der Untersuchung von Kozinets 

erörtert wird, fallen einige Aspekte auf. Erstens hat Kozinets lediglich eine bestimmte 

Kampagne untersucht, während ich mehrere unterschiedliche WOMM-Leistungen 

durchforsten werde. Obwohl das Material von Kozinets mit dem vorliegenden 

Material relativ vergleichbar ist, ist mein Blickwinkel ganz anders. Kozinets hat der 

WOMM-Kampagne von Anfang an folgen können, da er wusste, welches 

Produktgeschenk an wen geschickt wurde. Er hatte also die Möglichkeit, den ganzen 

Prozess zu betrachten, während ich ausschließlich die erhältlichen Einträge mit ihren 

Kommentaren berücksichtigen kann. Dies soll aber kein Hindernis für die 

Durchführung der Untersuchung sein, da meine Ziele mehr auf der sprachlichen 

Realisierung und dem Endzustand des WOMM liegen und nicht auf dem ganzen 

Prozess. Im Prinzip sind sich die Untersuchungen also relativ ähnlich. In beiden 

Untersuchungen handelt es sich eindeutig um Blogs und um deren Mundpropaganda-

Marketing-betonte Einträge.  

Die zu untersuchenden Einträge werden in die Kategorien von Kozinets eingeteilt. In 

diesem Korpus sind die häufigsten Strategien „Evaluation“ und „Akzeptanz“. Was für 

beide Strategien kennzeichnend ist, ist der implizite Umgang mit dem 

Kommerziellen. Den größten Unterschied zwischen Evaluation und Akzeptanz bildet 

die interpersonale Orientierung der Kommunikation, d.h. ob die Bloggerin eher 
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individualistisch oder Community-orientiert agiert. Die Grenze zwischen Evaluation 

und Akzeptanz ist bei manchen Einträgen schwierig zu ziehen, und einige Einträge 

enthalten Eigenschaften aus beiden Strategien. Weil die Grenzen teilweise vage sind, 

werden keine quantitativ exakten Ergebnisse vorgestellt, sondern die Aufmerksamkeit 

wird auf die qualitativen Eigenschaften der beliebtesten Strategien gerichtet. Keine 

Treffer wurden für „Unterstützung“ und „Erklärung“ gefunden, für die der explizite 

Umgang mit dem Kommerziellen kennzeichnend ist.  

6.2.2.1.1 Evaluation 

Die Evaluation gehört zu den häufigsten Kommunikationsstrategien im Korpus. 

Ungefähr die Hälfte der Treffer in beiden Sprachräumen fällt in diese Kategorie. Laut 

Kozinets charakterisieren die Minimierung oder Verdeckung der Rolle der WOMM-

Kampagne diese Strategie (2010a, S. 84). Mit Rücksicht auf die Gesetzgebung, die 

die Schleichwerbung begrenzt, werden in meiner Untersuchung nur solche WOMM-

Einträge berücksichtigt, in denen die Anwesenheit der Vermarktung deutlich wird. 

Aus diesem Grund ist die Verdeckung der Rolle des WOMM für meine Untersuchung 

ausgeschlossen. Was aber häufig in den Einträgen der vorliegenden Untersuchung 

vorkommt, ist die Minimierung des WOMM. Der Fokus wird statt auf den 

Vermarktungsaspekt auf das Objekt des WOMM gerichtet, z.B. auf ein Produkt, eine 

Veranstaltung oder ein Gewinnspiel. Der Vermarktungsaspekt wird also 

dethematisiert. Wenn das WOMM explizit thematisiert würde, könnte ein Blogger 

z.B. schreiben, dass vielleicht von der Vermarkterseite erwartet wird, dass er das 

Produkt, das er kostenlos bekommen hat, positiv darstellt. Im Gegensatz dazu 

ignorieren die Blogger häufig den Nutzen, den die Kooperationspartner durch die 

Zusammenarbeit in Form erhöhter Verkaufsziffern erhalten.  

Laut Kozinets ist das Ziel der Strategie die Gutheißung der Community dadurch zu 

bewahren, dass der Blogger seine Stellung als zuverlässige Informationsquelle und 

seine Community-Orientierung betont (Kozinets 2010a, S. 84). Wie typisch für die 

Evaluationsstrategie, versuchen die Modeblogger das Zusammengehörigkeitsgefühl 

der Community zu verstärken. In den WOMM-Einträgen betonen sie die 

Zugehörigkeit zur Community und begründen die Kooperation dadurch, dass diese 

den Lesern nutzt. Auf diese Weise zeigen die Blogger, dass sie sich um das Wohl der 

Community kümmern. Unerwähnt bleibt oft die eventuelle Belohnung, die die 

Blogger für die Zusammenarbeit erhalten. Explizit betont wird dagegen der Nutzen, 
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den die Leser aus den Kampagnen ziehen. Dies ist besonders im Zusammenhang mit 

Verlosungen, Wettbewerben und Gewinnspielen üblich. Im Mungolife wird z.B. 

explizit darauf hingewiesen, dass die WOMM-Kooperation den Lesern nutzt:  

Yritän tehdä tästä arkeen palaamisesta teille vähän kivempaa yhteistyössä 
Nelly.comin kanssa taas!:) (Internetquelle 33.)  
Überzetzung:  Ich versuche, euch die Rückkehr in den Alltag zu verschönern, indem 
ich wieder mal mit Nelly.com zusammenarbeite! :)  
 
In diesem Beitrag begründet die Bloggerin die Kooperation mit einem Webshop 

dadurch, dass die Leser davon profitieren. Die Begründung der Vermarktung beruht 

also auf dem Nutzen, den die Leser durch die Kooperation erhalten. Die Bloggerin 

will also den Lesern die Rückkehr in den Alltag durch die Zusammenarbeit mit dem 

Webshop verschönern. In diesem Fall bedeutet die Zusammenarbeit eine Verlosung 

der Produkte des Webshops. Dadurch, dass der Nutzen der Community betont wird, 

gewinnt die Bloggerin an Akzeptanz bei der Leserschaft.  

Häufig kommt es auch vor, dass in den Evaluationseinträgen die Vorteile des 

WOMM-Objekts im Vordergrund stehen: „leicht“, „unkompliziert“, „schön“ sind 

Adjektive, die in den Beiträgen auftreten. Die Bloggerin zeigt oft ihr eigenes Interesse 

an dem Objekt, das thematisiert wird. Sie schreibt z.B. begeistert über das Sortiment 

der Firma, mit der sie kooperiert, und stellt oft eigene Erfahrungen mit den Produkten 

oder Dienstleistungen dar. Hauptsächlich sind die Bewertungen, die sie in Form des 

gesteuerten WOMM publiziert, positiv oder neutral geschrieben. Stellvertretend 

nenne ich nachfolgend einige Ausdrücke, die im Korpus für Evaluationen typisch 

sind: 

Olen aloittanut mukavantuntuisen yhteistyön Sim Finlandin kanssa.[…] Nyt yhdessä 
Simin kanssa, etsimme Simille testiryhmää. Valitsemme testiryhmään 30 henkilöä 
lukijoideni joukosta, jotka pääsevät testaamaan Simin uutta Miracle Elixir öljyhoitoa. 
(Internetquelle 42.)  
Übersetzung: Ich habe eine nette Kooperation mit Sim Finland gestartet. [...] Jetzt 
suchen wir zusammen eine Testgruppe für Sim. Wir wählen 30 Personen unter meinen 
Lesern aus, die das neue Miracle Elixir Ölpflegemittel testen dürfen.   
 
Die Bloggerin bewertet die Kooperation als nett. Dadurch, dass sie sie mit einem 

positivem Adjektiv beschreibt, zeigt sie ihre eigene Begeisterung für die 

Vermarktungsmaßnahme. Dafür spricht auch die Formulierung testen dürfen: die 
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Bloggerin hält es also für eine Art Ehre oder Leistung, dass sie in die Testgruppe 

aufgenommen wird und das Produkt testen darf.   

Klingt super! S.Oliver eröffnet drei Stores in der Thier Galerie[…]Achja, vielleicht 
ganz interessant für Menschen, die Fans von Jeans sind: Jene Denim Buxxen werden 
am Opening Tag kostenlos verteilt. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Also 
lohnt es sich garantiert, direkt um 8:00 Uhr dort auf der Matte zu stehen :-D 
(Internetquelle 20.) 
 
Dieses Zitat fängt mit einer Interjektion an, in der die Einstellung der Bloggerin der 

Kooperation gegenüber deutlich wird. Klingt super! weist auf die Begeisterung und 

das Eigeninteresse der Bloggerin hin. Die Bloggerin beschreibt die kostenlose 

Verteilung von Jeans als interessante Information für Jeansfans. Das Zitat endet mit 

dem Aufruf, dass es sich lohnt, frühzeitig am Opening Tag vor Ort zu sein, wenn man 

ein Paar Jeans erhalten will. Dies zeigt, dass die Bloggerin das Angebot der Marke für 

gut und so verlockend hält, dass es auch andere Leute zum Laden ziehen wird. 

In den Bewertungen, die häufig in Verbindung mit der Evaluationsstrategie 

vorkommen, werden die Eigenschaften des WOMM-Objekts vorgestellt und bewertet. 

Farben, Materialien und Kleidungsstücke der Kollektion einer Bekleidungskette 

können vorgestellt und zugleich eigene Neigungen und Meinungen dazu geäußert 

werden. Die Modeblogger äußern oft eigene Vorlieben oder Zweifel und wählen 

eigene Favoriten aus dem Sortiment aus. Zur Illustration werden oft Bilder 

hinzugefügt. Folgendes Beispiel stammt aus dem Korpus: 

Die neue Kollektion von Patrizia Pepe habe ich vor wenigen Tagen schon vorgestellt, 
jetzt geht es ins Detail. Die verzierte Kostümjacke, der feine Lederrock und der 
kuschelige Mantel gehören zu meinen Favoriten der neuen Saison. (Internetquelle 
43.)  
 
Im vorangehenden Zitat stellt die Bloggerin die Eigenschaften des WOM-Objekts vor. 

Sie beschreibt die Kleidungsstücke mit positiven Adjektiven, indem sie schreibt, dass 

die Kostümjacke verziert, der Lederrock fein und der Mantel kuschelig ist. Dazu 

äußert sie ihre eigenen Vorlieben bezüglich der Kollektion, indem sie konstatiert, dass 

die vorgeführten Kleidungsstücke zu ihren persönlichen Favoriten der neuen Saison 

zählen.  

Ja nyt kun on puhe alkavan syksyn sateista, ei niihin yksinkertaisesti ole 
olemassakaan istuvampia popoja kuin perus Hait – ainakaan jos meikäläiseltä 
kysytään. (Internetquelle 44.)  
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Übersetzung: Und wenn jetzt die Rede vom Regen des kommenden Herbstes ist, gibt 
es überhaupt keine besser sitzenden Schuhe als die originalen „Hai“-Gummistiefel – 
zumindest wenn ich gefragt werde.  
 
Auch in diesem Beleg werden die Eigenschaften des Produkts bewertet. Die 

Bloggerin betont die Einzigartigkeit der „Hai“-Stiefel, indem sie schreibt, dass die 

Gummistiefel des treffenden Labels ihrer Meinung nach bequemer sind als andere 

Schuhe. Die Bloggerin verbindet den Gebrauch der Stiefel mit dem Regen des 

kommenden Herbstes und weist dadurch auf eine für die „Hai“-Gummistiefel 

passende Gebrauchssituation auf.  

Obwohl das WOMM sich hauptsächlich auf die positive Argumentation konzentriert,  

kommen teilweise auch negative Bewertungen vor. Was aber im Zusammenhang 

damit zu bemerken ist, ist deren leichte Betonung. Die negativen Eigenschaften bilden 

selten den hauptsächlichen Inhalt des WOMM-Eintrags. Sie scheinen selten zu sein 

und kommen oft nur als Randbemerkungen vor, die möglichst diplomatisch formuliert 

werden. Heftige oder stark pejorative Ausdrücke werden vermieden, und oft wird das 

Negative vorsichtig formuliert und in Positives eingehüllt. Das folgende Zitat aus dem 

Blog Teetharejade ist ein Beispiel hierfür: 

L'Oreal Studio Secrets Professional 90° Easy Mascara: Warum man den Bürstenkopf 
um 90 Grad drehen sollte ist mir ein Rätsel. Es gibt aufjedenfall bessere Mascara, 
zumindest für meine Wimpern ist er nichts. Aber die Konsistenz ist gut, denn er  
verklebt nicht schnell. (Internetquelle 29.) 
 
Hier wird das Produktgeschenk sowohl positiv als auch negativ bewertet. Das Zitat 

fängt mit dem Produktnamen an, und zugleich wundert sich die Bloggerin, warum 

man den Bürstenkopf um 90 Grad drehen sollte. Sie hält also die behauptete 

besondere Produkteigenschaft für fragwürdig und konstatiert, dass ihr diese 

Besonderheit ein Rätsel ist. Durch es gibt bessere Mascaras äußert sie ihre eigene 

Meinung und begründet, dass die Mascara sich nicht gut für ihre eigenen Wimpern 

eignet. Trotz der negativen Bewertung endet das Zitat mit der Nennung einer 

positiven Produkteigenschaft (Mascara): Aber die Konsistenz ist gut, denn er verklebt 

nicht schnell.  

In Evaluationseinträgen treten neben Bewertungen auch Beiträge auf, die einen 

informativen Charakter haben. Der Fokus zielt also nicht darauf, dass die 

Eigenschaften bewertet werden, sondern darauf, dass Fakten erwähnt werden. Die 
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Blogger stellen der Community z.B. Neuigkeiten vor, und auch dies läuft häufig in 

einem begeisterten Ton ab:    

Kyseessä on siis Tavastian upouusi viikoittainen perjantaiklubi, jossa pauhaa niin 
pop, rock, indie kuin tanssimusakin ja jonka lauteille astelee viikoittain lukuisia 
spessuja DJ-vieraita, mukana ovat toki myös Lauantaidiskosta tutut tiskijukat. Eli jos 
Diskossa on tullut viihdyttyä vähän liikaakin (krhöhöm…), niin kantsii varmaan 
testata PopLifeä uutena aluevaltauksena (Internetquelle 45.) 
Übersetzung: Es geht also um einen nagelneuen wöchentlichen Freitagsclub von 
Tavastia, in dem sowohl Pop, Rock, Indie als auch Tanzmusik schallt. Im Club spielen 
wöchentlich zahlreiche spezielle Gäste-DJ:s, aber dazu doch auch die DJ:s, die von 
der Samstagsdisko her bekannt sind. Also wenn es euch in der Disko gut gefallen hat 
(krööhhmm…), lohnt es sich wohl das PopLife als neue Gebietseroberung zu testen.   
 
Die Bloggerin ist von der neuen Disko PopLife begeistert und berichtet den Lesern 

davon. Obwohl sie die Gäste-DJ:s bewertend als speziell beschreibt, hat der Beleg 

einen informativen Charakter. Sie berichtet die Fakten über den Club: der ist nagelneu 

und wöchentlich, in dem verschiedene Musikgenres von zahlreichen namhaften DJ:s 

gespielt werden. Das Zitat endet mit einer Empfehlung: es lohnt sich das Poplife zu 

testen, falls dem Leser die ältere Version der Disko in Tavastia, nämlich die 

Samstagsdisko, gefallen hat.    

Valoimpulssihoito toimii siten, että valo imeytyy karvan pigmenttiä pitkin 
karvatuppeen, jossa se muuttuu lämpöenergiaksi hyydyttäen karvan kasvuproteiinin 
noin 70 asteeseen, jolloin karva tuhoutuu. Ihokarvan on oltava kuitenkin 
kasvuvaiheessa, jotta hoito toimisi. (Internetquelle 17.) 
Übersetzung: Die Lichtimpuls-Pflege funktioniert so, dass das Licht sich durch das 
Haarpigment in den Follikel absorbiert, in dem es sich in Wärmeenergie verwandelt, 
indem es das Zuwachsprotein auf ungefähr 70 Grad zum Erstarren bringt, wenn das 
Haar zerfällt. Das Körperhaar muss allerdings in der Proliferationsphase sein, damit 
die Behandlung wirkt.  
 
Die Formulierung in diesem Zitat weist schon mehr in die Richtung Fachsprache, da 

z.B. fachspezifischer Wortschatz verwendet wird, z.B. Haarpigment, Follikel, 

Zuwachsprotein. Der Stil ist sachlich: der Sinn und Zweck des Texts ist es, den 

Verlauf und die Wirkung der Lichtimpuls-Pflege zu erläutern. Das Zitat enthält keine 

subjektiven Meinungen oder sonstigen Bewertungen, sondern beruht lediglich auf 

Fakten.  
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Evaluationseinträge werden entweder in der 1. Person Singular oder im Passiv 

geschrieben (z.B. Internetquelle 34). Die Inhalte, die am meisten in Verbindung mit 

dieser Strategie vorkommen, sind Verlosungen, Gewinnspiele und Wettbewerbe. 

Ferner sind Veranstaltungen beliebte Themen im Zusammenhang mit der 

Evaluationsstrategie.  

Die Leserreaktionen auf die Evaluationsstrategie waren laut Kozinets ablehnend, 

wenn gegen die kulturellen Normen verstoßen werden. Das Fehlen von Transparenz 

ruft negative Reaktionen auf die Vermarktung und die Zuverlässigkeit des Bloggers 

als Meinungsführer hervor. (Kozinets 2010a, 84.) Die Leserreaktionen waren im 

vorliegenden Korpus überraschend positiv. Das WOMM wird in den Kommentaren 

relativ wenig thematisiert. Einige Kommentare waren jedoch zu finden, die das 

Kommerzielle im Blog kritisieren. Häufig stellen die Leser Fragen zum jeweiligen 

Thema des Eintrags oder erzählen über eigene ähnliche oder gegensätzliche 

Erfahrungen. Oft freuen sich die Leser über die Möglichkeit, die die Bloggerin ihr 

geboten hat, z.B. etwas in einer Verlosung zu gewinnen. Als Beispiel werden hier 

Kommentare aus den Einträgen aufgelistet:  

Anonyymi kirjoitti...  
Kiitos tästä! Olen harkinnut valoimpulsikarvanpoistoa jo jonkun aikaa ja nyt varmasti 
varaan ajan. Hinta on paljon sopivampi opiskelijabudjetille :) 
Kati (Internetquelle 17.)  
Übersetzung: Anonym schrieb... 
Danke dafür! Ich habe mir die Lichtimpuls-Enthaarung schon eine Weile überlegt 
und jetzt buche ich sicherlich einen Termin. Der Preis ist jetzt viel angemessener für 
das studentische Budget :) 
Kati 
 
Die Leserin ist mit dem Inhalt des Blogeintrags zufrieden, in dem die Lichtimpuls-

Pflege thematisiert wird. Sie ist für die Informationen und für den Rabatt, der den 

Lesern angeboten wird, dankbar, und schreibt, dass auch sie jetzt einen Termin für die 

Enthaarung buchen wird, weil der Preisnachlass besser zu ihren studentischen Budget 

passt.  

Anonyymi kirjoitti...  
Paljonko saat tästäkin rahaa? Sun blogi on menny niin mainostamiseksi ettet 
varmaan edes enää julkase mitään jos siinä ei oo jotain tuotetta tai firmaa mitä sun 
pitää mainostaa..  
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(Internetquelle 46.) 
Übersetzung: Anonym schrieb... 
Wieviel Geld bekommst du wiedermal dafür? Dein Blog ist lauter Werbung geworden, 
du publizierst wohl nichts mehr, wenn es kein Produkt oder keine Firma gibt, die du 
bewerben musst.. 
 
Dieser Leser ist dagegen nicht ganz einverstanden mit dem Inhalt des Blogs. Er/sie 

kritisiert, dass zu viel Werbung im Blog vorkommt. Er/sie schimpft, dass die 

Bloggerin nur solche Einträge publiziert, von denen sie selbst profitiert. Hier wird 

also das Kommerzielle im Blog kritisiert.  

Anonymous: 
Frage 
Bekommt ihr die Werbemäßig zum vorstellen ? :) (Internetquelle 47.) 
 
Dies ist ein Beispiel für einen Kommentar, dessen Verfasser unsicher ist, ob der 

Eintrag gesponsert wird oder nicht. Die Anwesenheit des WOMM ist demnach nicht 

eindeutig genug im Eintrag formuliert, weil ein Leser fragt, ob die Produkte, die im 

Beitrag vorgestellt werden, der Werbung dienen oder ob die Bloggerin sie aus 

eigenem Willen im Eintrag thematisiert.  

6.2.2.1.2 Akzeptanz 

Akzeptanz ist die andere Kommunikationsstrategie, die in den WOMM-Einträgen 

auftritt. Sie wird meistens bei Produktgeschenken und Veranstaltungen verwendet. 

Die Akzeptanzstrategie behandelt das Thema WOMM und Vermarktung auch 

implizit in den Einträgen. Die Anwesenheit des WOMM wird, wie bei der Evaluation, 

erwähnt, aber sie wird nicht weiter diskutiert, geschweige denn dessen Problematik in 

der Blogcommunity. Während die Evaluation das Interesse der Community betont, 

steht bei der Akzeptanz das Eigeninteresse im Vordergrund. Eine subjektive 

Erfahrung wird wiedergegeben, und zwar aus dem Blickwinkel der Bloggerin. Die 

Bloggerin fühlt sich privilegiert, da sie an einer WOMM-Kampagne teilnehmen darf, 

weshalb sie den eigenen Nutzen und Profit hervorhebt. Der eigene Profit überwiegt 

sozusagen das Interesse der Community. (Vgl. Kozinets 2010a, S. 84.) Das 

Eigeninteresse kommt sowohl explizit als auch implizit vor. Häufig werden z.B. die 

Vorteile eines Produktgeschenks betont. Die Blogger schildern die Produkte mit 

positiv wertenden Adjektiven, wie „gut“, „schön“ „cool“ „trendy“ usw., und 
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erwecken dadurch den Eindruck, dass sie privilegiert sind. Als ein Beispiel dafür dient 

ein Zitat aus dem deutschen Blog bekleidet:  

dennoch hatte ich (…) hohe erwartungen, denn ich weiß aus eigener erfahrung, wie 
unglaublich toll und spannend es sein kann, so einen großen firmensitz zu entdecken 
und kennenzulernen  (Internetquelle 27).  
 

Die Bloggerin gibt den Eindruck weiter, dass es einzigartig ist, einen Firmensitz zu 

besuchen. Sie schreibt, dass es unglaublich toll und spannend sein kann, so einen 

großen Firmensitz zu entdecken und kennenzulernen. Verwendet werden positiv 

wertende Adjektive, wie unglaublich toll und spannend, wenn die Möglichkeit, den 

Firmensitz kennenzulernen, bewertet wird. Sie konstatiert dazu, dass sie große 

Erwartungen an den Besuch hat. Aus dem Zitat geht hervor, dass die Bloggerin sich 

für privilegiert hält, dass sie den Firmensitz kennenlernen darf.  

Kozinets zufolge verinnerlicht der Blogger, der zur Akzeptanzstrategie neigt, eifrig 

die Rolle des Konsumenten-Vermarkters und verwendet Marketingsprache und –

methoden (Kozinets 2010a, S. 84). In Rahmen der Akzeptanzstrategie kommen häufig 

Zitate aus der Werbung vor (z.B. Internetquelle 13). Eine Bloggerin, die Zitate und 

sonstiges Werbematerial wie Bilder und Videos im Blog veröffentlicht, hat das Ziel 

der Vermarktung erkannt und wirkt aktiv dabei mit, dass die Kampagne ihr Ziel 

erreicht (z.B. Internetquelle 30). 

Werbende Ausdrücke sind im vorliegenden Material zu finden. Die positiven 

Eigenschaften werden stark betont, und auch bildliche Sprache wird verwendet, wie 

z.B.: 

wenn ich diesen traum anhabe, blende ich das schlechte wetter automatisch aus. der 
rock ist so schön weit, es fliegt so schön im wind. hach, ich liebe minkpink! 
(Internetquelle 26).  
 
Die Bloggerin vergleicht den Rock mit dem Ausdruck Traum. Sie beschreibt den 

Rock mit einer Metapher, dass das schlechte Wetter automatisch ausgeblendet wird, 

wenn sie diesen Traum anhat. Hierzu werden positiv wertende Ausdrücke verwendet: 

der Rock ist schön weit und fliegt schön im Wind. Die eigene Einstellung der 

Verfasserin dem Brand gegenüber bleibt nicht unklar, denn die Vorliebe wird am 

Ende des Zitats explizit geäußert: ich liebe minkpink!  
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In manchen Einträgen werden die Vorteile unbegründet präsentiert. Die Meinung 

wird nicht begründet, sondern basiert auf dem guten Gefühl, das die Bloggerin vom 

Produkt erhalten hat. Dieses Gefühl wird Bloglesern mitgeteilt. Ein Zitat aus dem 

Blog Focus on Fashion, in dem die Bloggerin ein Fahrrad für eine bestimmte Zeit 

geliehen bekommen hat: 

Möyhypena sanoikin, että beige Jopo sopii mulle kuin nenä päähän ja nyrkki silmään, 
enkä kyllä uskalla olla eri mieltä  (Internetquelle 18.) 
Übersetzung: (Name einer Freundin) sagte auch, dass ein beiges Jopo-Fahrrad mir 
supergut passt, und ich wage nicht ihr zu widersprechen.  
 
In diesem Beleg konstatiert die Bloggerin, dass ihr ein beiges Jopo-Fahrrad supergut 

passt. Keine Begründung, warum das so ist, wird gegeben. Es wird nur erklärt, dass 

sie von einer Freundin erfahren hat, dass das so ist, und sie wagt nicht ihr zu 

widersprechen.  

Häufig kommt aber auch vor, dass die Eigenschaften z.B. eines Produktgeschenkes 

bewertet werden. Die Argumentation beruht aber auch oft auf einem Gefühl, und die 

Begründungen dienen nur zur Verstärkung des Gefühls. Das Beispiel stammt aus dem 

deutschen Blog Kathrynsky’s aus einem Eintrag, in dem sie ein Produktgeschenk 

vorstellt: 

Der Kuschelpulli von Naketano ist genau die Art Hoodie, wie er sein sollte. Nicht zu 
dick, weicher Stoff, nicht zu bollerig und ein schöner hoher Kragen. Und dann auch 
noch in blau, was soll ich sagen? Danke! Dieser Pulli ist super! (Internetquelle 28.) 
 
Die Bloggerin ist extrem zufrieden mit dem Pullover, den sie erhalten hat. Sie 

konstatiert, dass der genau die Art Hoodie ist, wie er sein sollte. Sie begründet hierzu 

noch ihre Meinung indem sie die Eigenschaften des Pullovers extrem positiv 

bewertet: nicht zu dick, weicher Stoff, nicht zu bollerig und ein schöner hoher Kragen. 

Die Farbe gefällt der Bloggerin auch noch gut, was sie fast sprachlos macht. Am Ende 

des Zitats bedankt sie sich für das Geschenk und schreibt, dass der Pulli super ist.   

Ein Blogger, der zur Akzeptanz neigt, kann sein Interesse laut Kozinets an weiteren 

WOMM-Kooperationen aussprechen (Kozinets 2010a, 84–85). Im Material gibt es 

hierfür keinen deutlichen Beleg zu finden. Was aber zu erschließen ist, ist die 

Zufriedenheit und Begeisterung über die Zusammenarbeit mit den Firmen (z.B. 

vorangehende Zitate in diesem Kapitel). Die Blogger schreiben hauptsächlich positiv 
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über die WOMM-Kampagnen, an denen sie teilgenommen haben. Dies stellt sicher, 

dass die Kampagne aus Sicht der Firma gelungen ist, und dass die Bloggerin auch 

künftig in Frage kommt, wenn weitere Kampagnen geplant werden.  

Laut Kozinets sind Leserreaktionen bezüglich der Akzeptanz polarisiert. Werden die 

kulturellen Normen der Community beachtet, wenn über WOMM geschrieben wird, 

sind die Leser von der Ehrlichkeit positiv überrascht. Sie können sich auch über den 

Nutzen für den Blogger freuen. Wenn der Schreibstil und die Themen des WOMM 

dagegen nicht mit dem üblichen Stil des Blogs kongruent sind, sind die 

Leserreaktionen ablehnend (Kozinets 2010a, 84–85). In meiner Untersuchung stellt 

sich heraus, dass die Leserreaktionen auf das WOMM als positiv zu bezeichnen sind. 

Die Kommentare unterstützen die Bloggerin häufig. Die Leser äußern ihr Interesse am 

beworbenen WOMM-Artikel, sie bewundern ihn oder erzählen von eigenen 

Erfahrungen mit dem Objekt. In Verbindung mit manchen Einträgen zeigen die Leser 

deutlich, dass sie die Bloggerin beneiden, weil sie Sachen kostenlos zugeschickt 

bekommt. Leser stellen oft auch Fragen zur betreffenden Thematik, z.B., wenn sie 

mehr über ein Produkt wissen wollen (z.B. Internetquelle 31). Folgende 

Beispielkommentare stammen aus dem Blog Motherfuckin’ fashion vom Eintrag, in 

dem die Lichtimpuls-Enthaarung vorgestellt wird (Internetquelle 31): 

Tytti kirjoitti... 
Saatko noi hoidot ilmaseks :o huu oon kade jos saat :D 
Übersetzung: Tytti schrieb... 
Kriegst du die Behandlungen umsonst :o puuh, wenn ja, bin ich neidisch :D 
 
In diesem Kommentar äußert die Leserin explizit ihren Neid, dass die Bloggerin die 

Behandlungen kostenlos bekommen hat.  Die Leserin beneidet die Bloggerin.  

maisa kirjoitti... 
SWEET LORD mäkin haluun posliinikainalot !!! 
Übersetzung: maisa schrieb... 
SWEET LORD ich will auch glatte Achselhöhlen !!! 
 
Hier zeigt die Leserin, dass sie von der Behandlung stark begeistert ist. Sie äußert ihre 

eigene Meinung zum Thema und ist an der Behandlung interessiert.  Sie möchte auch 

selbst gerne die Behandlung ausprobieren, weil ihr auch haarlose Achselhöhlen 
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gefallen würden. Die Interjektion Sweet Lord, mit der das Zitat anfängt, dient zur 

Verstärkung von Aussage und Begeisterung.  

AnsQ kirjoitti... 
Siis eikö ne karvat enää ikinä kasva käsittelyiden jälkeen? Siis mummoksi asti olisin 
karvaton, niin vai? :D  
Übersetzung: AnsQ schrieb... 
Also die Haare wachsen gar nicht mehr nach den Behandlungen? Also bis ins 
Omaalter wäre ich dann haarlos, oder? :D 
 
Die Leserin stellt eine Frage zum Diskussionsthema. Sie will wissen, ob die 

Behandlung so wirkt, dass die Haare nicht mehr nachwachsen. Humorvoll fügt sie 

noch eine weitere Frage an, ob die Haare tatsächlich ihr ganzes Leben lang 

wegbleiben würden. Dies steht als ein Beispiel für Fragen, die die Blogleser häufig im 

Zusammenhang mit WOM-Einträgen stellen. 

Überraschend selten wird das eigentliche WOM-Marketing im Kommentarkasten 

thematisiert. Es gibt aber auch Belege hierfür. In einem Eintrag, in dem die Bloggerin 

Cava Haarpflegeprodukte vorstellt, fragt ein anonymer Leser, woran man erkennen 

kann, ob ein Eintrag Werbung enthält, und ob der vorliegende Beitrag eine Werbung 

ist: 

Anonyymi kirjoitti... 
Mistä täältä oikein näkee sen tähden että onko mainontaa vai ei :D tai siis oliko tää 
nyt sitte sitä mainontaa (Internetquelle 32). 
Übersetzung: Anonymer schrieb... 
Woran kann man hier eigentlich das Sternchen sehen, ob es sich im Eintrag um 
Werbung handelt oder nicht :D oder also war das hier jetzt Werbung  
 
Dieser Beleg zeigt, dass das WOMM gelegentlich auch im Kommentarkasten 

thematisiert wird. Die Leserin erkundigt sich bei der Bloggerin, ob der Eintrag 

Werbung enthält oder nicht. Die Leserin will herausfinden, ob der Eintrag gesponsert 

ist oder nicht. Die Bloggerin reagiert mit einer kurzen Aussage auf die Kritik:  

Cava kirjoitti... 
Anonyymi, postauksessa kerron saaneeni tuotteet kokeiluun. (Internetquelle 32). 
Übersetzung: Cava schrieb... 
Anonymer, im Eintrag schreibe ich, dass ich die Produkte zum Probieren bekommen 
habe.  
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Sie konstatiert kurz und bündig, dass sie im betreffenden Eintrag die Herkunft der 

Produkte erwähnt hat. Sie nimmt an, dass die Formulierung zum Probieren bekommen 

abschließend erklärt, dass sie die Produkte werbemäßig als Geschenk zum Probieren 

und zur Vorstellung bekommen hat.  

 
Das WOMM und vor allem das Verstecken vom WOMM werden auch im 

Kommentarkasten eines anderen Blogs thematisiert: 

Hanna kirjoitti: 
Eli mistä sulle lähetettiin tuo pyörä ja mitä käytännössä tarkoittaa että se lähetettiin 
“kokeiltavaksi”? Miksei tätä voi sanoa suoraan ja kerralla kun ilmeisesti kyse on 
kuitenkin ilmaislahjasta/lainasta? Sama koskee tuota puhelinta. (Internetquelle 18.) 

Übersetzung: Hanna schrieb… 
Also woher hast du das Fahrrad zugeschickt bekommen? Und was bedeutet es in der 
Praxis, dass es dir zum Probieren zugeschickt wurde? Warum kannst du das nicht 
direkt und auf einmal sagen, wenn es sich anscheinend sowieso um ein 
Produktgeschenk / eine Ausleihe handelt? Dasselbe gilt für das Handy.  

 
In diesem Zitat fragt ein anonymer Leser, ob das Handy, das im Eintrag besprochen 

wird, ein Produktgeschenk oder selbst gekauft worden ist. In diesem Fall hat die 

Bloggerin die Herkunft des Nokia-Handys nicht explizit geklärt, was Verwirrung und 

Unzufriedenheit unter den Lesern stiftet. Die Leserin kritisiert die Art und Weise, wie 

die Bloggerin mit der Vermarktung umgeht. Ihrer Meinung nach sollte die Herkunft 

der Produkte klarer angegeben werden: Also woher hast du das Fahrrad zugeschickt 

bekommen? Darüber hinaus fragt sie, was es bedeutet, dass ihr etwas zum Probieren 

zugeschickt wird. Die Leserin fragt nach einem offenen Umgang mit der 

Vermarktung: Warum kannst du das nicht direkt und auf einmal sagen, wenn es 

anscheinend sowieso um ein Produktgeschenk / eine Ausleihe handelt? 

In diesem Zusammenhang sind auch weitere kritische Kommentare zu finden. Die 

Bloggerin antwortet folgendermaßen:  

Salla kirjoitti: 
Pr-toimistoilta nää useimmiten tulee, mutten näe miksi mun tulisi kertoa mikä firma 
on mitäkin lähettänyt..? Lähetettiin kokeiltavaksi tarkoittaa ihan sitä itseään, en 
ymmärrä miten se pitäisi vääntää, jotta kelpaisi? Puhelimesta olen postannut jo 
aiemmin ja kertonut senkin olevan lahjus. 

Übersetzung: Salla schrieb: 
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Die [Produktgeschenke] kommen meistens von PR-Büros, aber ich verstehe nicht, 
warum ich erzählen sollte, was für eine Firma mir was geschickt hat..? Mir wurde 
etwas zum Probieren zugeschickt, bedeutet genau das. Ich verstehe nicht, wie ich das 
formulieren sollte, damit es taugen würde? Über das Handy habe ich schon früher 
geschrieben und erzählt, dass das auch ein Geschenk ist.  
 
Die Bloggerin wird ein wenig irritiert, weshalb sie für den Umgang mit der 

Vermarktung kritisiert wird. Sie schreibt, dass sie keine bessere Weise kennt, wie die 

Aussage formuliert werden sollte, damit es jedem klar würde:  Ich verstehe nicht, wie 

ich das formulieren sollte, damit es taugen würde? Ihrer Meinung nach hat sie es 

deutlich genug formuliert, dass die Produkte geschenkt sind: Mir wurde zum 

Probieren zugeschickt bedeutet genau das.   

6.2.2.1.3 Abwesenheit von Unterstützung, Erklärung und Zusammenfassung 
In der Untersuchung stellt sich heraus, dass die Strategie innerhalb eines Blogs je 

nach Inhalt variieren kann. Der Inhalt des Eintrags scheint die Wahl der 

Kommunikationsstrategie zu beeinflussen. Die Evaluationsstrategie wird meistens in 

Verbindung mit Verlosungen, Gewinnspielen und Wettbewerben gewählt aber auch 

mit Veranstaltungen. Veranstaltungen und Produktgeschenke kommen jedoch oft bei 

der Akzeptanzstrategie vor.  

Die Dimensionen, für die kaum Belege im Korpus zu finden sind, sind Unterstützung 

und Erklärung. Diese Kategorien charakterisiert der offene Umgang mit der 

Problematik der Vermarktung im Zusammenhang mit Blogeinträgen. (Kozinets 

2010a, S. 84.) Es scheint in Modeblogs unüblich zu sein, die Problematik, die die 

Vermarktung in der Blogosphäre verursachen kann, im Zusammenhang mit WOM-

Einträgen zu thematisieren, genauso wie die Ergebnisse von Kozinets darauf 

hindeuten, dass die Vermarktung in Modeblogs eher implizit behandelt wird 

(Kozinets 2010a, 85–86). Die Blogger drücken die Vermarktungskooperation nur 

implizit aus und diskutieren sie nicht weiter. Eine Ausnahme bildet ein Eintrag aus 

dem Blog Mungolife, in dem eine abgelaufene WOMM-Kampagne behandelt wird. 

Im Beitrag beschimpft die Bloggerin ihre Kooperationspartnerin, deren neuer 

Webshop in Form einer Verlosung der Gutscheine im Blog hätte vermarktet werden 

sollen. Die Kooperationspartnerin ist mit dem Verlauf der Kooperation nicht 

zufrieden, weshalb sie ihre Unzufriedenheit mit der Bloggerin in einem 

Diskussionsforum äußert, was die Bloggerin wiederum für unprofessionell hält und 
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als eine Gegenreaktion negative Mundpropaganda gegen die Kooperationspartnerin 

im Blog betreibt. Im Eintrag wird die Beziehung zwischen Bloggern und Vermarktern 

thematisiert:  

Kaiken kaikkiaan, koen tän aivan uskomattomaks. 
Poistin Superupeena-kilpailun ja toivon, että yksikään lukijoistani ei tue liikettä 
tilauksin tai sivuvierailuin. En halua ajatella miten asiakkaita kohdellaan, jos 
yhteistyökumppanit saa tällasen kohtelun. (Internetquelle 23). 

Übersetzung: Im großen und ganzen, empfinde ich dies als völlig unglaublich.  
Ich habe den Superupeena-Wettbewerb gelöscht und hoffe, dass keiner von meinen 
Lesern den Shop durch Bestellungen oder Seitenbesuche unterstützt. Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie die Kunden behandelt werden, wenn schon alleine die 
Kooperationspartner auf diese Weise behandelt werden.  
 

Die Bloggerin kritisiert die Art und Weise, wie ihre Kooperationspartnerin agiert. Sie 

hält ihr Verhalten für unglaublich, und hofft, dass die Blogleser genauso wenig wie 

sie selbst den Webshop unterstützen. Sie empfindet, dass sie als 

Kooperationspartnerin schlecht behandelt worden ist, und denkt, dass der Laden auch 

ihre Kunden schlecht behandeln mag: Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Kunden 

behandelt werden, wenn schon alleine die Kooperationspartner auf diese Weise 

behandelt werden.  

Wenn Gründe dafür gesucht werden, warum die Vermarktung normalerweise implizit 

in Blogs behandelt wird, ist es sinnvoll zu berücksichtigen, dass in dieser 

Untersuchung mehrere WOMM-Kampagnen betrachtet werden. Es kann sein, dass 

die Blogger nicht in jedem Eintrag das Thema diskutieren wollen. Es ist üblich, dass 

die Blogger auf die eine oder andere Weise ihre Vorgehensweise mit der 

Vermarktung im Blog thematisieren: einige haben am Rande der Blogseite einen 

kurzen Aushang angehängt,  im dem z.B. steht, dass Werbung im Blog vorkommen 

kann. Als ein Beispiel dient ein Beleg des Blogs Mungolife:  

Huom! 
Blogissa esiintyvissä linkeissä voi esiintyä maksettuja mainoksia/kampanjoita, joista 
bloggaaja saattaa hyötyä rahallisesti! Blogissa esiintyvä mainonta on filtteröity niin, 
että kaikki mainostettava on sellaista, johon bloggaaja uskoo:) (Internetquelle 23.) 
Übersetzung: Achtung!! 
In den Links im Blog können bezahlte Werbung/Kampagnen vorkommen, von denen 
die Bloggerin finanziell profitieren kann! Die Werbung im Blog ist aber auf die Weise 
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gefiltert, dass alles, was beworben wird, so ist, dass auch die Bloggerin selbst daran 
glaubt :)   
 
Im Beleg erklärt die Bloggerin das Verfahren, das sie im Blog betreibt, was Werbung 

betrifft. Sie sagt, dass Kampagnen und Werbung im Blog vorkommen können, von 

denen sie finanziell profitiert. Sie thematisiert demnach das Kommerzielle und 

schreibt offen, dass sie für die Kampagnen Entgelt erhält. Um die Community 

zufrieden zu stellen, fügt sie aber noch hinzu, dass jede Werbung, die im Blog 

vorkommt, so ist, dass die Bloggerin die selbst gutheißt.   

Andere Blogger haben einen separaten Eintrag zum Thema eingerichtet (z.B. 

Internetquellen 24, 25). Das Thema Kommerzialismus wird also doch in Blogs 

thematisiert. Die Schlussfolgerung ist also, dass das nicht im Zusammenhang mit 

jedem WOMM-Eintrag geschieht, sondern manifestartig als einmalige Leistung. 

Demzufolge wird erwartet, dass die Meinung und Vorgehensweise jedem Leser klar 

ist, und dass deshalb weder Kritik noch Widerstand entstehen sollten. Das Zitat 

stammt aus dem Blog Marie:  

Ich finde, solange keine nervigen Pop-Ups erscheinen, der Blog nicht zu überfüllt von 
Werbebannern ist und der Blogger immer ehrlich bleibt und nicht jeden Ramsch 
vorstellt, spricht nichts dagegen. Ein Blog ist viel Arbeit, frisst einige Zeit und da ist 
es einfach schön, wenn man auch ein bisschen mehr als nette Kommentare 
zurückbekommt. (Internetquelle 24.) 
 
Dieses kurze Zitat fasst die Einstellung der Bloggerin zum Thema Vermarktung im 

Blog zusammen. Ihrer Meinung nach ist es akzeptabel im Blog zu werben, wenn der 

Blog nicht zu überfüllt von Werbebannern ist. Werbung kann also in angemessenen 

Mengen im Blog vorkommen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Bloggerin 

ehrlich bleibt und sorgfältig die zu bewerbenden Produkte aussucht: nicht jeden 

Ramsch vorstellt. Wenn die Bloggerin also ehrliche Meinungen zum WOMM-

Artikeln äußert, ist die Werbung im Blog akzeptabel. Ihrer Meinung nach ist es dazu 

schön, dass die Bloggerin eine Belohnung von der vielen Arbeit bekommt, die sie für 

das Blog leisten muss. 

In den vorangehenden Kapiteln wurden schon Beispiele für Kommentare angeführt, 

die unzufriedene und irritierte Leser hinterlassen haben. Sie kritisieren die Häufigkeit 

der Werbung und fragen nach Ehrlichkeit und Offenheit beim Umgang mit der 

Vermarktung in Blogs (Vgl. Kap. 6.2.2.1.1 und 6.2.2.1.2). Dies, dass die Diskussion 
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ab und zu im Kommentarkasten auftaucht, deutet darauf hin, dass die Problematik 

vielleicht doch nicht genug im Blog thematisiert wird (z.B. Internetquellen 18, 32).  

Was aber auch auffallend ist, ist die Seltenheit kritischer Leserkommentare. Obwohl 

Beispiele im Korpus zu finden sind, sind sie selten. Der Grund dafür, warum das 

WOMM relativ wenig im Kommentarkasten thematisiert wird, kann daran liegen, 

dass die Vermarktung in Blogs so üblich geworden ist. Die Leser haben sich daran 

gewöhnt und es als Teil der Blogosphäre akzeptiert. Blogs sind heutzutage 

kommerzialisierte Kommunikation. Das Kommerzielle ist ja in Modeblogs deutlich 

sichtbar: die Blogs sind unter verschiedenen kommerziellen Portalen zu finden und 

Bannerwerbung ist eine feste und übliche Dekoration der Ränder der Blogseiten. Das 

WOMM ist nur eine Seite des Kommerziellen, mit der sich die Modeblogs heutzutage 

beschäftigen. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass das Kommerzielle 

immer gewöhnlicher in der Blogsphäre ist, die früher für eine private Zone gehalten 

worden ist. Während Kommerzielles immer gewöhnlicher wird, wird es gleichzeitig 

auch in solchen Umgebungen immer akzeptabler, zu denen es früher nicht gehört hat. 

Das Ganze ist eine Folge der kontinuierlichen, kommerziellen Durchdringung der 

öffentlichen und privaten Bereiche der Konsumgesellschaft, in der wir leben.  

Die Evaluation wird als eine Kommunikationsstrategie bezeichnet, die das 

Community-Interesse berücksichtigt. Es darf aber nicht vergessen werden, dass 

immer dann, wenn es um gesteuerte Vermarktung geht, das Interesse des 

Unternehmens im Vordergrund steht. Der hauptsächliche Gewinner der WOMM-

Kampagne ist das jeweilige Unternehmen, das die Kooperation initiiert und dessen 

Produkte, Dienstleistungen oder Veranstaltung Öffentlichkeit bekommen.  

Die Bloggerin muss eine komplizierte Rolle des Konsumenten-Vermarkters 

übernehmen, wenn WOMM in der einen oder anderen Form im Blog anwesend ist. 

Kozinets listet drei Dienste auf, die die Bloggerin dem Vermarkter erweist, wenn sie 

gesteuerte Mundpropaganda in ihrem Blog betreibt. Erstens übermittelt sie die 

Marketing-Nachricht. In dem sie sie sendet, riskiert sie ihren Ruf und Status in der 

Community. Um dies zu verhindern, formt sie die Nachricht in dem Maße um, dass 

sie zu den Normen und Erwartungen der Community passt (Kozinets 2010a, S. 83). 

Kozinets zufolge ist es die Absicht, die Marketing-Nachricht für die betreffende 

Community möglichst glaubwürdig, relevant und angemessen zu formulieren. 

Kozinets ist der Überzeugung, dass der Erfolg einer WOMM-Kampagne davon 
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abhängt, wie diese Umgestaltung gelingt. Aus dem Blickwinkel des Vermarkters ist 

das Ziel, dass die Marketing-Nachricht aus einem persuasiven, Markt-generierten, 

Verkaufsobjekt-orientierten „Hype“ in relevante, wertvolle und verlockende 

Information für die Community umgeformt wird. Die Marketing-Nachricht wird in 

diesem Prozess aus einer Marketingnachricht in eine soziale Nachricht transformiert 

(Kozinets 2010a, S. 83). 

6.2.2.2 Modeblog: Mustermischung / ein neues Muster? 

In den vorangehenden Kapiteln wurde festgestellt, dass die Modeblogs neue 

Marketingkanäle geworden sind. Die Blogportale und Werbebanner im Blog sind ein 

Teil der Vermarktung, der leicht der Werbung zuzurechnen ist. Das WOMM in 

Modeblogs ist eine kompliziertere Form der Vermarktung, die sich nicht so leicht als 

solche kategorisieren lässt. Wie im vorangehenden Kapitel zusammengefasst wurde, 

ist die traditionell in öffentlichen Zusammenhängen vorkommende Vermarktung als 

eine Erscheinungsform der Konsumgesellschaft in die privaten Bereiche 

eingedrungen.  Die Blogosphäre ist ursprünglich kein Marktplatz gewesen, sondern 

ein mehr oder weniger privater Bereich, wo Gleichgesinnte ähnliche Interessen geteilt 

haben. Was heutzutage zu bemerken ist, ist dass die Vermarkter ihren Weg in private 

Kommunikationen in Blogs gefunden haben, mit dem Ziel diese Kommunikation zu 

steuern.  

Da WOMM in der Blogosphäre sowohl in Finnland als auch in Deutschland sichtbar 

geworden ist, kann sie auf eine oder andere Weise zu der Gruppe der wirtschaftlichen 

Textsorten zugerechnet werden. Um die textsortenspezifischen Eigenschaften der 

Modeblogs identifizieren und näher betrachten zu können, wird WOMM in 

Modeblogs mit den traditionellen Marketingformen verglichen. Das WOMM wird mit 

traditionellen Textsorten aus dem Wirtschaftsbereich verglichen, um herauszufinden, 

was die Stellung des WOMM in Modeblogs hinsichtlich der traditionellen 

wirtschaftlichen Textsorten ist. Betrachtet werden Werbeanzeigen und 

Verkaufsgespräche. Das Ziel ist herauszufinden, ob das Modeblog ein neues 

Textsortenmuster bildet oder ob es eher als eine Mustermischung wirtschaftlicher 

Textsorten zu bezeichnen ist.  

Zuerst werden die musterspezifischen Eigenschaften von Werbeanzeigen und 

Verkaufsgesprächen kurz vorgestellt, um ein Bild von den zwei Textsorten zu 

bekommen. Eine Textsorte ist ein Oberbegriff für eine Gruppe gleichartiger Texte, die 
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durch bestimmte Charakteristika wiederzuerkennen sind. Sie haben also ein Bündel 

von Merkmalen gemeinsam, die zum Alltagwissen der Sprachteilhaber gehören. 

Beispiele hierfür sind z.B. Kochrezept, Wetterbericht, Gebrauchsanleitung und 

Verkaufsgespräch (Linke 1991, S. 248, Bußmann 1983, S. 539, Janich 1995, S. 71). 

Textsortenbestimmende Merkmale können laut Janich nach der Textfunktion, dem 

Kontext und der Struktur kategorisiert werden. Die Textfunktion bestimmt, welche 

Funktion die Textsorte erfüllt, zu den kontextuellen Merkmalen gehören dagegen die 

Beschreibung von Kommunikationsform (z.B. monologisch oder dialogisch, 

gesprochen oder geschrieben) und die Bestimmung des Handlungsbereichs (privat, 

offiziell, öffentlich). Die Struktur wird durch die Art des Textthemas und die 

Themenentfaltung (narrativ, deskriptiv, explikativ oder argumentativ) bestimmt 

(Janich 1995, S. 71–72). Laut Linke haben die Texte immer ein konventionalisiertes, 

wiedererkennbares und erwartbares Muster des Sprachgebrauchs. Sie teilen gleiche 

Textbausteine, eine formale und inhaltliche Struktur und die Verwendung bestimmter 

Floskeln  (Linke 1991, S. 253). Diese musterspezifischen Eigenschaften werden im 

Folgenden zusammengefasst, wonach sie mit den Eigenschaften der gesteuerten 

Mundpropaganda der Modeblogs verglichen werden.  

Die Verkaufsgespräche lassen sich laut Brons-Albert (1995, S. 14–17) 

folgendermaßen definieren: 

• Sie dienen zum Zweck der Abwicklung einer Kauf-/Verkaufshandlung. 

• Der Verkäufer besitzt normalerweise Expertenwissen und ein klares 

Verkaufsinteresse, der Kunde besitzt dagegen nur Alltagswissen und oft nur 

ein vages Kaufinteresse. 

• Der Verkäufer hat das Ziel, das Problem des Kunden so zu lösen, dass es zum 

Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung aus dem Sortiment seiner 

Firma führt.  

• Verkaufsgespräche bestehen in ihrer vollständigen Form aus sieben Phasen 

(Brons-Albert 1995, S. 20–36): 

o Eröffnung: verkäufer- oder kundeninitiierter Gruß und 

verkäuferinitiiertes Anbieten von Bedienung, kundeninitiiertes Äußern 

eines Kaufwunsches.  
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o Kaufwunsch-Präzisierung: Präzisierung des Kaufwunsches durch 

Fragen. 

o Demonstration: Beendung der Präzisierung des Kaufwunsches und 

Präsentation des Sortiments (fakultativ). 

o Argumentation: verkäuferinitiierte Aufgabe den Kunden durch 

Argumentieren zum Kaufentschluss für die eine oder die andere Ware 

zu führen.  

o Aushandlung: Preisaushandlung und Aushandlung der 

Geschäftsbedingungen.  

o Abwicklung: Kassieren und die Übergabe der Ware 

o Gesprächsbeendigung: zusammenfassender Kommentar zum 

erfolgreichen Abschluss der Kauf/Verkaufshandlung und 

Abschiedsgrüße.  

Vorangehend sind die zentralen Eigenschaften und der Verlauf von 

Verkaufsgesprächen aufgelistet. Später in diesem Kapitel wird verglichen, ob deren 

Verlauf Ähnlichkeiten mit dem Verlauf der Vorstellung der WOMM-Artikel in 

Modeblogs aufweist.  

Wenn Werbeanzeigen näher betrachtet werden, sollte zuerst geklärt werden, was 

unter Werbung zu verstehen ist. Eine Definition aus dem Buch von Janich lautet: 

In allgemeiner Form umfaßt die Werbung als sozialpsychologisches und 
soziologisches Phänomen alle Formen der bewußten Beeinflussung von Menschen im 
Hinblick auf jeden beliebigen Gegenstand. Werbung kann aus wirtschaftlichen, 
politischen oder kulturellen Gründen betrieben werden. (Tietzt/Zentes 1980, S. 22, 
zit.im Janich 1999, S.16) 
 
Werbung ist im wirtschaftlichen Sinne ein Instrument, um den Umsatz zu erhalten 

oder zu steigern (Janich 1995, S. 35). Genauso wie bei den Verkaufsgesprächen ist 

das Ziel, mit Hilfe unterschiedlicher Werbemittel und Werbeträger Produkte oder 

Dienstleistungen zu verkaufen. 

Mehrere Aspekte haben einen Einfluss auf die Gestaltung und Verwirklichung einer 

Werbeanzeige, deren Ziel Güter, Dienstleistungen oder Ideen zu verkaufen ist. Firmen 

haben Werbeziele, von denen die Einführungswerbung, was die Bekanntmachung 

eines neuen Produkt oder einer Marke bedeutet, die bekannteste sei.  Mit Erhaltungs- 
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oder Erinnerungswerbung wird die Erinnerung an ein Werbeobjekts betrieben, 

während mit Stabilisierungswerbung die Werbung gegen die Konkurrenten gemeint 

ist und die Expansionswerbung zur Erweiterung des Marktanteils eines Werbeobjekts 

dient. Das wichtigste Werbeziel besteht allerdings in der Imagebildung.  

Werbewirkungen werden auch untersucht, um zu sehen, ob eine Werbung 

wahrgenommen, verstanden und behalten wird oder ob sie neben der 

Bekanntmachung des Werbeobjekts auch eine Aktivierung, Erregung und innere 

Bereitschaft beim Konsumenten auslöst, und ob daraus z.B. ein bestimmtes Verhalten  

folgt. Bevor eine Werbung gestaltet werden kann, muss und soll eine genaue 

Zielgruppendefinierung und sonstige Planung der Kampagne durchgeführt werden. In 

diesem Zusammenhang werden die Werbemittel und Werbeträger definiert. Unter 

Werbemittel können z.B. Hörfunk- und Fernsehspots, Plakate, Werbebriefe und 

Anzeigen aufgelistet werden. Jetzt wird die Aufmerksamkeit aber auf die 

Werbeanzeigen gerichtet. Werbemittel können durch verschiedene Formen von 

Werbeträger, d.h. Medien übermittelt werden. Solche Medien sind z.B. Zeitungen, 

Zeitschriften, Fernseher- und Rundfunksender usw. Die Wahl der Zielgruppe spielt 

eine bedeutende Rolle bei der Wahl der Werbemittel und –träger. (Janich 1999, S.16–

27) 

Die Bausteine der Werbeanzeigen werden im Folgenden auf Basis des Werks von 

Janich bestimmt (1999, S. 40–65): 

• Schlagzeile: das zentrale Textelement, das das Leserinteresse wecken soll. Sie 

kann auch Produkteigenschaften, Verwendungssituationen und Nutzen für den 

Konsumenten oder allgemeine Wertvorstellungen besonders hervorheben. 

Sprachliche Strategien dies zu machen, sind z.B. Frage, Ausruf, Aufforderung, 

rhetorische Figur oder Wortspiel sein.  

• Fließtext: Im Fließtext wird das Produkt und dessen Eigenschaften genauer 

vorgestellt.  

• Slogan: Das Hauptmerkmal ist die Wiedererkennung eines Produkts oder einer 

Marke zu ermöglichen und zu stärken. Der Slogan ist oft kurz, und hat die  

Aufgabe, imagebildend zu wirken. Er hat eine Identifikationsfunktion und soll 

fest mit einer Marke verbunden werden. Sie werden oft wiederholt und haben 

eine lange Lebensdauer.  
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• Produktname: Wenn der Produktname genannt wird, wird gleichzeitig auf die 

positiven Eigenschaften hingewiesen werden. Der Empfänger sollte also ein 

positives Image und ein bestimmtes Vorstellungsbild mit dem Produktnamen 

verbinden.   

• Bildelemente: Neben den Textelementen sind Bilder ein wesentlicher Teil der 

Werbeanzeigen. Bilder wecken Aufmerksamkeit und können emotionale 

Inhalte sogar besser als Texte vermitteln. Produkte lassen sich dazu besser 

durch Bilder präsentieren. Wenn eine langfristige kontinuierliche 

Werbekampagne gelungen ist, verbinden Leute bestimmte Bilder mit 

bestimmten Marken, was die Bekanntheit versichert.  

• Fernsehspot: Die obengenannten Elemente der Werbeanzeigen sind auch auf 

Fernsehspots zu übertragen. Nur handelt es sich nicht um Text sondern um 

gesprochenen oder gesungenenText.  

Kennzeichnend für die Werbekommunikation ist deren einseitiger Verlauf. Der 

Sender einer Werbenachricht bekommt keine direkte Rückmeldung von den 

Empfängern, sondern muss z.B. Marktforschung durchführen um die Reaktion und 

Einstellung der Empfänger herauszufinden (Janich 1999, S. 31). 

Die Sprache, die in der Werbung verwendet wird, ist nicht leicht zu beschreiben. Im 

Allgemeinen kann festgestellt werden, dass die Werbesprache der Alltagssprache 

ähnelt. Sie umfasst z.B. Dialekte, Soziolekte, Fachsprachen, Sprachen nach ihrer 

Funktion (wie Alltagssprache) und Sprachen nach ihrer Bindung an Alter und 

Geschlecht (wie Frauensprache). Was aber kennzeichnend nur für die Werbesprache 

ist, ist der Wortschatz und solche Formen des Sprachgebrauchs, die nur in der 

Werbung anzutreffen sind. Sie ist immer auch artifiziell und besitzt keine 

Sprechwirklichkeit. (Vgl. Janich 1995, S. 33–34). 

Wenn die Verkaufsgespräche und Werbeanzeigen mit den 

Vermarktungseigenschaften der Modeblogs verglichen werden, fällt direkt auf, dass 

sowohl Gemeinsamkeiten als auch viele Unterschiede zu entdecken sind. Der Zweck 

traditioneller Vermarktungsmaßnahmen ist eindeutig: sowohl Verkaufsgespräche als 

auch die Imagebildung und Einführungswerbung gehen davon aus, dass der Umsatz 

erhöht werden soll. Wenn die Vermarkter die Blogger als ihre Kooperationspartner 

rekrutieren, haben sie natürlich das gleiche Ziel im Sinne, und erwarten, dass die 

Kooperation einen positiven Einfluss auf den Verkauf hat. Die Blogger dagegen sind 
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keine Angestellten der Firma und können daher oft relativ frei und ungebunden mit 

der Gestaltung der Mundpropaganda umgehen. Sie können die Entscheidung selbst 

treffen, ob, wie und was sie über das Objekt des WOMM schreiben. Die Gründe, 

warum die Blogger an der Kooperation teilnehmen, kongruieren nicht unbedingt mit 

den Zielen der Vermarkter. Die Bloggerin kann z.B. hauptsächlich an den eigenen 

Nutzen denken (vgl. Kommunikationsstrategien in Modeblogs in Kap. 6.4.2.1), wenn 

ihr Makeup-Produkte umsonst angeboten werden. Die Bloggerin kann natürlich die 

Ziele der Vermarktungskampagne wahrnehmen und berücksichtigen, aber sie besitzt 

also kein eindeutiges Verkaufsinteresse im Gegensatz zu den Werbeanzeigen und 

Verkaufsgesprächen.  

Die Imagebildung ist ein langandauernder Prozess, der mit Hilfe der Werbung 

langsam die Bekanntheit und Stellung eines Brands stabilisieren soll. Man kann die 

Kooperation mit Blogs als Teil der Imagebildung sehen, aber auch nicht, weil die 

Vermarkter den Inhalt der Marketingnachricht nur schwer beeinflussen können. Die 

Blogger können, wie oben schon erwähnt, selbst definieren, was sie über das Brand 

schreiben und in welchem Ton. Sie können eigene Meinungen zum Brand äußern, die 

nicht unbedingt mit den Vorstellungen der Vermarkter kohärent sind. Folgender 

Abschnitt stammt aus einem WOM-Eintrag von bekleidet, wo es eine Reise zum 

Headquarter von s.Oliver das Thema war:  

für mich ist s.oliver, wie wohl für die meisten von euch lesern auch, eine marke, die 
sich nicht besonders ausgefallen oder stark modisch bewegt, sondern eher etwas für 
menschen, die sich gerne zeitlos kleiden, gut aussehen, aber trotzdem nicht zu sehr 
herausstechen wollen. (Internetquelle 27.)  
 
Das Beispiel enthält eine Meinung der Bloggerin über die deutsche Bekleidungsmarke 

s.Oliver. Sie schreibt, dass s.Oliver für sie eine nicht besonders ausgefallene oder 

stark modische Marke ist. Ihrer Meinung nach eignet sich die Marke eher für Leute, 

die sich zeitlos kleiden, gut aussehen aber trotzdem nicht zu sehr herausstecken 

wollen. Aus dem Zitat geht nicht hervor, welche die Vorstellungen der Vertreter der 

Marke selbst sind. In diesem Fall könnte man vermuten, dass die Vorstellungen 

relativ parallel mit der Meinung der Bloggerin sind. Das Ziel des Beispiels ist darauf 

hinzudeuten, dass sich die Vorstellungen auch überschneiden können, weil die 

Bloggerin nicht bewusst an dem langdauernden Prozess der Imagebildung teilnimmt.  



61 
 

Damit das Ziel, zu verkaufen, erfüllt werden kann, werden in den Werbeanzeigen und 

Verkaufsgesprächen ausschließlich positive Eigenschaften genannt und vorgestellt. In 

Modeblogs dagegen kann man auch auf negative Bewertungen treffen.  Im Blog 

Teetharejade kann man folgendes lesen: 

Korres Basil Lemon Shower Gel: riecht - wie bei dem Namen schon zu erwarten ist – 
sehr frisch und limonig. Meiner Meinung nach erinnert mich das aber eher an 
Spühlmittel. (Internetquelle 29.) 
 
Die Bloggerin schreibt, dass das Duschgel frisch und limonig riecht, was sie an 

Spühlmittel erinnert. Im Zitat wird also ein Duschgel mit Spühlmittel verglichen. Dies 

ist kein schmeichelhafter Vergleich, weil es unüblich ist, Spülmittel zur 

Körperreinigung zu benutzen. Eine negative Konnotation wird also angeführt, was als 

negative Bewertung des Produkts zurechnen ist.  

Ein anderes Beispiel für eine für Modeblogs übliche negative Bewertung stammt aus 

dem Blog No Fashion Victims: 

Ja ihan hyviltähän ne näyttivät – ainakin noin kauniisti ja väljästi rekkeihin 
aseteltuina, itse liikkeistä on kaikkien kasojen ja myttyjen läpi välillä melkoisen 
haastavaa edes paikantaa mitään kivoja juttuja. (Internetquelle 16.) 
Übersetzung: Und sie sahen ja ganz gut aus – zumindest wenn sie so schön und 
spärlich auf den Reckstangen geordnet waren. In den Läden ist es manchmal sehr 
schwierig tolle Sachen unter den ganzen Haufen und Bündeln zu finden.   
 
In diesem Beleg beschreibt die Bloggerin die Produkte in einem Showroom. Sie 

schreibt, dass die Produkte ganz gut aussahen, wenn sie so schön und spärlich auf den 

Reckstangen geordnet waren. Im Zitat fällt aus, dass es unüblich ist, dass die Produkte 

schön und spärlich im Laden geordnet sind. Sie kritisiert, dass in den Läden der 

Bekleidungskette normalerweise Unordnung herrscht. Die Bewertung ist also teils 

positiv: Produkte sahen gut aus, teils negativ: Produkte sind unordentlich eingeräumt.  

Obwohl auch negative Mundpropaganda in Modeblogs vorkommt, muss beachtet 

werden, dass sie relativ selten in den Einträgen ist. Vor allem kommt sie selten im 

Zusammenhang mit gesteuerter Mundpropaganda vor, da die Blogger dem 

Geschäftsbetrieb des Kooperationspartners nicht schaden wollen und dazu versuchen, 

die Kooperationsbeziehung zu bewahren. Wenn den Bloggern die geschenkten 

Produkte oder Dienstleistungen nicht gefallen, unterlassen sie lieber die Bewertung 
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ganz. Wenn es aber um ungesteuerte Mundpropaganda geht, treten negative 

Bewertungen häufiger auf:  

Ich weiß gar nicht was dieser Hype um Bershka soll, der Laden hat mich echt 
enttäuscht! An Zara kommt er echt nicht ran. Manche Sachen sind ganz ok, aber das 
wars auch (Internetquelle 35.) 
 

Dieses Zitat, das als Beispiel der ungesteuerten Mundpropaganda dient, zeigt, dass die 

negative Bewertung auch heftiger sein kann: die Bloggerin ist vom Sortiment der 

neuen Bekleidungskette Bershka extrem enttäuscht und findet es schwer zu verstehen, 

warum andere von der Marke begeistert sind. Sie vergleicht die Marke mit einer 

anderen Bekleidungsmarke (Zara), indem sie konstatiert, dass Zara viel besser ist als 

Bershka. Das Zitat endet mit einer Feststellung, dass manche Sachen ganz ok sind, 

aber die negative Bewertung sicherlich den hauptsächlichen Inhalt in diesem Fall 

bildet. Es ist leichter, negative Meinungen und Bewertungen im Blog zu publizieren, 

wenn die Bloggerin keine geschäftliche Beziehung zum Objekt der Mundpropaganda 

hat.  

Ein Faktor bei Verkaufsgesprächen, der sicherlich auch die Werbung betrifft, ist das 

Expertenwissen. Die Vermarkter besitzen Expertenwissen über das Produkt oder die 

Dienstleistung, was potentielle Kunden nicht haben. Die Blogger dagegen sind 

normalerweise mit den Kunden gleichzusetzen. Sie besitzen keine 

Verkaufsausbildung oder sonstige Fertigkeiten oder, wie vorangehend erwähnt kein 

Interesse am Verkaufen. Da sie auch kein Vertreter der Firma sind, steht ihnen kein 

Expertenwissen zur Verfügung, was ihre Stellung im Vergleich zu den Lesern oder 

Kunden erhöhen würde. Was aber nicht zu verneinen ist, ist die Stellung, die die 

Blogger als Meinungsführer haben. Laut Chan und Misra wird ein Meinungsführer 

dadurch charakterisiert, dass er aus einer Gruppe hervorsticht und die Stellung als 

eine einflussreiche Person einnimmt (Chan 1990, S. 54). Die Blogger stechen 

sicherlich aus ihrer Community hervor, da sie einen Blog führen, dessen Inhalt 

mehrere Tausende von Lesern verfolgen. Für Vermarktungszwecke ist der Modeblog 

also ein guter Kanal, wodurch gleichgesinnte Menschenmassen erreicht werden 

können. Wenn eine Bloggerin ein Produkt einer Firma erwähnt, erfährt gleichzeitig 

die ganze Leserschaft darüber. 

Wenn entschieden werden muss, welche Werbeträger für eine Werbung benutzt 

werden, spielt dabei die Zielgruppendefinierung eine große Rolle. Es ist eine große 



63 
 

Herausforderung, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Die Modeblogs besitzen eine 

gleichgesinnte Leserschaft und dadurch erreicht die Marketingnachricht oft genau die 

richtige Zielgruppe. Die Leute, die einen Modeblog verfolgen, sind aller 

Wahrscheinlichkeit nach an Mode und an anderen üblichen Themen, die im 

jeweiligen Blog auftreten, interessiert.  

Die Kommunikationsform in Modeblogs ist dialogisch. Wie schon deutlich geworden 

ist, läuft Blogging interaktiv ab. Die Leser hinterlassen unter jedem Eintrag 

Kommentare und können auf diese Weise mit dem Blogger und mit anderen Lesern 

kommunizieren. Sie können Fragen stellen, eigene Meinungen und Erfahrungen zum 

jeweiligen Thema äußern, was bei den Werbeanzeigen nicht der Fall ist. Die Blogger 

wollen Diskussion auslösen und reizen die Leser zum Kommentieren an, indem sie 

Lesern manchmal am Ende des Eintrags eine Frage zum jeweiligen Thema stellen:  

Ja kertoilkaahan hei mullekin, että mikä stailaus oli mielestänne onnistunein!! 
(Internetquelle 40.) 
Übersetzung: Und bitte erzählt mir, welches Styling eurer Meinung nach am besten 
gelungen ist!!  
 
Die Bloggerin stellt eine Frage, auf die die Leser antworten sollen. Sie sollen ihre 

Meinungen dazu äußern, welches Styling von denen, die die Bloggerin gemacht hat, 

am besten gelungen ist. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die 

Diskussion über das Thema im Kommentarkasten weitergeht.  

Mutta miltäs näyttää eilinen asu? (Internetquelle 54.) 
Übersetzung: Aber wie sieht das Outfit von gestern aus?  
 
Die Bloggerin bittet um Meinungen der Leser über das Outfit, das sie gestern trug.  
 
wie findet ihr primark? kauft ihr dort gerne ein? kauft ihr überhaupt dort ein oder 
kommt das für euch nicht in frage? (Internetquelle 55.) 
 

Primark ist eine Bekleidungskette, die eine neue Filiale eröffnet hat. In diesem Beleg 

fragt die Bloggerin, wie die Leser die Filiale finden. Darüber hinaus erkundigt sie 

sich, ob die Leser gerne dort einkaufen oder ob sie überhaupt dort einkaufen. Auch in 

diesem Beleg wird nach den Meinungen der Leser gefragt. Das Ziel ist, die 

Diskussion in der Community zu steuern und anzutreiben.   
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Die Kunden können die Werbung nicht direkt kommentieren oder sonst irgendwie 

den Verlauf beeinflussen, sondern die Kommunikation läuft einseitig ab. Die 

Werbeanzeigen können zu den monologischen Kommunikationsformen gezählt 

werden. Ein Verkaufsgespräch kann als dialogisch bezeichnet werden, da es immer 

mindestens zwei Parteien braucht. Sowohl Werbeanzeigen als auch Mundpropaganda 

in Modeblogs sind geschriebene Formen der Kommunikation, das Verkaufsgespräch 

dagegen ist ein Beispiel für eine gesprochene Kommunikationsform.  

Der Handlungsbereich in Werbeanzeigen und Verkaufsgesprächen ist öffentlich. 

Werbung wird durch Massenmedien veröffentlicht und die Personen, die 

Verkaufsgespräche führen, agieren als Vertreter eines Unternehmens und nicht als 

Privatpersonen. Bei Modeblogs ist die Konstellation aber nicht eindeutig. Hinter den 

Lifestyle-Modeblogs stehen Privatpersonen, die einen Teil des eigenen Lebens mit 

der Community teilen. Die Sprache kann darüber hinaus umgangssprachlich 

formuliert sein. Andererseits werden die Einträge im Internet publiziert und sind 

dadurch für jeden zugänglich. Modeblogs können meines Erachtens als eine 

Mischform von privater und öffentlicher Kommunikation gesehen werden.  

Wenn die Bausteine der Werbeanzeigen mit Modeblogs verglichen werden, kann 

gesehen werden, dass sie nicht identisch sind. Die Schlagzeile, die das wichtigste 

Element in den Werbeanzeigen ist, befindet sich auch immer in Modeblogs (vgl. z.B. 

Internetquellen  12–47). Ähnliche werbestrategische Faktoren wie in Werbeanzeigen 

können auch für die Gestaltung der Schlagzeilen der Einträge verwendet werden. 

Häufig vorkommende Elemente der WOM-Einträge sind z.B. Name oder 

Eigenschaften des WOMM-Objekts (z.B. Internetquellen 27, 32, 37), der Nutzen des 

Gebrauchs für die Konsumenten (Internetquellen 17, 18, 45, 46), 

Verwendungssituationen (z.B. Internetquellen 48, 49) und allgemeine 

Wertvorstellungen (Internetquelle 22, 28). Im Gegensatz zu Werbeanzeigen, in denen 

die Schlagzeile an Bedeutung gewinnt, besteht der wesentliche Inhalt eines WOMM-

Eintrags im Fließtext, der Bewertungen, Erfahrungen oder Angebote beinhalten kann. 

Das Thema kann im Eintrag gründlich behandelt werden (vgl. z.B. Internetquelle 29), 

aber genauso üblich scheinen kurze Erwähnungen zu sein, in denen nur konstatiert 

wird, dass ein Produkt geschenkt wurde (vgl. z.B. Internetquelle 36). In Verbindung 

mit WOMM-Einträgen wird immer der Produktname genannt, und Bildelemente 

werden auch fast ausnahmslos genauso wie in den Werbeanzeigen verwendet 
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(Internetquellen 12–47). Die einzige Eigenschaft, die einen Unterschied zwischen 

Werbeanzeigen und Modeblogs zu machen scheint, ist der Slogan. In Modeblogs 

begegnet man kaum Slogans, die aber in der Werbung einen wichtigen 

imagebildenden Charakter besitzen und bei der Wiedererkennung eines Produkts 

zentral sind. 

Der Ausgangspunkt der Verkaufsgespräche ist die Verkäufer-Konsument-

Konstellation. Wie oben schon diskutiert worden, gibt es in Modeblogs keinen 

Verkäufer. In Modeblogs ist die Konstellation statt Verkäufer-Konsument 

Konsument-Konsument. Verkaufsgespräche bestehen aus sieben Phasen, deren Ziel 

einen Kaufentschluss herbeizuführen ist. In Modeblogs existiert kein expliziter 

Kaufwunsch und dadurch auch keine weiteren Phasen eines Verkaufsgesprächs. Die 

einzige Phase, die die WOMM-Einträge in Modeblogs mit den Verkaufsgesprächen 

gemeinsam hat, ist die Eröffnung, in der die Bloggerin die Community begrüßt.  

Da die Gesetzgebung beider Länder die Schleichwerbung in der Blogosphäre 

verbietet, muss immer deutlich sichtbar sein, dass ein Blogeintrag Werbung enthält 

(sieh. Kap. 6.2). Es ist aber nicht näher geregelt worden, wie die Auskunft gegeben 

werden soll, und dadurch gibt es mehrere Verfahren, dies den Lesern mitzuteilen. Ein 

Teil der Blogger fügt zu jedem gesponserten Eintrag eine Ankündigung an, in der z.B. 

steht, dass der Eintrag gesponsert ist: 

*Gesponserter Post. (Internetquelle 37) 
 

Eine Bloggerin schreibt, dass gesponserte Links in Einträgen immer mit einem 

kleinen Sternchen markiert sind (Internetquelle 13). Die beliebteste Weise, die 

Werbung in Blogs sichtbar zu machen, ist allerdings sie im Fließtext jedes WOMM-

Eintrags zu erwähnen. Unten sind einige Zitate von Blogs zur Veranschaulichung 

aufgelistet:     

Wir dürfen uns zu den (über-)glücklichen zählen, die zum GinaTricot Pre-Opening 
Shopping Event in Berlin geladen sind (Internetquelle 38). 
 

Aus dem Zitat geht hervor, dass die Bloggerinnen zu der Shopping Veranstaltung 

eingeladen sind. Dies bedeutet, dass sie nicht aus eigener Initiative dahin gehen, 

sondern weil sie zu den überglücklichen zählen, die eine Einladung erhalten haben.   
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das neue minkpink kleid, das mir market hq schickte (Internetquelle 39.) 
 

In diesem Fall macht die Formulierung das WOMM sichtbar: das Kleid wurde der 

Bloggerin vom market hq geschickt. Ein Unterschied wird z.B. dazu gemacht, dass sie 

das Kleid nicht selbst gekauft hat. Es kann mehrere Meinungen darüber geben, ob die 

vorangehende Formulierung deutlich genug ausdrückt, dass der Eintrag gesponsert ist.  

Vihdoin saan kertoa täälläkin eräästä Kotkan Kauppakeskus Pasaatin uudesta 
tyylikampanjasta, jota itse olin mukana toteuttamassa! (Internetquelle 40.) 
Übersetzung: Endlich darf ich auch hier über eine neue Stylingkampagne des 
Shoppingcenters Pasaati in Kotka erzählen, an deren Verwirklichung ich selbst 
beteiligt war!  
 

Die Bloggerin gibt die Anwesenheit von WOMM dadurch preis, dass sie schreibt, 

dass es sich um eine Stylingkampagne des Shoppingcenters handelt. Mit der 

Formulierung endlich darf ich erzählen verrät sie ihre eigene Begeisterung der 

Kampagne gegenüber. Sie schreibt ferner, dass das Shoppingcenter die Kampagne in 

Zusammenarbeit mit ihr macht.  

Postiluukustani tipahti jokunen päivä sitten kutsu käväisemään Weekdayn liikkessä 
tutustumassa uudistuneeseen 7 Days Jeans -farkkumallistoon, sekä lahjakortti jolla 
kotiuttaa lempiparini uusista farkuista. (Internetquelle 41.) 
Übersetzung: Vor ein paar Tagen bekam ich per Post eine Einladung, die erneuerte 7 
Days Jeans –Jeanskollektion im Laden Weekday besichtigen zu kommen. Dazu habe 
ich einen Gutschein geschenkt bekommen, mit dem ich meine Lieblingsjeans von den 
neuen Jeansmodellen kaufen kann.  
 

In diesem Zitat erklärt die Bloggerin, dass sie von einer Bekleidungskette die 

Einladung bekommen hat, eine erneuerte Jeanskollektion näher kennen zu lernen. Sie 

gibt darüber hinaus preis, dass sie auch einen Gutschein bekommen hat, mit dem sie 

sich Jeans kaufen kann. 

 

Arvonta on järjestetty yhteistyössä Fashionstoren kanssa. (Internetquelle 49.) 
Übersetzung: Die Verlosung ist in Zusammenarbeit mit Fashionstore angeordnet 
werden.  
 
Dieses Zitat kommt im Zusammenhang mit einem WOMM-Eintrag vor, in dem eine 

Verlosung gestartet wird. Die Bloggerin deutet explizit darauf hin, dass sie die 
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Verlosung nicht selbst initiiert hat, sondern sie auf Initiative von Fashionstore 

anberaumt wird.    

In den WOMM-Einträgen wird oft den Kooperationspartner gedankt. Z.B. im 

folgenden Zitat dankt die Bloggerin dem Unternehmen Nokia, dass ihr Gummistiefel 

in ihrer Lieblingsfarbe und in der richtigen Größe geschickt hat:  

Lähetti toi mulle Nokian Kontio-saappaat! Koko on juuri oikea, eli 35, ja väri on 
valkoinen, eli lemppari! Kiitokset Nokialle! (Internetquelle 53.) 
Übersetzung: Ein Zusteller hat mir die Kontio-Gummistiefel von Nokia geliefert! Die 
Größe ist genau die Richtige, also 35 und sie sind noch in meiner Lieblingsfarbe, also 
weiß! Danke Nokia!   
 

Die Bloggerin ist vom Produktgeschenk begeistert. Sie schreibt, dass sowohl die 

Größe als auch die Farbe passend sind und bedankt sich bei der Firma dafür, dass sie 

ihr die Gummistiefel geschenkt hat. 

 

Das Team von Mirapodo.de war so nett, mir ein Paar "sonnenblumengelbe" Pumps 
aus dem Hause Blink by Bronx zukommen zu lassen. Hiermit bedanke ich mich ganz 
herzlich dafür! (Internetquelle 52.) 
 

In dem anderen Zitat ist die Bloggerin genauso begeistert vom Geschenk und bedankt 

sich bei dem Team Mirapo.de ganz herzlich dafür. Die beiden Belege zeigen, dass die 

Bloggerinnen mit der Zusammenarbeit mit den Firmen zufrieden sind, und dass sie 

den Firmen dankbar sind.  

Es wurde festgestellt, dass die Werbesprache trotz realitätsnahen Sprachgebrauchs 

immer artifiziell ist. Ich würde vorsichtig behaupten, dass dies bei Modeblogs nicht 

der Fall ist. Obwohl die Blogger als eine Art Vermarkter agieren und auch 

gelegentlich Marketingausdrücke verwenden, sind sie keine Schauspieler, sondern 

echte Menschen, die mit eigenem Gesicht eigene Meinungen oder Erfahrungen über 

Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen usw. äußern. Die Vermarktung in 

Modeblogs charakterisiert also eine gewisse Ehrlichkeit, weswegen auch zu vermuten 

ist, dass die Nachricht zuverlässiger und unbefangener im Vergleich zu den 

traditionellen Werbekanälen ankommen kann. Die Mundpropaganda aus der 

Empfängerperspektive wird im Kapitel 4.3 thematisiert, in dem konstatiert wird, dass 

Plattform, Schreibweise, Vielseitigkeit der Informationen und die Identität des 
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Schreibers eine Rolle spielen, wenn die Unbefangenheit und Zuverlässigkeit der 

Marketingnachricht beurteilt wird. Der Leser eines Blogeintrags kann natürlich nicht 

wissen, ob und wie ehrlich der Verfasser bei der Bewertung eines WOM-Artikels ist. 

Wichtiger als das zu wissen, ist meiner Meinung nach der Eindruck, der sich im 

Kontext herausstellt. Die Bloggerin will mit ihrem eigenen Gesicht eine Nachricht mit 

ihrer Community teilen. 

In Modeblogs weicht die Schreibweise von den Standardsprachen gelegentlich ab. 

Den Rechtschreibregeln wird nicht immer gefolgt. Dies erweist sich z.B. dadurch, 

dass die Blogger nicht immer Rücksicht auf die Groß- und Kleinschreibung nehmen, 

wie z.B. im folgenden Beispiel:  

nun also endlich im headquarter angekommen, fanden wir eine recht große 
buntgemische truppe vor. zum einen dort natürlich die blogger, viele designer aus den 
verschiedensten bereichen wie jersey, jeans, muster, natürlich auch die leute, die sich 
dort um das marketing und den social media bereich kümmern. (Internetquelle 27.) 
 

Im Deutschen werden die Substantive mit einem großen ersten Buchstaben 

geschrieben. Diese Verfasserin verstößt gegen die Rechtschreibregeln: headquarter, 

truppe, blogger usw. sind alle mit einem kleinen ersten Buchstaben geschrieben 

worden.  

Umgangssprachliche Formulierungen kommen auch vor, die normalerweise nicht 

typisch für die Schriftsprache und Printmedien sind. Kennzeichnend für die 

Formulierungen der finnischen Modeblogs ist die Auslassung letzter Buchstaben und 

umgangssprachliche Formen bestimmter Wörter. Einige Beispiele folgen:   

Itse sain Nellylta pienen lahjakortin ja olikin järkyttävä homma valkkailla omia 
suosikkeja tuolta, kun niitä oli aikas monta! (Internetquelle 33.) 
Übersetzung: Selbst habe ich von Nelly einen kleinen Gutschein bekommen und es 
war eine furchtbar große Aufgabe, eigene Favoriten aus dem Sortiment auszuwählen, 
weil sie recht viele waren.  
 

Dieser Beleg ist im umgangssprachlichen Stil formuliert. Als Beispiele für 

umgangssprachliche Ausdrücke sind  z.B. auswählen: valita – umg.spr. valkata, 

furchtbar: – järkyttävä, recht:  aika – umg.spr. aikas.  

Hihhhih, annetaan Nellylaisille anteeks noi pari hassua Suomi-virhettä (vaikka 
kikattelenki niille ite…) Kyseinen asu oli tosi in, simple and clean ja musta törkeen 
tyylikäs:) (Internetquelle 51.) 



69 
 

Übersetzung: Hihhhih, verzeichen wir dem Personal bei Nelly die ein paar Fehler mit 
dem Finnischen (obwohl ich selbst darüber kichern muss...) Das voranliegende Outfit 
war sehr in, simple und clean, und dazu finde ich das sterblich stilvoll :) 
 

In diesem Zitat werden englischsprachige Ausdrücke verwendet, um ein Outfit zu 

beschreiben: in, simple, clean. Das Zitat fängt darüber hinaus mit einer Interjektion 

an: Hihhhih.  

 

Elikä eiköhän nähdä mestoilla, eiks je?(Internetquelle 50.) 
Übersetzung: Also, wir sehen uns dann da, nicht wahr?  

 

Der letzte Beleg dient auch dem Beispiel für die Umgangssprache, die häufig in 

Modeblogs verwendet wird. Mesta ist eine umgangssprachliche und dialektale 

Formulierung für „Stelle“ oder „Platz“ im Finnischen.  Das Zitat endet mit einer 

umgangssprachlichen Frageformulierung: eiks je?/nicht wahr?, deren Ziel es ist, die 

Akzeptanz und Gutheißung der Community zu erreichen.   

Ein Teil der Untersuchung ist es, die Beziehung zwischen finnischen und deutschen 

Modeblogs zu erläutern. Auf Basis der Analyse stellt sich heraus, dass der 

Sprachraum keinen Unterschied bei den Eigenschaften des WOMM in Modeblogs 

macht. Als Beweis dafür dient der Faktor, dass es ein Beleg aus beiden Sprachräumen 

zu finden ist, wenn die Eigenschaften der Modeblogs bestimmt werden. Einzelne 

Blogs innerhalb eines Sprachraums können manchmal größere Unterschiede 

aufweisen als finnische und deutsche Blogs im Allgemeinen. Dies deutet darauf hin, 

dass die Vermarktung in Form vom WOMM in der globalisierten Welt über die 

Sprach- und Kulturgrenzen ähnlich realisiert wird, zumindest was Finnland und 

Deutschland betrifft.   

6.3 Ergebnisse 

Werden die in den vorangehenden Kapiteln genannten textmusterspezifischen 

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den traditionellen wirtschaftlichen 

Textsorten (Werbeanzeigen und Verkaufsgespräche) und dem WOMM miteinander 

verglichen, kann konstatiert werden, dass das WOMM in Lifestyle-Modeblogs sich als 

eine Mustermischung bezeichnen lässt. Es gibt Eigenschaften aus beiden traditionellen 
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Textsorten in den WOMM-Einträgen zu finden. Im Vergleich stellt sich heraus, dass 

das WOMM in Modeblogs sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede hinsichtlich 

der textmusterspezifischen Eigenschaften aufweist. Die größten Unterschiede bilden 

kontextuelle Merkmale, zu denen die Bestimmung des Handlungsbereichs und die 

Kommunikationsform gehören. Die Kommunikation in Modeblogs ist eine Art 

Mischform von privater und öffentlicher Kommunikation, während Werbung und 

Verkaufsgespräche eindeutig als öffentlich zu bezeichnen sind. Darüber hinaus läuft 

die Kommunikation in Modeblogs dialogisch und interaktiv ab, während Werbung 

monologisch ist. In Blogs wird durch Fragestellungen zur Diskussion angereizt. Die 

von den Lesern hinterlassenen Kommentare bilden einen wesentlichen Teil des 

Bloggings. Da die Blogcommunity als eine Art Kultur mit kulturellen Normen 

gesehen werden kann, fällt auf, dass das WOMM und dessen Problematik in der 

Community nur selten unter den Kommentaren thematisiert werden. Die meisten 

Kommentare sind unterstützend, während negative Kommentare eine kleine 

Minderheit bilden.  

Die Kommunikationsform in Modeblogs ist geschrieben, doch trägt die Schreibweise 

teilweise starke umgangssprachliche Merkmale. Während die Kommunikation in der 

Werbung immer einen artifiziellen Ton hat, charakterisiert das WOMM in Lifestyle-

Modeblogs eine bestimmte Ehrlichkeit, da der Verfasser seine Persönlichkeit aufs 

Spiel setzt. Im Zusammenhang mit WOMM kommen aus der Werbung bekannte 

positive Bewertungen der Eigenschaften des WOMM-Objekts vor. Was aber einen 

inhaltlichen Unterschied zu den traditionellen Textsorten macht, ist das Auftreten der 

negativen Bewertung. Über die Objekte des WOMM werden in Blogs subjektive 

Meinungen geäußert, die nicht unbedingt mit den Zielen und der Imagebildung des 

Kooperationspartners kongruieren. Eine starke Tendenz scheinen allerdings die 

positiven Bewertungen in Modeblogs zu sein, doch auch Beispiele für negative 

Bewertungen kommen vor. Werbung und Verkaufsgespräche werden normalerweise 

von Fachleuten geführt, und dadurch steckt auch Expertenwissen dahinter, was aber 

bei den Blogs nicht der Fall ist. Die Blogger besitzen kein Expertenwissen, und sind 

trotz ihrer Position als Meinungsführer eher mit dem Kunden als mit dem Verkäufer 

gleichzusetzen. Während die Konstellation bei den traditionellen Textmustern 

Verkäufer-Konsument ist, ist sie bei Modeblogs Konsument-Konsument.  
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Wenn die funktionellen musterspezifischen Eigenschaften bewertet werden, kann 

konstatiert werden, dass die Ziele des WOMM den Zielen der traditionellen Werbung 

nur teilweise entsprechen. Die Blogger besitzen kein eindeutiges Verkaufsinteresse, 

während dies die grundlegende Initiative der Werbung und Durchführung der 

Verkaufsgespräche ist. Während bei der traditionellen Werbung die 

Zielgruppendefinierung eine grundlegende Rolle spielt, ist die Zielgruppe bei den 

Modeblogs fertig definiert, da sie aus der an Mode und Lifestyle interessierten 

Leserschaft besteht.  

Die Struktur ist das letzte Merkmal, mit dem die Eigenschaften einer Textsorte 

definiert werden können. Werbung und Verkaufsgespräche haben normalerweise eine 

relativ standardisierte Struktur, die aus mehreren Bausteinen besteht. Die WOMM-

Einträge in Modeblogs haben eine eher vage Struktur, die nur teils den Bausteinen der 

traditionellen Formen entsprechen.  

Über die Kulturspezifika kann diese Untersuchung nur wenig sagen: der einzige 

deutliche Unterschied zwischen den finnischen und deutschen Modeblogs ist die 

Quantität des WOMM in finnischen im Vergleich zu den deutschen Modeblogs. Die 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Marketingkommunikation in der globalisierten 

Welt keine Sprach- oder Kulturgrenzen kennt, sondern überall ähnliche Eigenschaften 

aufweist. Um genauere Schlussfolgerungen über die Kulturspezifika der 

Kommunikation in den Modeblogs bestimmen zu können, ist ein umfangreicheres und 

genauer spezifiziertes Korpus erforderlich. 

7 Schlusswort 

Das Ziel dieser Untersuchung war, die Eigenschaften der gesteuerten 

Mundpropaganda in finnischen und deutschen Modeblogs möglichst umfangreich zu 

beschreiben. Eine große Hilfe bei der Bestimmung der Eigenschaften bietet die frühere 

Forschung an, vor Allem die Untersuchung von Kozinets (2010a), die mehrmals in 

dieser Arbeit zitiert wird. Den theoretischen Bestandteil der Arbeit bildet die 

Vorstellung der Untersuchung von Kozinets. Mit deren Hilfe konnten die 

Grundbegriffe der Arbeit definiert werden, und die Grenze zwischen 

Mundpropaganda, elektronischer Mundpropaganda und gesteuerter 

Mundpropaganda gezogen werden. Im Theorieteil werden darüber hinaus die 
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Voraussetzungen der elektronischen Mundpropaganda definiert, womit auch die 

Begriffe Soziale Medien und Blogging geklärt werden.  

Der empirische Teil der Arbeit bestand in der Durchführung der Untersuchung und in 

der Diskussion der Ergebnisse. Die Untersuchung setzt sich aus drei Gebieten 

zusammen, damit eine umfangreiche Auffassung von der Realisierung des WOMM 

geboten werden kann. Erstens werden die Marketingelemente, die in den WOMM-

Einträgen der ausgewählten Lifestyle-Modeblogs vorkommen, in 10 Kategorien 

klassifiziert. Die Untersuchung stellt heraus, dass die am meisten in Modeblogs 

vorkommenden Marketingelemente Produktgeschenke, PR-Veranstaltungen und 

Verlosungen sind. Werden die quantitativen Faktoren betrachtet, lässt sich 

konstatieren, dass das WOMM erheblich häufiger und gewöhnlicher in finnischen als 

in deutschen Lifestyle-Modeblogs ist. Dies ist allerdings der einzige Faktor, der auf 

sprach- und kulturgebundene Unterschiede hinweist, denn sonst sind die 

Marketingelemente in beiden Kulturräumen vergleichbar vertreten.  

Den zweiten Teil der Untersuchung bildete die Kategorisierung der Blogeinträge in die 

vier Kommunikationsstrategien von Kozinets (Evaluation, Akzeptanz, Unterstützung, 

Erklärung), die im Kapitel 4.5 vorgestellt werden. Es fällt auf, dass in Modeblogs nur 

2 Strategien vorkommen: Evaluation und Akzeptanz. Die Eigenschaft, die diese 

Strategien verbindet, ist der implizite Umgang mit dem WOMM: die Anwesenheit der 

Vermarktung wird in den Einträgen minimiert, und die Problematik, die sie in der 

Communitykultur hervorrufen kann, wird kaum thematisiert. Ein unterscheidender 

Faktor zwischen den Strategien ist die Wahl, ob die Bloggerin Community-orientiert 

mit dem WOMM umgeht (Evaluation), oder ob sie eher das Eigeninteresse und den 

Eigennutzen betont (Akzeptanz). Über das WOMM wird normalerweise begeistert 

geschrieben: die Blogger fühlen sich privilegiert, dass sie mit Unternehmen 

kooperieren, oder sie wollen die Zugehörigkeit zur Community betonen und 

begründen die Zusammenarbeit dadurch, dass die den Lesern z.B. in Form einer 

Verlosung nützt. In den Einträgen werden die WOMM-Objekte bewertet. Die 

Bewertungen können z.B. auf Gefühle, Erfahrungen oder Fakten beruhen und sie 

werden häufig durch den Gebrauch der positiven Adjektive oder sonstigen Ausdrücke 

ausgedrückt. Auch negative Bewertungen kommen in kleineren Mengen vor. Die 

negativen Bewertungen sind oft vorsichtig formuliert und leicht betont. Die 

Leserkommentare bezüglich des WOMM sind überraschend positiv. Dass nur wenige 
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negative Kommentare in Verbindung mit WOMM-Einträgen zu finden sind, deutet 

darauf hin, dass die Gedanken der Konsumgesellschaft immer fester in unserer 

Erlebniswelt verankert werden. Die Vermarktung, die früher nur in öffentlichen 

Kommunikationen sichtbar gewesen ist, wird heutzutage immer leichter als Teil des 

privaten Lebens akzeptiert. Die Leserkommentare, die das WOMM aber kritisieren, 

konzentrieren sich hauptsächlich darauf, die Minimierung der Rolle des WOMM zu 

kommentieren, und rufen zu einer ehrlichen Einstellung der Community gegenüber 

auf.  

In der Untersuchung stellte sich darüber hinaus heraus, dass der Inhalt des 

Blogeintrags eine bedeutende Rolle bei der Wahl der Kommunikationsstrategie spielt. 

Die Evaluationsstrategie wird meistens in Verbindung mit Verlosungen, 

Gewinnspielen und Wettbewerben verwendet, die Akzeptanzstrategie dagegen mit 

Produktgeschenken. Veranstaltungen treten bei beiden Strategien auf.  

Im letzten Teil der Untersuchung wird die Realisationsweise des WOMM mit Hilfe 

der zwei Textsorten aus dem Wirtschaftsbereich beschrieben. Die Forschungsfrage ist, 

ob Modeblogs eigene textmusterspezifische Eigenschaften aufweisen. Während das 

Ziel der wirtschaftlichen Textsorten die Steigerung des Umsatzes ist, besitzt der 

Verfasser der Mundpropaganda kein eindeutiges Verkaufsinteresse. Im Gegensatz zur 

Werbung und zu Verkaufsgesprächen, bei denen fast ausnahmslos positive 

Eigenschaften des Werbeobjekts vorgeführt werden, werden in Modeblogs zusätzlich 

auch negative Eigenschaften vorgestellt. Die Blogger besitzen außerdem kein 

Expertenwissen über das zu bewerbende Objekt, das den Verfassern der traditionellen 

Marketingnachrichten dagegen zur Verfügung steht. Was Modeblogs zu einem guten 

Marketingkanal macht, ist die Möglichkeit, gleichgesinnte Menschenmassen auf 

einmal zu erreichen. Die Zielgruppe ist also genau definiert worden. Dazu läuft die 

Kommunikation in Modeblogs dialogisch und interaktiv ab, was einen Unterschied zu 

den traditionellen Formen macht. Die Blogleser haben nämlich jederzeit die 

Möglichkeit, an der Diskussion teilzunehmen und eigene Meinungen zum jeweiligen 

Thema zu äußern. Einen bemerkenswerten Unterschied zu den traditionellen 

Vermarktungsformen hat das Modeblog zusätzlich darin, dass die Konstellation statt 

traditioneller Verkäufer-Kunde eher als Konsument-Konsument zu bezeichnen ist. 

Die Analyse bestätigt darüber hinaus, dass die Kommunikation in Modeblogs eine 

Mischung von öffentlicher und privater Kommunikation ist. Die Werbung ist aber 
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eindeutig als öffentliche Kommunikation zu kategorisieren. Dies gibt eine 

gesellschaftlich interessante Schlussfolgerung der Untersuchungsergebnisse preis: die 

Vermarkter dringen in die private Kommunikationen vor und versuchen sie z.B. mit 

Hilfe der gesteuerter Mundpropaganda zu steuern. Das Blogging ist für die 

Bloggerinnen am Anfang ein Hobby gewesen, in dem sie eigene Gedanken geäußert 

und sie mit Gleichgesinnten austauschen konnten. Im Laufe der Zeit ist das Hobby 

aber zum Business geworden, als die Vermarkter die Bedeutung von Bloggern als 

Meinungsführer erkannt haben. Diese sind deutliche Begleiterscheinungen des 

Phänomens Konsumgesellschaft, in der wir in zunehmendem Maße leben.   

Blogs können als gute Marketingkanäle bezeichnet werden, da mehrere Tausende und 

sogar Zehntausende von Leuten der richtigen Zielgruppe auf einmal mit einem 

WOMM-Blogeintrag erreicht werden können. Natürlich muss dabei beachtet werden,  

dass die Kooperation zwischen dem Vermarkter und dem Blogger Vertrauen und 

Zuverlässigkeit verlangt, da der Vermarkter den Inhalt des WOMM nicht direkt 

kontrollieren kann. Das WOMM in Lifestyle-Modeblogs charakterisiert nämlich eine 

gewisse Ehrlichkeit, da die Blogger ihre eigene Persönlichkeit zeigen und mit eigenem 

Gesicht die Inhalte im Blog verfassen. Traditionell ist die Werbung immer artifiziell. 

Falls der Vermarkter aber nichts anderes als ein Produktgeschenk oder einen 

Gutschein zu geben braucht, sollte die Blogkooperation sich auszahlen. Dies ist 

meines Erachtens eine Sache, die sich sicherlich im Laufe der Zeit verändern wird. Die 

Vermarktung und das WOMM werden professioneller betrieben, wenn das Verfahren 

sich fester in der Blogosphäre einbürgert hat und immer mehr verwendet wird. So ist 

die Situation mittlerweile z.B. in Schweden, wo mehrere Modeblogger Zehntausende 

von Lesern pro Tag haben, sich mit dem Bloggen unterhalten und große Geldsummen 

verdienen. Da ist das Blogging reines Geschäft geworden. Schon jetzt gibt es diese 

Tendenzen in Richtung kommerzielle Organisierung zumindest auch in Finnland, da 

unterschiedliche Blogportale das Blogging zu kommerzialisieren versuchen.  

In der Analyse fällt auf, dass Modeblogs als eine Mustermischung von 

Verkaufsgesprächen und Werbeanzeigen zu bezeichnen sind: es gibt Eigenschaften 

aus beiden Mustern in den WOMM-Einträgen zu finden. Doch gibt es auch von den 

beiden Mustern abweichende Eigenschaften: In den Modeblogs ist die 

Kommunikation authentisch, da die Persönlichkeit der Verfasserin an Bedeutung 

gewinnt, die Konstellation statt Verkäufer-Konsument Konsument-Konsument ist, und 
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in den Bewertungen auch negative Eigenschaften des WOMM-Objekts geäußert 

werden können. Auf jeden Fall ist das WOMM eine ganz besondere Art 

wirtschaftlicher Kommunikation, die unter den Textsorten wegen seiner originellen 

Erscheinungsform hervorsticht. Wie lange es aber seine Authentizität bewahren wird, 

zeigt die Zeit. Die Welt der Sozialen Medien ändert sich nämlich äußerst schnell, und 

z.B. vor 5 Jahren war das Modeblogging noch rar. Die Ergebnisse einer 

entsprechenden Untersuchung werden mit großer Wahrscheinlichkeit in 5–10 Jahren 

ganz andere Tendenzen aufweisen.  
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Anhang  
 
BLOGEINTRÄGE MIT WOMM 1.8–19.9.2011 
 
DEUTSCHE BLOGS 
Insgesamt  37  Einträge 
  
11 Produktgeschenke an Blogger 
0 Servicegutscheine an Blogger 
3 Gutscheine an Blogger 
1 Rabattangebote an Leser 
11Verlosungen, Gewinnspiele, Wettbewerbe 
4 Vorstellung eines Brands  
0 Einladungen 
14 PR-Veranstaltungen 
4 Reisen 
2Sonstige Kooperation 
 
BEES AND BALLONS 
http://beesandballons.blogspot.com  
 
 
http://beesandballons.blogspot.com/2011/08/herbstwinter-20112012-patrizia-pepe.html 
Vorstellung einer Kollektion von Patrizia Pepe, „*Gesponserter Post“ 
-Keine Kommentare 
-Vorstellung einer Kollektion, Community-Interesse 
à  EVALUATION 
0 Kommentare 
 
http://beesandballons.blogspot.com/2011/08/1-bershka-store-in-deutschland-opening.html 
Veranstaltung Openingparty von Bershka 
-erzählt über die Veranstaltung 
-viele Bilder 
-„man kann als vollen Erfolg beschreiben“ 
-informierender Stil: „Rock-Einflüsse, 70er-Anleihen, College-Look und Colourblocking“ 
-„Bershka Store wurde und wird auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit geachtet“ 
à  EVALUATION 
23 Kommentare unterstützend 
Hanne hat gesagt… 
ich hoffe mal du verdienst an dem design. wenn nicht solltest du dich wirklich schämen!!!!! es kann 
nicht sein, dass design zu einer arbeit verkommt, die nicht mehr bezahlt wird. wenn es soweit kommt, 
habt ihr eines tages weder inspiration noch etwas worüber ihr posten könnt. designer karriere ja oder 
nein, das shirt ist eine ordentliche arbeit und die muss entlohnt werden. 
 
 
http://beesandballons.blogspot.com/2011/08/bershka-in-deutschland-bloggers.html 
Kooperation: ein T-Shirt-Motiv für eine Bekleidungskette zu entwerfen, fühlt sich privilegiert. 
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Verlosung von T-shirt-paket: Blogger als Designerin: 
à  AKZEPTANZ 
80 Kommentare unterstützend 
 
http://beesandballons.blogspot.com/2011/08/swatch-mtv-playground-scene.html 
-Vorstellung einer Video „*Gesponserter Post“ 
-eine Werbung ohne eigene Meinung 
à  EVALUATION 
5 Kommentare 
 
http://beesandballons.blogspot.com/2011/08/patrizia-pepe-meine-lieblingsteile.html 
-Gewinnspiel: Kleider von einer Designerin verlosen 
-stellt eigene Favoriten vor 
àEVALUATION 
33 Kommentare: schön, toll, ich hoffe ich gewinne.. 
 
 
BEKLEIDET.NET 
http://www.bekleidet.net 
 
 
http://www.bekleidet.net/2011/09/primark-dortmund-tomorrow-its-going-to.html   
Veranstaltung: Ladeneröffnung Primark  
-subjektive Erfahrung, eigener Blickwinkel 
à  AKZEPTANZ 
-ein Kommentar: unterstützend, eigene Erfahrung 
 
http://www.bekleidet.net/2011/09/das-war-das-fashioncamp-vienna-2011.html 
Reise + Veranstaltung Fashioncamp Vienna 
-Erzählt über den Verlauf der Veranstaltung 
à  EVALUATION 
Keine Kommentare 
 
http://www.bekleidet.net/2011/09/ensoen-totes.html 
Produktgeschenk + Verlosung: Taschen  
à  EVALUATION 
Keine Kommentare  
 
http://www.bekleidet.net/2011/08/my-new-boots.html 
Gutschein + Verlosung Onlineshops Def shop 
-obwohl Verlosung, ich-Perspektive herrschend 
à  AKZEPTANZ 
Keine Kommentare 
 
http://www.bekleidet.net/2011/08/fvuzr.html 
Produktgeschenk + Verlosung Schmuck 
à  EVALUATION 
Keine Kommentare 
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http://www.bekleidet.net/2011/08/ritual-unions.html 
Produktgeschenk Kleid Market Hq 
Kurze Erwähnung 
à  AKZEPTANZ 
Keine Kommentare 
 
http://www.bekleidet.net/2011/08/i-made-myself-invisible.html 
Produktgeschenk Kleid Market Hq 2.Mal 
-selbst privilegiert, „das Kleid ist so toll“ 
-keine Frage an  Leser 
à  AKZEPTANZ 
Keine Kommentare 
 
http://www.bekleidet.net/2011/08/swallow-it.html 
Produktgeschenk Hose von Romwe 
-kurze Erwähnung 
“die hose habe ich von romwe zugeschickt bekommen. die farbe fand ich so toll, dass ich sie unbedingt 
haben wollte.” 
à  AKZEPTANZ 
keine Frage, keine Kommentare 
 
http://www.bekleidet.net/2011/08/soliver.html 
Reise + Veranstaltung nach s.Oliver Headquarter 
-privilegiert, toll, „Ich“ 
-große Fotos mit s.Oliver 
-alles nicht super, sondern auch negative Eigenschaften: „eben nicht unbedingt die typische 
modeblogger-marke” 
“dennoch hatte ich (…)hohe erwartungen, denn ich weiß aus eigener erfahrung, wie unglaublich toll 
und spannend es sein kann, so einen großen firmensitz zu entdecken und kennenzulernen” 
-enthält Bewertung über die Veranstaltung 
à  AKZEPTANZ 
keine Kommentare 
 
FASHIONMONGER 
http://fashioonmonger.blogspot.com  
 
 
http://fashioonmonger.blogspot.com/2011/09/mit-diesem-outfit.html  
Veranstaltung + Gutschein Das Pre-Opening von GinaTricot,: Gewonnen Outfit  
-kurze Erwähnung und auf dem Foto große Werbung für GinaTricot im Hintergrund 
à  AKZEPTANZ 
Kommentare (35) unterstützend, aber  
Anonym hat gesagt… 
naja, die konkurrenz ist ja nicht gerade schwer zu schlagen gewesen.wenn DASS,das beste outfit sein 
soll, dann frag ich mich was für leute in so einem laden einkaufen gehen  
 
http://fashioonmonger.blogspot.com/2011/09/gewonnen-bei-gina-tricot.html 
Veranstaltung Pre-Opening GinaTricot 2.Mal 
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-Eigeninteresse 
à  AKZEPTANZ 
Kommentare (38) unterstützend aber 
Anonym hat gesagt… 
glückwunsch! aber eigentlich hast du ja selbst genug kohle.. da redest du zwar nicht drüber, aber man 
ist ja nicht blind :D trotzdem freuts mich für dich!  liebe grüße ich liebe deinen blog <3 

Anonym hat gesagt… 
hmm erhlich gesagt finde ich es etwas seltsam und unverständlich, dass du NIE andere Blogs 
verlinkst.. Jetzt nimmst du das Bild von dem Mädel hier raus anstatt es zu verlinken und das is ja nicht 
das erste mal!? Als ob de angst hättest andere blogs könnten dir leser klauen oder warum?  versteh ick 
nich :( 

 
http://fashioonmonger.blogspot.com/2011/09/gina-tricot.html 
Veranstaltung GinaTricot, Fotos 3.Mal 
 
http://fashioonmonger.blogspot.com/2011/09/schon-entdeckt.html 
Kooperation mit einem Magazin von Deichmann 
-eigenes Nutzen 
à  AKZEPTANZ 
Kommentare (14) unterstützend 
 
FASHIONPUPPE 
http://www.fashionpuppe.com  
 
 
http://www.fashionpuppe.com/2011/09/7-tage-7-schranke-%E2%80%93-der-dealhunter-schrankcheck/ 
Gutschein + Gewinnspiel Blogger hat einen bekommen, Paypal-Gutschein 
-Zusammenarbeit mit Dealhunter 
-veranschaulichendes Video 
à  EVALUATION 
133 Kommentare sehr unterstützend 
 
http://www.fashionpuppe.com/2011/09/s-oliver-concept-store-in-der-thier-galerie-dortmund/ 
Veranstaltung s.Oliver Vorstellung u. Tipps  
-Video, Zitat 
-begeistert, aber konzentriert sich auf äußerliche Sachen im Gegensatz zum eigentlichen Thema 
Kleider 
à  EVALUATION 
5 Kommentare 
 
http://www.fashionpuppe.com/2011/08/blogger-meet-greet-bei-s-oliver-get-s-ocial/ 
Veranstaltung s.Oliver: Verjüngerungskur, Vorstellung 2.Mal 
- „Und was S.Oliver angeht – Ich habe meine Meinung komplett geändert und einige Teile stehen auf 
meiner Wishlist!“  
-erzählt mit Begeisterung 
àEVALUATION 
6 Kommentare unterstützend aber: 
Katimaisu schrieb am 10. August 2011 um 08:56  
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Du solltest echt langsam anfangen auf deine Figur zu achten. Die Oberschenkel sind schon recht…. 
 
http://www.fashionpuppe.com/2011/09/primark-opening-foto-shoot/ 
Veranstaltung Primark, Opening Fotos  
à  AKZEPTANZ 
Kommentare (17) positiv aber 
Anonym schrieb  
KINDERARBEIT  
 
http://www.fashionpuppe.com/2011/09/primark-pre-opening-dortmund/ 
Veranstaltung Primark Pre-Opening 2.Mal 
Video 
Begeisterung: aber es ist doch immer wieder unglaublich, so einen stets vollen und gutbesuchten Store 
mal wieder leer zu sehen.  
à AKZEPTANZ 
Kommentare (21) unterstützend 
 
http://www.fashionpuppe.com/2011/09/primark-looks-gewinnspiel/ 
Gewinnspiel Primark Shoppinggutschein 
à  EVALUATION 
Kommentare 27 
mrgenialus schrieb am 9. September 2011 um 02:45  
also ganz ehrlich und ohne beleidigend sein zu wollen: ich finde die outfits alle drei nicht besonders 
schön ! 
nummer eins erinnert mich mehr an einen clown der sich durch die flohmarkttsiche gewühlt hat, 
nummer zwei wirkt wie ein altes ddr-beamten-outfit und der dritte look ist mehr als aufgesetzt. 
sei nicht sauer, du bist sonst immer sehr stilsicher, aber ich finde diesmal gings daneben :) 
wäre nett wenn du meinen kommentar nicht sofort löscht sondern die kritik annimmst. 
Liebe Grüße ! 
 
http://www.fashionpuppe.com/2011/09/fashioncamp-vienna-%E2%80%93-from-blog-to-brand/ 
Reise + Veranstaltung, Fashioncamp Vienna  
à  EVALUATION 
31 Kommentare  
Anonym schrieb am 13. September 2011 um 17:36  
Warum trägst du so hässliche Klamotten? Muss man das als Mode-Blogger? 
 
 
KATHRYNSKY’S 
http://katyskleinewelt.blogspot.com  
 
 
http://katyskleinewelt.blogspot.com/2011/09/fashion-camp-vienna-2.html 
Reise, Fashioncamp Vienna 
-erzählt den Verlauf der Veranstaltung 
-viele Bilder 
à  EVALUATION 
1 Kommentar  
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http://katyskleinewelt.blogspot.com/2011/09/ein-interview-in-stockholm.html 
Vorstellung Gesponsert eBay Fashion-Outlet Kampagne, Video 
-stellt sich sehr implizit heraus, dass Werbung  
à  EVALUATION 
1 Kommentar 
 
http://katyskleinewelt.blogspot.com/2011/08/scenemexico-tribal-cowboys-mtv.html 
Vorstellung Gesponsert, Video, kategorisiert als Werbung 
-Beurteilung 
à  EVALUATION 
0 Kommentare  
 
http://katyskleinewelt.blogspot.com/2011/08/kuschelpulli-in-lieblingsfarbe-naketano.html 
Produktgeschenk (Pulli) 
-„Danke dieser Pulli ist super!“ 
-Eigenschaften werden bewertet, aber im positiven Sinne 
à  AKZEPTANZ 
nur 1 Kommentar, aber auch keine Frage 
 
http://katyskleinewelt.blogspot.com/2011/08/zign-fur-zalando-oder-eben-meine.html 
Produktgeschenk (Sommerschuhe, von Zalando), kategorisiert als Werbung 
Extrem positiv: ich wollte schon laaaaaaaaangeeeeeeee von ihnen schreiben. Meinen perfekten 
Sommerschuhen. Normalerweise bin ich ja ein großer Fan flacher Schuhe, die einzigen hohen Treter, 
die mich überzeugen können, müssen im Moment einen Keilabsatz haben und die hier, die sind perfekt 
für den Sommer. Bei warmem Wetter trag ich sie fast jeden Tag und zu Rock, Hose, Leggins, Jeans 
oder Kleid - lang oder kurz, die Schuhe passen zu allem. 
à  AKZEPTANZ 
1 Kommentar, „die sind herrlich, muss unebdingt auch kaufen.“ 
 
http://katyskleinewelt.blogspot.com/2011/08/eis-eis-eis-und-musik-mit-gewinnspiel.html 
Gewinnspiel Eis Häegen Dazs, kategorisiert als Werbung 
-Video 
à  EVALUATION 
12 Kommentare  
 
MARIE 
http://www.marieees.de  
 
 
http://www.marieees.de/2011/09/kan-dee-wild-spirit.html 
Produktgeschenk, + Rabatt für Blogleser Webshop 
à  AKZEPTANZ 
Kommentare (57) unterstützend: „Schön, passt dir gut“ und noch ein Off-topic: „du solltest öfter 
posten“ 
 
 
TEETHAREJADE 
http://teetharejade.livejournal.com  
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http://teetharejade.livejournal.com/209439.html#comments 
Produktgeschenk + Verlosung Kosmetika à Beurteilung 
-sehr implizit als Werbung kategorisiert 
Negative Beurteilung  
à  EVALUATION 
4 Kommentare 
 
 
http://teetharejade.livejournal.com/212011.html#comments  
Veranstaltung GinaTricot Pre-Opening  
-50% Rabatt geshoppt,  
“Und dann noch die 50%, da konnte man ja nur in einem Kaufrausch verfallen!”  
à  AKZEPTANZ 
Kommentare 12 unterstützend 
 
http://teetharejade.livejournal.com/207508.html#comments 
Produktgeschenk + Gewinnspiel 
-Werbung implizit thematisiert, und deswegen eine Frage dazu 
-Bewertung der Produkte 
-Negative Bewertung auch: „LCN Ognx Handcreme: Da ich kein Problem mit trockenen Händen habe 
kann ich nicht viel dazu sagen, nur das der Geruch hiervon ebenfalls nicht meinen Geschmack trifft.“  
„Styx Rosenblüten getönte Tagescreme: "Der Bronzefarbton passt sich jedem Hauttyp an" bei mir 
allerdings nicht.“ 
à  EVALUATION 
8 Kommentare,  
 (Anonymous)  
Frage 
Bekommt ihr die Werbemäßig zum vorstellen ? :) 
 
http://teetharejade.livejournal.com/204558.html#comments 
Veranstaltung GinaTricot Pre-Opening 2.Mal 
-Wir waren „überglücklich“ Wir dürfen uns zu den (über-)glücklichen zählen, die zum GinaTricot 
Pre-Opening Shopping Event in Berlin geladen sind  
à  AKZEPTANZ 
Kommentare (17)) untestützend 
 
 
HÜBSCH DICH AUF 
http://huebschdichauf.blogspot.com  
 
http://huebschdichauf.blogspot.com/2011/09/gewinnspiel.html 
Produktgeschenk à  Gewinnspiel Mirapodo Schuhe 
Obwohl Produktgeschenk, das Hauptgewicht liegt auf Eigenintersse: „Ich hab erahalten..“ 
Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich dafür! 
à  AKZEPTANZ 
 
BLOGEINTRÄGE MIT WOMM 1.8–19.9.2011 
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FINNISCHE BLOGS 
Insgesamt  83  Einträge 
  
20 Produktgeschenke an Blogger 
8 Servicegutscheine an Blogger 
3 Gutscheine an Blogger 
7 Rabattangebote an Leser 
33 Verlosungen, Gewinnspiele, Wettbewerbe 
10 Vorstellung eines Brands  
4 Einladungen 
10 PR-Veranstaltungen 
0 Reisen 
1 Sonstige Kooperation 
 
CAVA 
http://charmingcava.blogspot.com  
 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/08/helppo-nakki.html 
Produktgeschenk        SIM ARGAN–Haarpflegeprodukte 
-sehr begeistert 
-Vorteile werden betont, Produkt-Fokus, Konsument-Vermarkter-Rolle eifrig, eigenes Nutzen, 
Marketingsprache 
à AKZEPTANZ 
Kommentare 23, relativ unterstützend oder Off-Topic 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/08/nellycom-300e-lahjakortin-voitti.html 
Verlosung, Ergebnisse 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/08/postin-tuo-postin-tuo-postin-tuo-pate.html 
Produktgeschenk 
-kurze Erwähnung, Eigeninteresse 
à AKZEPTANZ 
Kommentare 12 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/08/uusia-koruja.html 
Produktgeschenk 
-kurze Erwähnung, Eigeninteresse 
à AKZEPTANZ 
Kommentare 20 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/ecodeal.html 
Produktgeschenk,  
-Marketingausdrücke, Vorstellung des Webshops, hauptsächlich Interesse der Community?  
-Zitate 
à EVALUATION 
20 Kommentare, begeistert 
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http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/fashionstoren-lahjakortin-voittaja.html 
Verlosung Ergebnisse 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/fashionstoren-vierailu.html 
Veranstaltung, Showroom Fashionstore 
-privilegiert, Eigeninteresse 
à AKZEPTANZ 
17 Kommentare 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/haluatko-testiryhmaan.html  
Wettbewerb (testiryhmä) 
-begeistert, teils Marketingausdrücke, PR-Video, direkte Zitate, Community-Orientierung, weil Fokus 
an Leser und deren Nutzen, Meinungsführer 
à EVALUATION 
398 Kommentare 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/liu-jo-paivan-asu.html 
Produktgeschenk Jeans 
-Link zur Webseite des Brands, viele Fotos, „hübsche Jeans, kaufe wohl noch ein anderes Paar..“ 
à AKZEPTANZ 
25 Kommentare 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/nellycom-stylistiksi-yhdeksi-paivaksi.html 
Wettbewerb 
-„habe die Ehre bekommen..“, Nutzen für die Blogleser: Community-orientiert, verstärkt die Rolle des 
Meinungsführers, Informationsquelle 
à EVALUATION 
131 Kommentare, negative Kommentare 
Anonyymi kirjoitti... 
Paljonko saat tästäkin rahaa? Sun blogi on menny niin mainostamiseksi ettet varmaan edes enää julkase 
mitään jos siinä ei oo jotain tuotetta tai firmaa mitä sun pitää mainostaa.. 
Anonyymi kirjoitti... 
Ajattelin aivan samaa kuin eka anonyymi. Vähintään joka toisessa postauksessa on mainostamista. 
Menee maku tähän hommaan. Kunpa Suomessa olisi enemmän Strictly Style -tyyppisiä blogeja, jotka 
keskittyvät tiukasti itse asiaan eikä sisältö ole 70-prosenttisesti nellyrättien ynnä muiden 
mainostamista. 
Sanna 
Anonyymi kirjoitti... 
Cava, rakastan blogiasi mutta pidin siitä enemmän aikaisemmin. Tiedän että haluat esitellä uusia 
purkkejasi, mutta niitä on ihan liikaa. Jos joka toinen postaus on esim. uudesta käsirasvasta tai hyvän 
hajuisesta shampoosta, niihin kyllästyy(tiedän että jotkut ovat toista mieltä). Toivoisin että kirjoittaisit 
useammin jostain muusta. Toivon että ymmärrät mitä tarkoitan. :) 
 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/system-4.html 
Produktgeschenk 
-begeistert, fühlt sich privilegiert, hat gute Erwartungen, Konsument-Vermarkter-Rolle, eigeninteresse 
à AKZEPTANZ 
Kommentare 32 
Anonyymi kirjoitti... 
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Mistä täältä oikein näkee sen tähden että onko mainontaa vai ei :D tai siis oliko tää nyt sitte sitä 
mainontaa 

Cava kirjoitti... 
Anonyymi, postauksessa kerron saaneeni tuotteet kokeiluun. 

Anonyymi kirjoitti... 
Tuleeko susta rikas, jos klikkaan tuota Elloksen mainosbanneria? :D 

Cava kirjoitti... 
Mona, kiitos :)  Anonyymi, joo tulee - saan siitä 100 000 euroa! ;D 

Anonyymi kirjoitti... 
Klikkasin sitä banneria parit kerrat. Voisit siis viedä minut ravintolaan syömään kiitokseksi (eli 
treffeille). ;) 

Anonyymi kirjoitti... 
Miksi ostat koko aika kaikkea uutta kun myyt ne samantien pois? 

Cava kirjoitti... 
Emma, about 15-20e :)  Anonyymi, miksi teet siitä sinun asiasi? 

 
Anonyymi kirjoitti... 
En teekkään, ihmetyttää vaan. Vaikuttaa niin siltä, että pakko ostaa uutta että voi näytellä sitä blogissa 
ja sitten heti myydään pois ja ostetaan taas uutta jota voi näytellä. Miksi ei ostaisi kerralla jotain mistä 
oikeasti pitää? Ymmärrän että välillä tulee tehtyä harhaostoksia, mutta kun se on ainaista niin se on 
outoa. Et taida kestää yhtään mitään muuta palautetta kuin positiivista. Kannattaisi opetella, elämässä 
ei aina kaikki mene niinkun itse haluaisi. 

Cava kirjoitti... 
Anonyymi, kritiikkikortti käytetty, hyvä! ;) Tiedän erään joka ostaa blogin takia tavaraa (on sanonut 
suoraan minulle) ja inhoan sitä tyyliä yli kaiken. Olen ollut tällainen jo kauan ennen blogia ja se vain 
on minua. 

 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/unelmia-syyskeittioon.html 
Vorstellung eines Webshops (Ikea, Kiosked-Dienstleistung) 
-Konsument-Vermarkter-Rolle: Vorteile betont („leicht, unkompliziert..“), Obwohl Nutzen für die 
Community, Ich-Perspektive herrschend 
-eigene Meinungen 
à AKZEPTANZ 
9 Kommentare 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/voita-150-lahjakortti-fashionstorefi.html 
Verlosung 
-Community-Nutzen, Objekt-Fokus 
àEVALUATION 
1068 Kommentare 
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/09/yolliset-kokeilut.html 
Produktgeschenk (Schönheitsprodukte) 
Kävin eilen tapaamassa Sim Finlandin edustajaa ja keskustelimme mahdollisista yhteistyökuvioista ja 
mitä kaikkea kivaa voisimme yhdessä tehdä. Tapaaminen oli menestys ja mukavia juttuja on tulossa. 
-Gebrauchsanweisungen, Eigeninteresse 
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à  AKZEPTANZ 
Kommentare 12, Fragen  
 
http://charmingcava.blogspot.com/2011/08/avajaisasu.html 
Veranstaltung (MPH Fashion Outlet City Openingparty Nur Erwähnung) 
 
 
JUST MY IMAGINATION (Suosikki) 
http://suosikki.fi/just-my-imagination  
 
 
http://suosikki.fi/just-my-imagination/loyda-tyylisi-pasaatista 
Veranstaltung (Styling für eine Kampagne eines Shoppingcenters) 
-selbst privilegiert 
Oli todella mielenkiintoista päästä näkemään vähän pintaa syvemmältä, että miten tällaisia kampanjoita 
ja tv-mainoksia tehdään. Ja tietenkin oli ihan huippua päästä luomaan erilaisia tyylejä ja puvustamaan 
malleja!  
à AKZEPTANZ 
20 Kommentare  
 
http://suosikki.fi/just-my-imagination/bjorn-borg-skaban-voittajat 
Verlosung Ergebnisse 
 
 
MUNGOLIFE (Rantapallo.fi) 
http://www.rantapallo.fi/mungolife  
 
 
http://www.rantapallo.fi/mungolife/2011/08/11/back-to-school/ 
Verlosung + Gutschein (Nelly) 
-Community-Orientierung „leichter für euch..“ Objekt-Fokus 
-eigene Erfahrung, begeistert 
à EVALUATION 
488 Kommentare 
 
http://www.rantapallo.fi/mungolife/2011/08/18/fashionholic-kilpailu-2/ 
Gewinnspiel + Rabatt an Leser (Webshop) 
-Die Leser profitieren, wenn teilnehmen, Objekt-Fokus 
à EVALUATION 
15 Kommentare  
 
http://www.rantapallo.fi/mungolife/2011/09/01/ihan-helvetin-superupeeta/ 
Vorstellung aber negativ (Superupee) Schiefgelaufene Kooperation  
-negative WOMM!! Zusammenarbeit schiefgelaufen, WOMM-Problematik wird thematisiert! 
à EVALUATION 
 
http://www.rantapallo.fi/mungolife/2011/09/07/nelly-tyyli-kilpailu/ 
Gewinnspiel 
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-Community-Interesse, Nutzen von Community im Vordergrund, WOMM nicht weiter thematisiert 
-selbst begeistert: ”Ihan mieletön mahdollisuus, joten nyt kannattaa osallistua:)” 
à EVALUATION 
149 Kommentare 
 
http://www.rantapallo.fi/mungolife/2011/08/20/nelly-kilpailun-voittaja/ 
Gewinnspiel Ergebnisse 
 
http://www.rantapallo.fi/mungolife/2011/09/10/oliviaoscar-arvonta/ 
Verlosung Olivia&Oscar 
-Nutzen für die Community, Objekt-Fokus 
à EVALUATION 
680 Kommentare 
 
http://www.rantapallo.fi/mungolife/2011/08/15/raw-quincy-voittajat/ 
Verlosung Ergebnisse 
 
 
NO FASHION VICTIMS (Indiedays) 
http://nofashionvictims.indiedays.com  
 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/08/13/getting-in-to-the-mood/  
Vorstellung einer Veranstaltung (Flow) + Verlosung 
-stellt den Lesern die Veranstaltung vor, aber ganz kurz 
à EVALUATION  
2 Kommentare 
Anonymous says: 
Sun jutut on vähän lyhentyneet ja samalla vähän tylsistyneet. Voisitkohan sä tehä joskus pirteen 
valokuvia sisältävän postuksen ? Tää kaipas sitä. 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/09/01/autumn-at-gina-tricot/ 
Veranstaltung Showroom GinaTricot 
-stellt die Produkte den Lesern vor, hauptsächlich Leser-Interesse, nicht Ich-Aspekt!!  
-„Ja ihan hyviltähän ne näyttivät – ainakin noin kauniisti ja väljästi rekkeihin aseteltuina, itse liikkeistä 
on kaikkien kasojen ja myttyjen läpi välillä melkoisen haastavaa edes paikantaa mitään kivoja juttuja.” 
à EVALUATION 
27 Kommentare, Fragen 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/09/19/gymille-mars/ 
Servicegutschein Fitnesscenter 
- selbtst bekommt den Gutschein, was ihr nützt, der Anbieter wird thematisiert aber die Problematik 
nicht  
à AKZEPTANZ 
27 Kommentare 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/08/26/hm-aw-sneak-peek-2/ 
Veranstaltung HM Showroom 
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-stellt die Produkte den Lesern vor, hauptsächlich Leser-Interesse, nicht Ich-Aspekt!!  
-viele Bilder 
à EVALUATION 
15 Kommentare 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/09/15/lookin-good-fashion-weekend/ 
Einladung zu einer Veranstaltung (Lookin good tapahtuma) 
- Community-Orientierung, Veranstaltung in der Hauptrolle, Links zu weiteren Informationen 
à EVALUATION 
4 Kommentare  
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/09/15/malliksi-muoti-ja-kauneusmessuille/  
Wettbewerb( ein Model für einen Modenschau) 
- Community-Interesse 
à EVALUATION  
63 Kommentare, Fragen 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/08/11/nokian-hait-jakoon/ 
Verlosung Hai-Gummistiefel 
-Community-Interesse, stellt gründlich das Brand vor und betont die Vorteile und dessen 
Einzigartigkeit und wie toll der Brand ist. Aber thematisiert das WOMM nicht weiter. 
à EVALUATION 
2683 Kommentare 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/08/20/seven-days-a-week/  
Gutschein Weekday Jeans 
-selbst privilegiert, Eigeninteresse 
-eigene Vorliebe 
à AKZEPTANZ 
14 Kommentare 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/09/12/sunnuntainen-hemmotteluhetki/ 
Servicegutschein Friseurbehandlung 
- selbst privilegiert, begeistert,  
à AKZEPTANZ 
Kommentare 28 unterstützend 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/08/14/this-morning/  
Veranstaltung Flow 
à AKZEPTANZ 
27 Kommentare 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/08/18/tottororoo-tattararaa/  
Verlosung Ergebnisse Hai 
  
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/09/06/voita-liput-tavastian-uudelle-perjantaiklubille/ 
Verlosung Tickets für eine Veranstaltung 
-gutes für die Community 
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-informativer Eintrag 
à EVALUATION  
51 Kommentare 
 
http://nofashionvictims.indiedays.com/2011/09/07/we-style/ 
Gutschein + Rabatt 
-enthält beides: Eigen– + Community-Interesse: selbst auch Produkte erhalten, aber Rabatt an Leser 
à mehr EVALUATION 
18 Kommentare 
 
 
FOCUS ON FASHION (Indiedays) 
http://focusonfashion.indiedays.com/  
 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/09/14/best-thing-i-never-had/  
Gutschein Olivia&Oscar 
-nur Erwähnung, aber Eigeninteresse im Vordergrund 
à AKZEPTANZ 
29 unterstützende Kommentare 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/09/06/dont-you-worry-bout-a-thing/ 
Produktgeschenk Cubus 
à AKZEPTANZ 
21 Kommentare 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/09/21/makeover-elo-by-salon-klipsi/ 
Servicegutschein + Gewinnspiel Schönheitssalon 
Link zur Webseite und zum Gewinnspiel 
à AKZEPTANZ 
keine Kommentare (39) zum WOMM 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/09/02/hoi-bloggaajat/  
Wettbewerb Yves Rocher 
-bietet die Möglichkeit an andere Blogger an, mit in einer WOMM-Kampagne zu sein.  
-betont die Einzigartigkeit der Kampagne 
à EVALUATION 
7 Kommentare 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/09/hoitola-glow/  
Servicegutschein Schönheitssalon 
Uusi tuttavuuteni Glow olikin hurjan viihtyisä kokemus ja tosiaan sijainniltaan ihan loistavalla paikalla. 
Henkilökunta oli ammattitaitoista  
Glowlla on valikoimissaan palveluita aina sokeroinnista, kavitaatiohoidoista, restylaneista ja 
jalkahoidoista noihin mulle tehtyihin juttuihin sekä paljon muuta (täällä voi tutkailla tarkemmin). 
Hintatasokin on varsin kohtuullinen, ripsipidennykset esim. 140 euroa ja So Polish -kestolakkaus irtoaa 
38:lla. 
à AKZEPTANZ 
Keine Kommentare (18) zum WOMM 
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http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/30/nokialla-loytaa-ja-jopolla-paasee/ 
Produktgeschenk (GPS-Gerät + laina, Fahhrad) 
à AKZEPTANZ 
73 Kommentare 
Nimetön kirjoitti:  
Oliko Nokian puhelin mainoslahja vai itse hankittu? 
Hanna kirjoitti:  
Eli mistä sulle lähetettiin tuo pyörä ja mitä käytännössä tarkoittaa että se lähetettiin “kokeiltavaksi”? 
Miksei tätä voi sanoa suoraan ja kerralla kun ilmeisesti kyse on kuitenkin ilmaislahjasta/lainasta? Sama 
koskee tuota puhelinta. 

Salla kirjoitti:  

Pr-toimistoilta nää useimmiten tulee, mutten näe miksi mun tulisi kertoa mikä firma on mitäkin 
lähettänyt..? Lähetettiin kokeiltavaksi tarkoittaa ihan sitä itseään, en ymmärrä miten se pitäisi vääntää, 
jotta kelpaisi? Puhelimesta olen postannut jo aiemmin ja kertonut senkin olevan lahjus. 
Miaminttu kirjoitti:  
Voi ääh, niin hyvillä mielin tulin kommentoimaan, mutta erehdyin lukemaan muidenkin kommentteja 
ja nyt lähinnä ärsyttää nämä lahjonnasta (ja varsinkin vain kokeilussa olevista asioista) nillittäjät. Let it 
go! Oli lahja tai ei, tämä on tämän hetken postaus eikä sitä muuta miksikään tiedot kuka on lahjoittanut 
ja onko lahjoittanut vai ostettu itse. Ärrrrh. 
No mutta :) Ensinnäkin, ihan mielettömän hyvännäköinen jopo! En olis ikinä uskonu että niitä on 
noinkin tyylikkäitä. Meinasin myös hämmästellä, että onko siellä päin mualimaa oikeesti noin paljon 
meitä (Lahtea) lämpimämmät säät, mut sithän mää hokasin et kuvat on tietty otettu nyt vkonloppuna 
kun oli hetkellisesti upea sää.. :) Joka tapauksessa nuo shortsit on ihan yliherkulliset! 

Salla kirjoitti:  

Kyllä mä sen ymmärrän, että piilomainonta on laitonta ja perseestä, mutta tässä mun blogissani ei sitä 
tietääkseni esiinny, niin menisivät edes oikeaan osoitteeseen märmättämään ;) Kiitos sulle! 
Lange Diskussion über Schleichwerbung!!!  
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/22/kosmetiikkalempparit/ 
Produktgeschenk (Erwähnung Avon) 
-nur kurze Erwähnung,  
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/09/14/lgf-arvonnan-voittajat/ 
Verlosung Ergebnisse Looking good Finland 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/12/liikaa-nugetteja/ 
Veranstaltung nur als Erwähnung, ”mit diesem Outfit” 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/09/13/lookin-good-finland-arvonta/ 
Verlosung Tickets zu einer Veranstaltung Looking good Finland 
-Möglichkeit für die Blogleser zur Beteiligugng 
à EVALUATION 
55 Kommentare 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/26/nyt-on-masu-taynna/ 
Veranstaltung Paasitorni 
-Ich-Perspektive 
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à AKZEPTANZ 
16 Kommentare 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/28/psst/  
Verlosung Lumene in Facebook 
àEVALUATION 
6 Kommentare  
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/19/paivan-parhaat-perjantai-7/  
Produktgeschenk (laina Canon Spiegelreflex) + Servicegutschein (Schönheitssalon) Erwähnungen! 
-Eigennutzen, kurze Erwähnungen 
Maanantaina pääsin nauttimaan Cime Beauty Housen palveluista silmämeikin ja kampauksen 
muodossa. Olin ihan hurjan tyytyväinen kumpaankin 
à AKZEPTANZ 
10 Kommentare  
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/11/paivan-parhaat-torstai-15/ 
Produktgeschenk (laina Canon) und Erwähnung Veranstaltung Lindex Get the Look 
-„Ich“ 
à AKZEPTANZ 
AnsQ kirjoitti:  
KAAHEESTI NE SUA LAHAJOO! :D Ei vanhassa kamerassakaan mitään vikaa ole, tai siis kuvissa 
mut onhan toi nyt aika kiva. 
15 Kommentare 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/08/15/viittaa/ 
Produktgeschenk Lindex 
-„toll“, „Ich“ 
à AKZEPTANZ 
22 Kommentare 
 
http://focusonfashion.indiedays.com/2011/09/23/make-it-up/  
Produktgeschenk Yves Rocher 
-Eigen-Interesse 
à AKZEPTANZ 
22 Kommentare  
 
MOTHERFUCKIN’ FASHION 
http://fuckfash.blogspot.com/  
 
http://fuckfash.blogspot.com/2011/09/helvetin-hieno-paiva.html  
Produktgeschenk Hai-Gummistiefel 
-nur kurze Erwähnung, „Sie sind hübsch und richtige Größe“ „Danke an Nokia!“ 
à AKZEPTANZ 
Anonyymi kirjoitti...  

Hienoa, kun More to Love teki just blogikirjotuksen tällaisesta piilomainonnasta ja "ilmasista 
tavaroista" mitä bloggaajat saa.. Kannattais lukea, hyvää matskua. :)  

44 Kommentare 
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http://fuckfash.blogspot.com/2011/07/ihokarvoista-eroon-lahes-lopullisesti.html 
Servicegutschein + Rabatt (Schönheitssalon) 
-Marketingsprache!, eigenes Interesse 
 Ja tässä tämä kuuluisa laite kokonaisuudessaan. Kyseinen Sincohoren valoimpulsilaite on tehokkain 
Suomen markkinoilla oleva karvanpoistolaite.  
à AKZEPTANZ 
44 Kommentare  
 
http://fuckfash.blogspot.com/2011/09/kysy-kosmetologilta.html  
Einladung + Rabatt (Schönheitssalon, interaktiv: Frag die Kosmetologe) 
-Anweisungen für die Leser, Rabatt 
à EVALUATION 
113 Kommentare 
 
http://fuckfash.blogspot.com/2011/08/nellykilpailu-voita-300-euron.html  
Wettbewerb Nelly Webshop 
à EVALUATION 
430 Kommentare  
 
http://fuckfash.blogspot.com/2011/08/nellykisan-voittaja.html 
Wettbewerb Ergebnisse 
 
NELLIINAN VAATEHUONE (Olivialehti) 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Default.aspx 
 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9932/Default.aspx  
Vorstellung einer Webseite (Tampere-shopping) 
-Zitate 
à EVALUATION 
8 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9909/Default.aspx  
Verlosung  eines Buches als eine Danksagung an Leser  
à EVALUATION 
360 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9893/Page/2/Default.aspx  
Einladung zu einer Veranstaltung (Kierrätystyöpaja Veranstaltung) 
à EVALUATION 
12 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9882/Page/2/Default.aspx  
Produktgeschenk (Meikkijuttuja, Nur Erwähnung Makeup) 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9844/Page/2/Default.aspx  
Kooperation Zusammenarbeit Schuh 
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-individualistisch, eigenes Nutzen 
à AKZEPTANZ 
Kommentare (16) unterstützend 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9802/Page/3/Default.aspx  
Vorstellung einer Kollektion (Minna Parikka) 
-PR-Brief 
-Vorstellung eigener Favoriten  
-„Ich“-Perspektive 
à AKZEPTANZ 
25 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9789/Page/4/Default.aspx  
Wettbewerb (Osallistu lehdentekoon) 
-Werbung implizit 
àEVALUATION 
5 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9760/Page/5/Default.aspx  
Produktgeschenk (Hai-Gummistiefel) 
Sain Nokian Jalkineelta lahjaksi mahtavat retrot eräjormanväriset Hait! Kiitos! Kelpaa fillaroida töihin 
ja takaisin, ja tottakai pakata korkkarit laukkuun. 
à AKZEPTANZ 
45 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9723/Page/6/Default.aspx  
Wettbewerb (Styling, Zeitschrift) 
-Werbung implizit 
à EVALUATION 
18 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9536/Page/9/Default.aspx  
Produktgeschenk, Vorstellung einer Webseite (Ariel Fashion Shoot) 
-hat selbst was gemacht, aber Schreibstil für die Leser gerichtet.  
-stellt den Lesern das Brand vor 
à EVALUATION 
11 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9442/Page/11/Default.aspx  
Vorstellung eines Webshops 
à EVALUATION 
15 Kommentare 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9428/Page/12/Default.aspx  
Vorstellung neuer Seppälä-Kollektion (über PR-Brief)  
Bewertung, eigene Favoriten 
à EVALUATION 
19 Kommentare 
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http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9354/Page/13/Default.aspx  
Verlosung Ergebnisse (Aussie) 
 
http://www.olivialehti.fi/Blogit/Nelliinanvaatehuone/tabid/345/Post/9197/Page/17/Default.aspx  
Produktgeschenk + Verlosung + Rabatt an Leser 
-obwohl eigene Erfahrungen vorgestellt werden, wird vom Stil ein Eindruck, dass die Bloggerin das 
Interesse der Community schätzt.  
-Zitate 
à EVALUATION 
477 Kommentare 
 
 
TICKLE YOUR FANCY (Suosikki) 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/  
 
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/kunnon-mestaan-vetaa#kommentit  
Vorstellung eines Musikvideos 
à AKZEPTANZ 
54 Kommentare  
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/liikkeessa#kommentit  
Veranstaltung (Nike running club) 
à AKZEPTANZ 
18 Kommentare 
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/lahikuvissa-uusi-tukka#kommentit  
Servicegeschenk + Rabatt an Leser 
-Vorteile werden betont. Obwohl Rabattangebot, die Hauptgewicht auf dem eigenen Nutzen 
Saatte kaikista leikkaus- ja värjäyspaketeista -20% ja pidennyksistä -10% !! Muistakaa vaan 
mainita Annika varausta tehdessänne ja mun blogin nimi maksaessanne :) 
à AKZEPTANZ 
31 Kommentare 
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/midnight-run-helsinki-arvonnan-voittajat#kommentit  
Verlosung Ergebnisse 
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/nelly-kisan-voittaja#kommentit  
Verlosung Ergebnisse 
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/nike-running-club-mainos#kommentit  
Vorstellung einer Nike-video 
à AKZEPTANZ 
30 Kommentare  
 
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/nike-unfair-advantage-run-3082011#kommentit  
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Einladung zu einer Veranstaltung (Nike-run) 
-stellt die Veranstaltung vor 
à EVALUATION 
15 Kommentare 
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/operaario-brunette#kommentit  
Servicegutschein- + Produktgeschenk + Rabatt an Leser 
Hius ja kauneussalonki Makerissä tehdään hiuksia, ripsipidennyksiä, geelikynsiä, meikkauksia sekä 
kosmetologin palveluitakin. Eli yhdellä käyntikerralla hoituu kaikki! Myyntituotteina on hiuksissa 
Loreal ja Lanza sekä meikkisarjana toimii Peggy Sage 
Informationen/Werbung an Leser 
à AKZEPTANZ 

33 Kommentare  
 

http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/two-halves-become-one#kommentit  
Einladung zu einer Veranstaltung (Nike run, 2.Mal) 
à EVALUATION 
33 Kommentare  
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/voita-liput-midnight-runiin-2011#kommentit  
Verlosung (Nike run) 
Vorstellung einer Veranstaltung 
à EVALUATION 
266 Kommentare 
 
http://suosikki.fi/tickle-your-fancy/voita-nellyn-300-lahjakortti#kommentit  
Wettbewerb Nelly 
Anweisung zum Wettbewerb 
à EVALUATION 
268 Kommentare 

 


