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ternetnutzung beeinflusse. 
Immerhin: Schon 2008 stellte 
die ARD/ZDF-Onlinestudie den 
höchsten Wachstumsschub, 
nämlich um 11 %, bei der Inter-
netverbreitung unter den 60- 
bis 79-Jährigen, sodann bei 
den Frauen fest. Unterschiedlich 
zwischen Männern und Frauen, 
Jungen und Alten blieben die 
Nutzungsschwerpunkte. 2013 
waren gut 77 % der Deutschen 
ab 14 Jahren online, die Ver-
breitungsraten flachen spä tes-
tens seit 2010 merklich ab. Die 
Zuwächse bestreiten vor allem 
die Generationen über 50 Jahre, 
darunter wiederum  die Frauen. 
Diese Gruppen begnügen sich 
weithin (zunächst noch) mit den 
inzwischen schon traditionellen 
Nutzungsformen (Suche, E-Mail, 
Plattformen, kommerzielle 
Dienste); zunehmend entdecken 
sie auch Facebook für ihre Zwe-
cke. Die Jüngeren hingegen 
weichen bereits auf andere so-
ziale Netzwerke aus, bevorzu-
gen vor allem  sichere und multi-
funktionale  Anwendungen, die 
mit Apps und Smartphones 
 mobil sind. All diese Entwicklun-
gen kann dieser Bericht nicht 
mehr erfassen. Diffusionsstudien 
– zumal über  rasante Medien-
entwicklungen – veralten mithin 
selbst rasch, wenn sie nicht zeit-
nah publiziert werden. Und 
dann haben sie nur noch einen 
singulären historischen Aus-
sagewert.
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Web 2.0 in Deutschland

2004 verbreitete Tim O’Reilly 
das Schlagwort vom „Web 2.0“ 
für die neuen Mitmachoptionen 
im Netz, und Facebook als der 
Prototyp sozialer Netzwerke 
ging an den Start. Vergessen 
werden sollte damit die um die 
Jahrtausendwende schwelende 
Krise der „new and digital 
 economy“. Seither sind die 
welt weiten Verbreitungsraten 
schwindelerregend, für Deutsch-
land registrieren sie jährlich seit 
1997 die ARD/ZDF-Online-
studien und seit 2001 die Ini-
tiative D21 e. V. im sogenannten 
(N)ONLINER Atlas. Die einen er-
fassen durch direkte Interviews 
auch Daten der noch oder schon 
wieder offline lebenden Perso-
nen und sind damit repräsenta-
tiv für die gesamte Bevölkerung, 
die anderen fragen nur die 
 online erreichbaren Probanden. 
Jedenfalls: An vielfältigen, jähr-
lich verfügbaren und abgleich-
baren Nutzungs- und Einschät-
zungsdaten zur Onlineentwick-
lung besteht kein Mangel; eher 
daran, dass sie nicht immer 
identisch und vergleichbar sind. 
In einem von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten Forschungsprojekt 
erhob 2009 eine Wissenschaft-
lergruppe um Michael Schenk 
an der Universität Hohenheim 
ebenfalls Daten zur Verbreitung 
und Nutzung des Web 2.0, zu 
den diversen Netzaktivitäten 
 sozialer Gruppen, den dafür ver-
antwortlichen Faktoren, den 
persönlichen Werteinstellungen, 
Motiven sowie den Auswirkun-
gen auf die Mediennutzung all-
gemein und auf die Gesell-
schaft. Ohne Frage ist diese Er-
hebung (samt qualitativer Vor-
studie)  damit noch weiter 
gefasst und differenzierter als 
die genannten regelmäßigen, 
wie die Eingangskapitel zum 
Forschungskonzept aufzeigen; 

in methodischer Hinsicht ist sie 
vorbildlich, aber sie kann als ein-
malige Erhebung nur die Situa-
tion von 2009 abbilden, zumal 
der naheliegende und  sicherlich 
aufschlussreiche  Ver gleich mit 
den erwähnten Studien fehlt. 
Die vorliegende Publikation ist 
der doch recht spät veröffent-
lichte Abschluss bericht. 
In insgesamt drei Wellen, die 
verschiedene Nutzungsschwer-
punkte fokussierten, wurden mit-
tels Web-Fragebögen gut 3.000 
Personen befragt; sie reprä sen-
tieren in Geschlecht, Alter und 
Bildung „weitest gehend“ die 
 Internetnutzer von damals, aber 
nur diese, und das waren laut 
ARD/ZDF-Online studie fast ge-
nau zwei Drittel  aller Bundes-
deutschen ab 14 Jahren, die 
 zumindest gelegentlich online 
sind; ein Drittel war noch offline, 
vor allem Ältere über 70 Jahre. 
Entsprechend findet auch diese 
Studie heraus, dass die für das 
Internet Aufgeschlossenen eher 
männlich, jung, gebildet und 
überdurchschnittlich sozioöko-
nomisch  situiert sind. Als Gratifi-
kationen erwarten sie vom inter-
aktiven Netz im Vergleich zu den 
klassischen Massenmedien so-
ziale Kontakte sowie die Genug-
tuung, innovativen Communities 
anzugehören. Sie schreiben sich 
damit progressive Fähigkeiten, 
hohe Selbstwirksamkeit und 
Meinungsführerschaft in der 
 Medienszene zu. Viele von den 
Jüngeren unter ihnen sind in 
den sozialen Netzen aktiv und 
geben in einer Art Selbstoffen-
barung viel von sich selbst und 
anderen preis. Mithin unter-
scheidet vor allem das Alter 
über den Grad der Internetnut-
zung, sodass  damals noch von 
einer gewissen digitalen Spal-
tung gesprochen werden konn-
te. Bildung sei nicht so diskrimi-
nierend, sondern eher indirekt 
wirksam, da sie die Vielseitigkeit 
und Qualität der generellen In-
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