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0. Einleitung 

 

Seit der Etablierung des World Wide Web,1 einer einfach zu 

handhabenden graphischen Benutzeroberfläche, läßt sich ein starker 

Anstieg der Nutzerzahlen des Internets sowie von Online-Diensten 

konstatieren.2 Diese jüngsten Entwicklungen entfachten eine Diskussion 

über die Zukunft der Informationsdistribution und warfen die Frage 

auf, ob sich die Online-Dienste wohl zu neuen Massenmedien werden 

entwickeln können.3 Eine  

 

“anfängliche Euphorie um die neuen Informationstechnologien, insbesondere das 

neue Medium Online, ist inzwischen weitgehend einer nüchternen Einschätzung 

der Realität gewichen. Wurden vor wenigen Monaten noch nahezu unbegrenzte 

Marktchancen, völlig neue inhaltliche Angebote, bis hin zur Verdrängung von 

Hörfunk, Fernsehen und Telefon in Aussicht gestellt, treten inzwischen mehr und 

mehr die Fakten hervor, die einer Etablierung von Onlineangeboten als Massen-

medium entgegenstehen [...].”4 

 

Die Fragestellung hat sich also mittlerweile verschoben: Es geht nicht 

mehr um die Vision einer alles beherrschenden und verdrängenden 

                         
1 Entwicklung im Jahre 1989  (vgl. Tiedemann 1997, S. 4f), Einsetzung im Jahre 

1992 (vgl. Brauner/Bickmann 1996, S. 27), Boom im Jahre 1995 (vgl. Kubicek u.a. 

1997, S. 237).  Im folgenden wird der Begriff als WWW abekürzt. 

2 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 15; Zimmer 1995, S. 478. Ebd. auf S. 476 spricht 

Zimmer zusätzlich von einer ‘allgemeinen Multimediaaufbruchstimmung’ als 

Steigerungsfaktor. Zahlen zur dieser Steigerung von 1996 auf 1997 finden sich (mit 

einem Trendindex) bei Burda Medien Forschung 1997, S. 10f. 

3 Es wird davon ausgegangen, daß sie es noch nicht sind. Gründe dafür finden sich in 

Kapitel 1.1.1. 

4 Vorwort in: Mediaperspektiven 9/1996, S. 477. 
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neuen Informationstechnologie, sondern es geht um die Frage, ob es 

dem neuen Medium Online überhaupt gelingen kann, sich als ein 

Massenmedium zu etablieren.  

 

Die Aufgabe dieser Arbeit muß es folglich sein, die Potentiale der 

Online-Medien kritisch zu untersuchen und mit Hilfe von Theorie und 

Empirie vorsichtige Prognosen über die informationale Zukunft aus der 

Gegenwart bzw. der Vergangenheit abzuleiten.5 Eine endgültige Klärung 

ist zwar erst in der Zukunft selbst möglich, denn erst  

 

“wenn sich die neuen digitalen Medien (sowohl im technologischen als auch 

inhaltlichen Sinn) etabliert und konsolidiert haben, wird die Frage zu 

beantworten sein, inwieweit sie Massen- oder Spezialmedium, inwieweit sie 

Substitut oder Ergänzung der traditionellen Medien sind und wie sie bisherige 

Kommunikationsformen beeinflussen.”6 

 

                         
5 Dabei sollte stets im Hinterkopf behalten werden, daß Aussagen über zukünftige 

Ereignisse in logisch-zwingendem Sinne stets ungültig sind, und daß auch bisherige 

Erfahrungswerte (d.h. empirisch erhobene Daten) sich nicht in die Zukunft 

fortschreiben lassen (vgl. Hume 1993, S. 44ff). Gemacht werden müssen solche 

Prognosen aber trotz jener Problematik, sie sind nur mit Notwendigkeit ungenau und 

sollten nicht für absolut genommen werden. 

6 Gleich 1997, S. 456f. 

Dennoch sollte es aber machbar sein, notwendige Grundbedingungen für 

eine Entwicklung der Online-Dienste zu einem Massenmedium 

herauszuarbeiten und unter Verwendung entsprechenden 

Datenmaterials das Ausmaß einer Verwirklichungschance in etwa zu be-

stimmen. 
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Dafür wird es nötig sein, im ersten Teil der Arbeit ein dem Gang der 

Untersuchung angemessenes Verständnis der Begriffe ‘Massenmedien’ 

sowie ‘Online-Dienste’ zu entwickeln, da deren einheitlicher Gebrauch 

nicht vorausgesetzt werden kann.7 Weiter wird in diesem ersten Kapitel 

ein theoretischer Bezugsrahmen erörtert werden, welcher dann im 

zweiten Kapitel auf den aktuellen Entwicklungsstand des 

Internet/WWW angewandt werden soll. Ein drittes Kapitel beschäftigt 

sich mit den Problemen und Chancen einer Weiterentwicklung der 

Online-Medien zu Massenmedien, wobei die Akzeptanz durch die Nutzer 

ein Schwerpunkt sein wird. Im vierten Teil soll schließlich ein Fazit 

gezogen werden, wobei auch der Zusammenhang von Internet/WWW 

und Online-Diensten geklärt werden wird. 

 

Zwei thematische Einschränkungen sind im Voraus noch zu treffen. 

Zum einen soll nur der Online-Markt in Deutschland Gegenstand der 

Untersuchung sein, eine weiter gefasste Perspektive schließt der hier 

angesetzte Umfang aus. Der amerikanische Markt, welchem ja oft ein 

zeitlicher Vorsprung unterstellt wird, kann zwar vielleicht in mancherlei 

Hinsicht zum Vergleich herangezogen werden, von einer zwingenden 

und zeitversetzten Reproduktion amerikanischer Verhältnisse in 

                         
7 So wird z.B. das Internet von manchen Autoren als Online-Dienst aufgefasst (vgl. 

Burda Medien-Forschung 1997, S. 11 und Gleich 1997, S. 457), während andere 

unter Online-Diensten nur kommerzielle Services mit eigenem Angebot verstehen (vgl. 

Brauner/Bickmann 1996, S. 25f und v.a. Zimmer 1995, S. 477). Diese Arbeit folgt 
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Deutschland kann jedoch aus Gründen kultureller und politischer 

Differenz nicht ausgegangen werden.8 Zum anderen legen es die 

bisherigen Entwicklungen nahe, das Augenmerk der Analyse auf das 

Internet/WWW zu richten: 

 

‘Wenn es ein Schlüsselsystem für die neue Welt heute schon gibt, dann heißt 

dieses System Internet.’9 

 

                                                                        

letzterem Verständnis, Gründe dafür werden in Absatz 1.1.2. bzw 3. entwickelt. 

8 Exemplarisch zeigt sich diese Problematik  an einem Vergleich von Bürgernetzen und 

Bürgerinformationssystemen zwischen Deutschland und den USA (vgl. Kubicek u.a. 

1997, S. 247ff)  

9  Brauner/Bickmann 1996, S. 26 
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Die Bedeutung des Internet für die aufgeworfene Fragestellung läßt sich 

vor allem daran ablesen, daß mittlerweile die kommerziellen Online-

Dienste einen Internet-Zugang mit im Programm haben, da sie sich 

von dieser Erweiterung ihres eigenen proprietären Angebots eine 

Steigerung ihrer Attraktivität erhoffen.10  

 

Zur Literaturfrage läßt sich sagen, daß versucht wurde, der immensen 

Dynamik der Thematik durch nahezu ausschließliche Verwendung 

aktueller Veröffentlichungen gerecht zu werden. Eine zentrale Rolle 

spielt dabei die bereits mehrfach zitierte Buchpublikation 

“Bürgerinformation durch ‘neue’ Medien” von H. Kubicek, U. Schmidt 

und H. Wagner, da darin ein theoretisches Konzept zur Spezifik 

medienkultureller Innovationen entwickelt wird. Dort wird der 

Bezugsrahmen jedoch nur auf bereits ältere Fallbeispiele aus den 70er 

und 80er Jahren angewandt, freilich mit dem Anspruch, daraus 

Erkenntnisse für aktuelle Medienentwicklungen zu gewinnen.11 

 

Das Ziel der hier vorliegenden Arbeit soll es also sein, den obig 

genannten theoretischen Bezugsrahmen auf das aktuelle Beispiel 

Internet/WWW anzuwenden und damit die Chancen einer Entwicklung 

der Online-Dienste zu einem Massenmedium auszuloten.12 

                         
10 Vgl. Tiedemann 1997, S. 10; Zimmer 1995, S. 478. 

11 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 17. 

12 Hierbei wird stillschweigend eine Verbindung zwischen der Intensivierung der 
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1. Begriffsbestimmungen und theoretischer Bezugsrahmen 

 

1.1. Begriffsbestimmungen 

 

1.1.1. Der Begriff ‘Massenmedien’ 

 

Ausgegangen werden soll hierbei von einer lexikalischen Definition des 

Terminus ‘Massenmedien’: 

 

“Techniken der Verbreitung u. Vervielfältigung von schriftl., bildl. (opt.) oder 

verbalen, musikal. (akust.) Aussagen (Informationen, Signalen, Symbolen u.a.) für 

einen großen heterogenen, nicht genau bestimmbaren Adressatenkreis.”13 

 

                                                                        

Internetnutzung und der Bedeutungszunahme von Online-Diensten vorausgesetzt. 

Begründungen für diese Annahme werden im Verlauf der Arbeit entwickelt werden. 

13 Hillmann 1994, S. 530. 
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In dieser Definition sind bereits zwei wesentliche Aspekte, die es im 

Hinblick auf die Genese der Online-Dienste zu einem Massenmedium zu 

beachten gilt: Einerseits der große Adressatenkreis, andererseits dessen 

Hetreogenität. Im Moment kann mit Sicherheit  davon ausgegangen 

werden, daß die neuen Medien diese beiden Kriterien nicht erfüllen. 

Noch hat die Nutzerzahl dieser Medien, trotz aller Zuwächse, keinen 

solchen Umfang erreicht, daß dieser die Verleihung des Prädikates ‘groß’ 

rechtfertigen würde.14  

 

“Für den dauerhaften Erfolg der Onlinemedien, vor allem für deren Entwicklung 

zu einem Massenmedium, ist es unabdingbar, daß auch die bislang nicht 

erreichten Bevölkerungsschichten, die ja erst einen tatsächlichen Massenmarkt 

ergäben, als Onlinenutzer gewonnen werden.” 15 

 

Noch ist aber nicht nur der deutsche Onlinemarkt marginal,16 auch  

läßt die erforderliche Heterogenität zu wünschen übrig, da die Online-

Nutzer in keinster Weise dem soziodemographischen Durchschnitt der 

deutschen Bevölkerung nahekommen.17 Aus diesen Befunden ergibt sich, 

daß das Internet/WWW momentan per definitionem kein Massenmedi-

um sein kann. Ob es aber das Potential in sich birgt, sich zu einem zu 

                         
14 Derzeit nutzen in Deutschland 3,75 Millionen Menschen mindestens einen Online-

Dienst und/oder das Internet. Dies entspricht 5,9 % der Gesamtbevölkerung (vgl. 

Burda  Medien-Forschung 1997, S. 6). Von den derzeitigen Nicht-Nutzern plant 1 

Million  (11,3%) den Einstieg im Jahre 1998 (vgl. Burda Medien-Forschung 1997, S. 

7). 

15 Zimmer 1996, S. 491. 

16 Vgl. Zimmer 1996, S. 487. 

17 Online-Nutzer sind zumeist jung, höher gebildet und finden sich vor allem in 

gehobenen Berufspositionen mit höherem Einkommen (vgl. Burda Medien-Forschung 
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entwickeln, wird im weiteren Verlauf der Untersuchung thematisiert 

werden. 

 

Im Hinblick auf die Absicht, im folgenden den zukünftigen 

Entwicklungsprozeß des Internet/WWW  zu untersuchen, sollte dem 

bisher doch sehr stark technisch geprägten Begriff von Massenmedien 

aber noch weiterer Gehalt zugefügt werden.18 Da sich die Argumenta-

tion um einen Etablierungsprozeß dreht, kann ein überwiegend 

technisch orientiertes Medienverständnis nicht ausreichend sein, 

schließlich geht es ja nicht nur um die technische Realisation,19 sondern 

v.a. auch um die sinnvolle Einbettung eines neuen Mediums in den 

sozialen Alltag eines möglichst großen Nutzerkreises. Hierfür spielen aber 

auch noch kulturelle, rechtliche und ökonomische Faktoren eine 

gewichtige Rolle,20 weshalb an dieser Stelle ein institutionelles 

Medienverständnis angebracht zu sein scheint, welches neben einem 

technischen auch noch soziale, systemische und organisatorische 

Elemente enthält.21 

 

                                                                        

1997, S. 14f; Zimmer 1996, S. 488 und van Eimeren u.a. 1997, S. 549). 

18 Ein rein technisches Verständnis des Begriffs greift allgemein zu kurz, Medien 

müssen stets als in einen sozialen Prozeß (d.h.  Massenkommunikation)eingebettet 

angesehen werden (vgl. Burkart 1983, S. 131).  
19 Die technische Machbarkeit dürfte das geringere Problem darstellen, Schwierigkeiten 

offenbaren sich derzeit lediglich beim interaktiven Fernsehen und bei Video-on-

Demand (vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 22).  

20 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 54f. 

21 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 35ff. 
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“Dieses Institutionenverständnis ist [...] deshalb interessant, weil es den 

Zusammenhang zwischen der symbolisch-kognitiven und der sozial-

organisatorischen Dimension hervorhebt. [...]. Sie [die Institutionen]  sind 

folglich als soziale Strukturen zu verstehen, die in und durch das Handeln der 

Menschen ständig produziert und reproduziert werden. D.h. Institutionen sind 

keine stillgelegten Rahmenbedingungen, sondern interpretationsbedürftige und 

aushandelbare Strukturbedingungen.”22 

 

Für den Etablierungsprozeß gilt es weiter zu beachten, daß  
 

“[m]edienkulturelle Alternativentwürfe [...] nicht im institutionellen ‘Jenseits’ 

statt[finden], sondern im Spannungsverhältnis mit und zu bestehenden 

Institutionen im Sinne routinisierter, selbstverständlich gewordener 

Handlungs-, Legitimations- und Deutungsstrukturen. Diese sind im Prozeß 

der Medienorganisations-Entwicklung zu berücksichtigen und selektiv zu ‘ak-

tualisieren’, damit langfristig neue mediale Institutionen entstehen können.”23 

 

 

1.1.2. Der Begriff 'Online-Dienste' 

 

Wie bereits erwähnt wurde, herrscht bei der Verwendung des Begriffes 

‘Online-Dienste’ innerhalb der Literatur keine Einheitlichkeit. Mit guten 

Gründen soll an dieser Stelle das weitere Verständnis von Online-

Diensten, welches teilweise sogar das Internet mit umfasst,24 auf einen 

hier zweckmäßigeren Begriff  eingeengt werden. Unter ‘Online-Diensten’ 

sollen in dieser Arbeit nur kommerzielle25 Anbieter von Informations- 

bzw. Kommunikationsangeboten verstanden werden, welche ihr 

                         
22 Kubicek u.a. 1997, S. 41. 

23 Kubicek u.a. 1997, S. 42 (Hervorhebung im Original). 

24 Vgl. Burda Medien-Forschung 1997, S. 11 und Gleich 1997, S. 457. 

25 Prinzipiell wären zwar auch nichtkommerzielle Anbieter denkbar, auf dem aktuellen 

Online-Markt spielen sie aber derzeit aber überhaupt keine Rolle. 
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Angebot26 über Computernetzwerke zur Verfügung stellen. Das 

Internet/WWW unterscheidet sich 

 

“sui generis von den kommerziellen Online-Diensten [...], auch wenn dies in der 

Öffentlichkeit nicht immer deutlich wird. Das Internet stellt nämlich überhaupt 

keinen Dienst dar, es gibt keine zentrale Organisation, die das Angebot 

steuert.”27 

 

Obwohl die Online-Dienste via ‘Gateway’ einen Zugang zum 

Internet/WWW anbieten, haben sie dennoch ein eigenes proprietäres 

Angebot und fahren somit zweigleisig: 

 

“Sie haben zugleich ein geschlossenes Informationsangebot, das - im Gegensatz zu 

dem des Internet - nur den jeweiligen Kunden des Dienstes zur Verfügung steht. 

In vielen Fällen sind diese Angebote qualitativ hochwertiger bzw. besser 

strukturiert als das, was das große und nach wie vor weitgehend unstrukturierte 

Internet bieten kann.”28 

 

                         
26 Auch wenn u.U. ihr eigenes Angebot nur aus einer strukturierenden Vorauswahl aus 

WWW-Seiten bestehen mag. 

27 Zimmer 1995, S. 477. 

28 Tiedemann 1997, S. 10. 
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Um den Zusammenhang dieser zwei Angebotsschienen zu verdeutlichen, 

sei an dieser Stelle die in dieser Arbeit vertretene Hypothese für die 

Zukunft vorangestellt: Der große Anreiz für Nutzer von Online-Diensten 

mag zwar der Zugang zum Internet sein, für die Chance zu einem 

Massenmedium zu werden, ist aber das strukturierte redaktionelle An-

gebot letztendlich viel entscheidender.29 

 

Nachdem noch 1995 der Online-Markt in Deutschland Tummelplatz 

vieler Konkurrenten mit großen Zielen war,30 hat sich die Situation in 

der Zwischenzeit verändert: Apple eWorld und Europe Online haben 

ihre Dienste eingestellt,31 CompuServe wird derzeit von AOL 

übernommen32 und Microsoft Network kann wohl vernachlässigt 

werden.33 Übriggeblieben sind im Kampf um den deutschen Online-

Markt noch der weltweite Marktführer AOL, sowie der größte rein 

deutsche Dienst, T-Online.34 

                         
29 Dies wird ausführlich in Abschnitt 3.5 sowie Kapitel 5 diskutiert werden, wenn es 

um Bedingungen für eine breite Akzeptanz  der Online-Medien geht. An dieser Stelle 

zeigt sich dann auch der tiefere Sinn der definitorischen Einschränkung von Online-

Diensten auf kommerzielle Anbieter mit proprietärem Teilangebot. 

30 Vgl. Zimmer 1995, S. 487 und Zimmer 1996, S. 479ff. 

31 Vgl. Vorwort in Media Perspektiven 9/1996, S. 477 und Zimmer 1996, S. 487. 

32 Der Verkauf des einst weltweit einzigen Online-Dienstes wird zur Zeit von den 

Kartellbehörden geprüft, ist also noch nicht rechtskräftig (vgl. TV Today Online 

4/1997, S.22). 

33 Vgl. TV Today online 4/1997, S. 18. Noch 1995 galt Microsoft Network aufgrund 

der Bündelung mit Windows 95 als Angstgegner sämtlicher Online-Dienste 

(vgl.Zimmer 1995, S. 481f). 

34 Vgl. TV Today online 4/1997, S. 18ff. 
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AOL (AOL Bertelsmann Online GmbH & Co. KG)  setzt vor allem auf 

Popularität sowie Benutzerfreundlichkeit und stellt eigentlich ein Joint-

Venture der deutschen Bertelsmann Ag sowie der amerikanischen 

Firma America Online Inc. dar.35 1997 hatte der Dienst in Deutschland 

630 000 Nutzer, wobei zu beachten ist, daß mit dem Aufkauf von 

CompuServe eventuell noch dessen 610 000 User hinzukommen.36 

 

Noch ist in Deutschland aber T-Online (Telekom) der meistgenutzte 

Online-Dienst mit 1,64 Millionen Nutzern im Jahre 1997.37 Dabei 

bietet der Nachfolger von Btx ein kostengünstiges Tarifmodell und ist in 

Sachen Homebanking ungeschlagen, hat aber gewöhnungsbedürftige 

Bedienungsfunktionen.38 

 

Wie die Entwicklung des Marktes weitergehen wird, steht momentan 

noch in den Sternen, am meisten genutzt wird hierzulande auf jeden 

Fall zur Zeit noch das Internet.39 

 

 

                         
35 Vgl. TV Today online 4/1997, S. 20. 

36 Vgl. Burda Medien-Forschung 1997, S. 7. 

37 Vgl. Burda Medien-Forschung 1997, S. 7. 

38 Vgl. TV Today online 4/1997, S. 21. 

39 Vgl. Zimmer 1996, S. 488. 1997 hatte das Internet in der BRD 2,06 Mio. Nutzer 

(vgl. Burda Medien-Forschung 1997, S. 7). 

1.2. Theoretischer Bezugsrahmen 
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1.2.1. Vorbemerkungen 

  

Aus der in Punkt 1.1.1. aufgestellten und modifizierten Definition von 

Massenmedien läßt sich ableiten, worauf das Augenmerk bei der 

Entwicklung der neuen Medien zu legen ist, wenn man ihre Chance, 

zum  Massenmedium zu werden, prüfen möchte. Es ergibt sich aus 

jenem Medienverständnis, daß sich eine Institutionalisierung eines neuen 

Mediums in einem komplexen und veränderlichen Kontext vollzieht, 

welchem bei der Etablierung Rechnung getragen werden muß. Der 

Zusammenhang dieses Kontextes läßt sich am besten mit dem Begriff 

des Netzwerks beschreiben, d.h. der Prozeß der Etablierung hängt davon 

ab, ob es dem neuen Medium gelingt, sich in ein Netzwerk einzufügen, 

dieses dadurch zu modifizieren und es dann letztendlich in seiner neuen 

Form zu stabilisieren.40 Dies kann nicht einfach ‘von oben verfügt’ 

werden, denn 

 

“[s]olche Inovationsnetzwerke [sic!] sind in ihrer institutionellen Struktur von 

Organisationen, im Sinne formaler und hierarchischer Regelstrukturen, zu 

unterscheiden. Sie zeichnen sich vielmehr durch ihre ‘Zentrumslosigkeit’, durch 

freiwillige Mitgliedschaft und eine relativ hohe Offenheit hinsichtlich der 

beteiligten Akteure aus.” 41 

 

Für die Promotoren der neuen Medien ist also Vor- und Umsicht eine 

gefragte Eigenschaft, denn es gilt die Selbstorganisations-These von 

                         
40 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 44. 

41 Kubicek u.a. 1997, S. 44. 
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Netzwerken zu beachten.42 Diese Bedingungen gelten für alle Phasen des 

Institutionalisierungsprozesses, nicht nur für die frühe Entstehungsphase 

einer medientechnischen Neuerung.43 Bei der Entstehung neuer 

Medientechnologien ist zu beobachten, daß  

 

“Innovationsnetzwerke, in denen Technik- und Nutzungsmodelle gewissermaßen 

als visionäres Konzept erzeugt werden, [...] häufig an der Peripherie der 

technowissenschaftlichen Zentren [entstehen]. Sie setzen sich aus Außenseitern, 

Quereinsteigern oder Newcomern zusammen, die neue Konzepte und Ideen 

generieren und ausprobieren, und dabei ‘nur’ ihr individuelles Scheitern ris-

kieren.”44 

 

Im weiteren Voranschreiten des Entwicklungsprozesses zum 

Massenmedium gilt es dann, über eine zunehmende Öffnung ein stabiles 

soziotechnisches Arrangement sowie ein vermarktbares Produkt zu 

schaffen. Für die Untersuchung des Entwicklungsprozesses empfiehlt sich 

eine Unterscheidung in drei charakteristische Entwicklungsphasen, die 

sich nach dem Kriterium der jeweiligen beteiligten Öffentlichkeit 

unterscheiden lassen: 

                         
42 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 43 

43 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 44. 

44 Kubicek u.a. 1997, S. 44. 
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Abbildung 1: Drei Öffentlichkeitsniveaus45 

 

Die hier dargestellten Öffentlichkeitsniveaus bauen aufeinander auf, 

wobei das jeweils niedrigere als Voraussetzung für das jeweils höhere 

gegeben sein muß, eine Weiterentwicklung auf ein höheres Niveau jedoch 

nicht zwingend ist. Zeitgleich mit der Diffusion des 

Öffentlichkeitsniveaus vollzieht sich auch immer ein technischer und 

kulturell-organisatorischer Entwicklungsschub.46 

 

 

 

 

                         
45 Kubicek u.a. 1997, S. 46. 

46 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 46. 
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Abbildung 2: technische und kulturell/organisatorische Entwicklung47 

 

Dieser Zusammenhang zeigt auf, daß eine Niveauerhöhung stets eine 

grundlegende Systemmodifikation darstellt. Im folgenden sollen nun die 

einzelnen Evolutionsstufen unter dem Begriff ihrer Öffentlichkeit, aber 

unter Berücksichtung aller jeweils relevanten Faktoren beschrieben 

werden. 

                         
47 Kubicek u.a. 1997, S. 47. 

1.2.2. Die Phase der Binnenöffentlichkeit 
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Die Phase der Binnenöffentlichkeit ist gekennzeichnet durch die 

Experimentierfreude von Spezial-, Experten- oder Bastlerkulturen 

deren Mitglieder auch als ‘Early Adopters’ bezeichnet werden.48 

Innerhalb dieser von Technikenthusiasten bevölkerten Kreisen mit 

Werkstattcharakter wird ein visionär vorhandenes Medienkonzept als 

konkretes Medienprojekt realisiert, begleitet von einer noch relativen 

Offenheit in bezug auf Nutzungsregeln und Bedeutung.49 Einerseits hat 

diese Phase also etwas durchaus Spielerisches, andererseits heißt dies 

aber auch, daß die Kreativität der Early Adopters hier in einem dyna-

mischen Prozeß wechselwirkt und daß das mediale Endprodukt nicht 

der ursprünglichen Vision entsprechen muß.50 Es erfolgt zwar eine 

Orientierung an bestimmten Nutzungsformen, Normen, Idealen und 

Leitbildern,51 im Endeffekt kommt hierbei aber ein Selbst-

organisationsprozeß zum Tragen, da es 

 

“der soziale Prozeß des Zusammenlebens [ist], der die Regeln schafft und 

aufrechterhält, und es sind nicht umgekehrt die Regeln, die das 

Zusammenleben erhalten und schaffen.”52 

 

                         
48 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 45. 
49 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 49. 
50 “Die Genese der 'alten' Medien zeigt, daß [...] frühe Nutzungsvisionen und -

konzeptionen [...] zumeist kaum den späteren Nutzungsmustern entsprachen. Weder 

etablierte sich der Buchdruck als 'Druckkunst' zur Herstellung schöner Druckwerke, 

noch diente das Telephon zur Übertragung von Opern und Theateraufführungen oder 

das Fern-Sehen als  Bild-Telephon - wie es die 'Erfinder' und early adopters jeweils 

annahmen.” (Kubicek u.a. 1997, S. 49f). 

51 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 50. 

52 Zit. bei Kubicek u.a. 1997, S. 43 nach Lau 1978, S. 115. 
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Dieser Prozeß der Identitätsgebung bzw. -findung wird in Abb. 2 als 

Kultivierung bezeichnet und 

 

“zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß sich die beteiligten Akteure 

untereinander über Nutzungs- und Verhaltensregeln austauschen und durch den 

Bezug auf einen gemeinsamen kulturell-symbolischen Hintergrund, Wissens- und 

Erfahrungskontext komplementäre Nutzungs- und Bedeutungspraxen herstellen 

können.”53 

 

Wichtig ist es noch festzuhalten, daß Binnenöffentlichkeiten im sozialen 

Sinne hochgradig exklusiv sind,54 ein Zustand, den es beim Übergang 

zur Phase der Teilöffentlichkeiten zu überwinden gilt.  

 

 

 

 

 

 

                         
53 Kubicek u.a. 1997, S. 50. 

54 Im Grunde müssen sie sogar als nicht-öffentlich angesehen werden (vgl. Kubicek u.a. 

1997, S. 51). 

1.2.3. Die Phase der Teilöffentlichkeit 
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Entscheidend für eine Ausweitung des Nutzungskonzeptes auf  

Teilöffentlichkeiten ist nicht nur der Gewinn neuer Rezipienten im Stile 

der bereits vorhandenen Nutzer,55 sondern im Prinzip die Öffnung 

gegenüber neuen Rezipiententypen, die sich von dem des Early 

Adopters v.a. durch geringere Fachkenntnis unterscheiden: 

 

“Erst wenn es gelingt, das technische Medium kulturell/kognitiv auch in andere 

soziale Nutzungskontexte jenseits der ursprünglichen Nutzer-/Erzeugergruppe 

einzubetten, ohne daß die neu hinzugekommenen Nutzer die technische 

Erzeugungslogik des Systems jeweils aufs Neue nachvollziehen müssen, kann man 

von einer teilöffentlichen Nutzung sprechen.”56 

 

Um solch neue Nutzer zu gewinnen, bedarf es zum einen einer 

einfacheren Verfüg- und Bedienbarkeit des technischen Systems,57 zum 

anderen aber auch ein zielgruppenorientiertes inhaltliches Angebot.58 

Die Perspektive muß hierbei auf den Nutzer gerichtet werden,59 der ab 

diesem Punkt (zumindest größtenteils60) nicht mehr in Personalunion 

mit dem Produzenten auftritt.  

                         
55 Mit 'Nutzer' ist während der ersten Phase freilich stets auch 'Produzent' gemeint. 

56 Kubicek u.a. 1997, S. 51 im Vergleich mit Weyer u.a. 1996, S. 19. 

57 Das Werkstatt-Stadium muß überwunden sein, d.h. das Medium muß zum Produkt 

gewachsen sein (vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 51 sowie Abb. 2). 

58 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 52. 

59 Als praktikabel könnte sich hier der Uses-And-Gratifications-Ansatz erweisen (vgl. 

Noelle-Neumann 1994, S. 164ff). 

60 Diese Einschränkung ist deshalb notwendig, weil bei den klassischen Medien in der  

zweiten Phase die Produzenten stets auch als Nutzer auftreten können und wohl auch 

 werden, nicht alle Nutzer aber auch Produzenten sein können. Das später diskutierte 

 Beispiel Internet/WWW stellt in dieser Hinsicht einen Sonderfall dar: Aufgrund der 

Beschaffenheit des Mediums bestünde prinzipiell die Möglichkeit, daß jeder Nutzer  

auch als Produzent in Erscheinung tritt.  
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In dieser Phase bildet sich das Image61 des neuen Mediums über ein 

gemeinsames kognitives Schemata62 von Produzenten und Nutzern 

heraus. Wichtig ist auch eine Übereinstimmung der beiden Parteien 

hinsichtlich der technikbezogenen Handlungsweisen. Dies ist auf der 

Produktionsseite mit organisierten Vertriebsstrukturen, auf der 

Nutzungsseite mit dem Erlernen adäquater Umgangsformen verbunden. 

Während auf dem überschaubaren Feld einer Binnenöffentlichkeit noch 

mit informellen Konventionen operiert werden konnte, so zeichnet sich 

die Phase der Teilöffentlichkeiten durch einen erhöhten 

Formalisierungsgrad der Handlungen aus.63 

 

Neben der Formalisierung ist die Differenzierung das zweite 

Wesensmerkmal eines Mediums in der zweiten Phase (vgl. Abb. 2). Da 

das Medium in dieser Phase mehrere Teilöffentlichkeiten ansprechen 

will und bei diesen wohl von verschiedenen inhaltlichen Ansprüchen 

ausgegangen werden kann, ist eine inhaltliche Differenzierung 

                         
61 “Unter Images verstehen wir in Erweiterung einer Definition von Merten und 

Westerbarky nicht ‘subjektive’, sondern intersubjektive ‘'Konstruktionen’, die Menschen 

vor allem für solche Objekte erzeugen, über die sie kein direkt zugängliches Wissen, 

keine unmittelbare bzw. eine zu geringe Erfahrung verfügen, um sich ein konkretes 

‘Bild zu machen’ (vgl. Merten und Westerbarky 1994, S. 206).” (Kubicek u.a. 1997, 

S. 53; Hervorhebungen im Original). 

62 Ein gemeinsames kognitives Schemata zu haben bedeutet hier, daß alle Beteiligten 

über dieselben kulturell-symbolischen Bewertungs-, Ordnungs- und Deutungsmuster 

verfügen (vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 53). 

63 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 54). 
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notwendig.64 Ob das Unterfangen, ein Medium auf die zweite 

Entwicklungsstufe zu heben, gelingen kann, hängt demnach im 

wesentlichen davon ab, ob 

 

“die medienspezifischen Regeln und die inhaltlichen Angebote in den jeweiligen 

Teilöffentlichkeiten verstanden, akzeptiert und aktiv reproduziert werden 

können. D.h., das Medienangebot muß entsprechend der neuen 

Verwendungskontexte 'transformiert' werden, damit es nicht gegen tradierte 

Einstellungen, Routinen oder Normen verstößt.”65 

 

 

1.2.4. Die Phase der globalen Öffentlichkeit 

 

Von einem weiteren Evolutionsschritt eines Mediums kann dann 

gesprochen werden, wenn die Phase der Teilöffentlichkeiten 

überwunden wird und eine universelle Öffnung mit dem Erreichen einer 

globalen Öffentlichkeit erreicht ist. Gemeint ist mit einer universellen 

Öffnung 

 

“nicht die rein quantitative, ‘massenhafte’ Verbreitung eines Mediums in einer 

Gesellschaft, sondern vielmehr dessen Nicht-Exklusivität und 

Unabgeschlossenheit, dessen potentielle Zugänglichkeit und Verwendbarkeit für 

unterschiedliche, heterogene Teilöffentlichkeiten.”66 

 

                         
64 “... es müssen entsprechend den jeweiligen 'Publics' differenzierte inhaltliche 

Angebote hergestellt und diese zielgruppenspezifisch vermittelt werden.” (Kubicek u.a. 

1997,  S. 52). Auch an dieser Stelle greift wiederum der Uses-And-Gratifications-

Ansatz  (vgl. Noelle-Neumann u.a. 1994, S. 164ff). 

65 Kubicek u.a. 1997, S. 54. 

66 Kubicek u.a. 1997, S. 54. Der Unterschied zu den Teilöffentlichkeiten der zweiten 

Phase ist darin zu  sehen, daß nun der Anspruch gestellt wird, nahezu alle 

Teilöffentlichkeiten zu erreichen, während es in der zweiten Phase nur um mehrere 

spezielle Teilöffentlichkeiten ging (also um einen Ausschnitt). 
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Neben einer erneuten Verstärkung der inhaltlichen Differenzierung 

sowie des Organisationsgrades ist die große Notwendigkeit bei der 

universellen Öffnung die Einbettung in bzw. die Erschaffung von 

zusätzlichen Infrastrukturen,67 d.h. daß für das System ‘neues Medium’ 

in dieser Phase die Systemumwelt zu einer mitentscheidenden 

Einflüßgröße wird, und daß eine bisher existierende relative 

Abgeschlossenheit aufgegeben werden muß. Erforderlich ist nun eine 

hochkomplizierte Organisation mit hohem Regulierungsbedarf, welche 

letztendlich dazu dienen soll, 

 

                         
67 Vgl. Kubicek u.a. 1997, S. 54 sowie Abb. 2. 
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“das medienbezogene Verhalten, die Erwartungen, Einstellungen und 

Handlungslinien der Produzenten und Nutzer stabil aufeinander 

abzustimmen.”68 

 

Diese Phase stellt aber nicht nur eine einfache Weiterentwicklung in 

kumulativem Sinne dar, sondern es sind auch Modifikationen der 

Techniken und Produkte aufgrund ihres erweiterten Nutzungskontextes 

möglich. So 

 

“bedarf es u.U. neuer Benutzungsregeln, Kodes und kognitiv-symbolischer 

Ordnungsmuster. Damit das Angebot nicht als Normverstoß wahrgenommen 

wird, muß es überdies mit den jeweils geltenden Werten, Routinen und 

Kompetenzen der erreichten Öffentlichkeiten vereinbar sein. [...] Je stärker ein 

Medium gesellschaftlich diffundiert, umso mehr steigt vermutlich auch der politi-

sche Legitimationsbedarf.”69 

 

 

1.2.5. Die Schwelle zum Massenmedium 

 

Aus dem oben entwickelten theoretischen Bezugsrahmen sowie der 

Definition von Massenmedien läßt sich eindeutig schliessen, daß der 

Übergang zu einem Massenmedium die universelle Öffnung, d.h. das 

Erreichen einer globalen Öffentlichkeit voraussetzt.70  Erst mit ihr ist 

ein heterogener Adressatenkreis erreicht und die Möglichkeit einer 

massenhaften Nutzung geschaffen. Die Möglichkeit allein genügt jedoch 

                         
68 Kubicek u.a. 1997, S. 56 (Hervorhebung durch den Verfasser). 

69 Kubicek u.a. 1997, S. 57. 

70 So benutzen auch Kubicek u.a. in ihrer Darstellung der Institutionalisierungsprozesse 

erst ab dem entsprechenden Kapitel den Terminus 'Massenmedien', vorher ist stets nur 

von 'Medien' die Rede (vgl. Kubicek u.a. 1997,  Teil I, Kapitel 4, S. 43-57). Dies läßt 

vermuten daß ihnen, im Gegensatz zum Verfasser, die bloße Möglichkeit einer 
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laut Definition noch nicht, sie muß auch über eine faktisch gegebene 

‘massenhafte’ Rezeption des Mediums verwirklicht werden. Daß dies zur 

Zeit im Falle Internet/WWW nicht gegeben ist, wurde bereits 

dargestellt. 

 

 

2. Wo steht das Internet/WWW? 

 

Nachdem nun ein theoretischer Bezugsrahmen zur Verfügung steht, soll 

in diesem Kapitel die geschichtliche Entwicklung des Internet/WWW in 

Betracht gezogen werden, um daraufhin das Objekt der Untersuchung 

auf seinem derzeitigen Entwicklungsstand in der Theorie ‘verorten’ zu 

können.  

 

                                                                    

massenhaften Nutzung für eine Prädikation als 'Massenmedium' ausreichend erscheint. 
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Der erste Vorläufer des heutigen Internet/WWW, das ARPANET, 

entstand in den sechziger Jahren in den USA aus zunächst militärischen 

Motiven.71 Zur Geburtsstunde bestand das Netz aus vier 

Knotenpunkten,72 im Laufe der Zeit schlossen sich jedoch immer mehr 

wissenschaftliche Einrichtungen dem Netz an.73  

 

“Seit Ende der 70er Jahre entstanden daneben im Forschungssektor, aber auch 

im kommerziellen Bereich zahlreiche unabhängige Netzwerke. Der Grund dafür 

war, daß das ARPANET inzwischen technisch überholt war und durch neue 

Techniken ersetzt wurde. Im Jahre 1982 wurde das Übertragungsprotokoll 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) eingeführt. Es 

ermöglichte die Verknüpfung der bisher isolierten Teilnetze.”74 

 

Damit war also das Internet entstanden. Diese ganze Entwicklung vom 

ARPANET zum Internet stellt die Phase der Binnenöffentlichkeit dar, 

schließlich waren die damals beteiligten Organisationen 

wissenschaftlicher Art und entsprechen damit dem oben gegebenen 

exklusiven Bild der Early Adopters. 

 

Mit dem Anschluß von immer mehr Organisationen und der Einführung 

des WWW im Jahre 199275 vollzog sich der Übergang des Netzes in die 

Phase der Teilöffentlichkeiten. Das WWW war hierzu wohl die 

notwendige technische Verbesserung, um das Medium über einen 

                         
71 Vgl. Tiedemann 1997, S. 3f. 

72 Z.B. an der Universität von Los Angeles und am MIT (Massachusetts Institute of  

Technology) (vgl. Brauner/Bickmann 1996, S. 27). 

73 Vgl. Tiedemann 1997, S. 4. 

74 Tiedemann 1997, S. 4. 

75 Vgl. Brauner/Bickmann 1996, S. 27. 



 
 

26 

exklusiven Expertenkreis hinaus zu verbreiten. Gleichzeitig vollzog sich 

dabei aber auch eine inhaltliche Differenzierung. So gibt es neben dem 

unstrukturierten Informationsangebot an Webseiten auch speziellere 

Angebote wie E-Mail, Newsgroups, Chat-Rooms, Mailing-Lists bzw. 

Listserver und anderes,76 was differenzierte Nutzungsmöglichkeiten 

eröffnet und somit das Interesse verschiedener Teilöffentlichkeiten zu 

wecken vermag. So stellte über lange Zeit die wissenschftliche 

Gemeinschaft den Hauptnutzer, mittlerweile sind es aber kommerzielle 

Hosts, die das Internet/WWW dominieren.77 

 

                         
76 Beschreibungen der wichtigsten Angebote finden sich bei Tiedemann 1997, S. 13f 

und bei Zimmer 1995, S. 477f.  Zimmer spricht dabei von etwa 400 (!) genau 

definierten und verschiedenen Diensten, gibt bei dieser hoch anmutenden Zahl aber 

leider seine Quellen nicht an.  

77 Vgl. Zimmer 1995, S. 478. 
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Wie bereits in Kapitel 1.1.1. angeschnitten wurde, sind die nun 

erreichten Teilöffentlichkeiten aber immer noch speziell und 

zahlenmäßig zu gering, um von einem Massenmedium zu sprechen.78 

Das Internet/WWW mag zwar im Moment immer mehr auch 

Privatpersonen ansprechen,79 für eine Entwicklung hin zu einem 

Massenmedium müssen aber noch weitere Probleme entschärft oder 

gelöst werden, welche sich derzeit aufdrängen. Dabei handelt es sich 

einerseits um technische, finanzielle, inhaltliche und rechtliche 

Probleme, andererseits aber auch um Konkurrenzprobleme mit den 

bereits vorhandenen Massenmedien sowie um Akzeptanzprobleme, 

welche wohl eher allgemeinen Eigenschaften der Medienrezeption 

zuzuordnen sind. Auf diese Probleme sowie ihre Lösungsmöglichkeiten 

soll im folgenden Kapitel eingegangen werden. 

 

 

3. Probleme des Internet/WWW auf dem Weg zum Massenmedium 

 

3.1. Technische Probleme 

 

Zwei wesentliche technische Probleme gilt es für die neuen Online-

Medien zu überwinden, wenn sie einen Massenmarkt erschließen wollen: 

So ist zum einen die Handhabung/Benutzerfreundlichkeit der Mensch-

Maschinen-Schnittstellen nicht zur Genüge entwickelt, zum anderen 

                         
78 Vgl. Zimmer 1996, S. 491. 

79 Vgl. BurdaMedien-Forschung 1997, S. 9. 
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sind aber auch die multimedialen Möglichkeiten, die ja das große Plus 

der neuen Medien darstellen sollen, noch nicht ausreichend verwirklicht. 

 

Da für einige Menschen sogar Computernutzung überhaupt auch 

heutzutage immer noch befremdlich ist, so muß es für die Online-

Medien um so mehr gelten, eine sinnvolle und einfache Möglichkeit zur 

Alltagsintegration zu bieten:  

 
“Online müßte, soll die Nutzung regelmäßig und häufig erfolgen, einen festen 

Platz auch im privaten Alltag finden. [...]. Design, Technik, Handhabung müssen 

wohnraumangemessen bzw. mobil, einfach, verständlich und unkompliziert 

werden. Die Stichworte sind hier: einfache Bedienbarkeit, [...], verzögerungsfreier 

Verbindungsaufbau und Kommunikationsablauf (mindestens ISDN-Level), Schluß 

mit der Inflation der Hard- und Softwareupdates.”80  

 

Hierbei liegt die Komponente der einfachen Handhabung, welche sich 

derzeit ja permanent verbessert, im Widerstreit mit der Komponente 

der Inflation von Soft- und Hardwareupdates. Aus diesem Dilemma 

dürfte sich auch so schnell kein Ausweg eröffnen, denn einerseits ist der 

permanente Wandel durch Verbesserung nötig um auch eher technik-

abstinente Nutzer zu rekrutieren, andererseits verursacht die 

permanente Selbstüberholung der Technologie aber Zurückhaltung:  

 
“Der Nutzer befürchtet und erlebt, daß er in dem Knäuel neuer Begriffe, 

Techniken und Tätigkeiten den Über- und Durchblick verliert.”81 

 

                         
80 Grüne/Urlings 1996, S. 495 

81 Grüne/Urlings 1996, S. 494. 
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Weiterhin ist es auch kein sonderlicher Ansporn für die Nutzer, daß ein 

just gekauftes Gerät binnen kürzester Zeit als veraltet gilt und neueste 

Angebote mit ihm nicht abrufbar sind, oder daß sogar zwischen den 

verschiedenen Systemherstellern Uneinigkeiten über gewisse 

grundsätzliche Standards herrschen.82 

 

Eine Lösungsmöglichkeit für Bedienungsfreundlichkeit zeigt sich jedoch 

mit der Option zur verbalen ‘Kommunikation’ zwischen Mensch und 

Maschine durch die Verbesserung der Möglichkeiten zur 

Spracherkennung.83 Doch realistisch betrachtet liegt diese Möglichkeit, 

zumindest wohl zu einem erschwinglichen Preis, noch in weiter Ferne. 

 

Anders hingegen dürfte das Problem des langsamen 

Verbindungsaufbaus, vor allem in Stoßzeiten und bei 

Modemverbindungen, technisch relativ einfach behebbar sein,84 schließ-

lich bedarf es ja nur einer entsprechenden Verkabelung sowie einer 

                         
82 “Zudem hat man den Eindruck, daß die Idee proprietärer Systeme, also solcher 

Systeme, die den Anwender an einen bestimmten Hersteller und dessen 

Produktphilosophie binden, die Welt der Softwareanbieter erreicht hat. 

Hardwarehersteller versuchen desen Weg von jeher zu gehen: [...]. Diese aus wirt-

schaftlichen Gründen verständliche Philosophie wird jedoch eher ein Hemmschuh für 

die Entwicklung zur Kommunikationsgesellschaft sein.” (Brauner/Bickmann 1996, 

S.32). 

83 Details zu dieser Entwicklung finden sich bei N. Negroponte (1997, Erstausgabe 

1995) vom MIT im Kapitel 'Können wir darüber reden?' (S. 171-185) seines Buches 

'Total Digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder die Zukunft der Kommunikation', 

welches allerdings von starkem technologischem Optimismus geprägt ist. 

84 Bei Glasfaserkabeln ist die Bandbreite nahezu unbegrenzt. (vgl. Negroponte 1997, S. 

33).  
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Verbreitung von ISDN-Anschlüssen, was mit einer Zunahme von 

Online-Nutzern eigentlich einher gehen müßte.  

 

Problematisch gestaltet sich  der langsame Verbindungsaufbau derzeit 

hauptsächlich beim eigentlichen Reiz der Onlinemedien, nämlich bei der 

multimedialen Nutzung, d.h. beim ergänzenden Abruf von Video- und 

Tondateien.85 Einerseits tasten sich die Nutzer an diese Möglichkeit erst 

heran,86 andererseits sind aber auch die Angebote aufgrund mangeln-

den Know-Hows in der Produktion noch schwach ausgeprägt.87 Dies 

dürfte sich aber sehr bald ändern, allerdings muß damit, wie bereits 

erwähnt, eine Verbesserung der Übertragungsmöglichkeiten 

einhergehen. 

 

 

3.2. Finanzierungsprobleme 

 

                         
85 Vgl. van Eimeren u.a. 1997, S. 556. 

86 Vgl. van Eimeren u.a. 1997, S. 556. 

87 Vgl. Zimmer 1995, S. 484. 
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Ebenso wie bei der technischen offenbaren sich auch bei der finanziellen 

Problematik zwei Problemhorizonte. So sehen sich derzeit die Nutzer 

sowie die Anbieter von Online-Inhalten mit hohen finanziellen 

Belastungen konfrontiert. Auf den Nutzer kommen neben der 

vorausgesetzten Hardware-Ausstattung meistens eine Grundgebühr für 

den Internet Provider/Online-Dienst überhaupt,88 Kosten für spezielle 

Teilangebote aus dem Netz, sowie Telefongebühren zu. Die 

Preisgestaltung ist dabei von Dienst zu Dienst verschieden89 und oft 

auch recht unübersichtlich und schwer kalkulierbar,90 nicht zuletzt 

wegen der notwendigen Telefonverbindung.91 Dabei werden die 

monatlichen Grundgebühren der Provider von den Nutzern zumeist als 

günstig oder angemessen beurteilt, die Bereitschaft zur Wahrnehmung 

kostenpflichtiger Angebote ist dagegen aber sehr gering.92 Oft scheint 

das Interesse an Online-Diensten auch mit den Kosten zu schwinden, 

wie die sehr hohe Stornierungsrate von Probeabos zeigt.93 

 

                         
88 Es wird hier davon ausgegangen, daß für die Entwicklung zum Massenmedium 

private Nutzer gewonnen werden müssen, und daß diese auf das Angebot eines 

Online-Dienstes oder Internet-Providers angewiesen sind. So sind also z.B. Studenten, 

die kostenlos auch von zu Hause auf ihren Universitätsserver zurückgreifen können die 

vernachlässigbare Ausnahme. 

89 Ein Preisvergleich der verschiedenen Dienste findet sich bei Tiedemann 1997, S. 11. 

90 So z.B. bei T-Online (vgl. TV Today online 4/1997, S. 18). 

91 Im Schnitt fallen für den privaten Nutzer ca. 67 DM monatliche Telefonkosten an 

(vgl. van Eimeren u.a. 1997, S. 550). 

92 Vgl. van Eimeren u.a. 1997, S. 550f. 

93 Die beträgt nach Zimmer 1995, S. 477 immerhin geschätzte 40%. 
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Aber auch für die Anbieter gestaltet sich die Finanzierung 

problematisch, da die erwünschten mutimedialen Inhalte mit hohen 

Produktionskosten verbunden und daher kaum refinanzierbar sind,94 

zumal der Markt für Online-Werbung noch unkalkulierbar ist und die 

Nutzergemeinschaft oft allergisch auf Werbebotschaften im Netz zu 

reagieren scheint.95 Im Moment läßt sich für die Anbieter noch nichts 

verdienen, sie verfahren nach dem Motto ‘dabei sein ist alles’,96 um 

langfristig evl. gewinnbringende Zukunftsmärkte frühzeitig zu 

besetzen.97 

 

Eine Auflösung dieser Problemlage steht offen, mit zunehmenden 

Nutzerzahlen und der Etablierung von Online-Werbung sollten aber 

auch die individuellen Kosten der Nutzer senkbar, sowie Gewinne für 

Anbieter, zumindest in Maßen, möglich sein. 

 

 

3.3. Inhaltliche Probleme 

 

                         
94 Vgl. Zimmer 1995, S. 484. 

95 Vgl. Zimmer 1995, S. 486. 

96 Vgl. Gleich 1997, S. 457. 

97 Vgl. Zimmer 1995, S. 488. 
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Auf der Ebene der beruflichen Nutzbarkeit scheinen 

Internet/WWW/Online-Dienste bereits über ein gutes Angebot zu 

verfügen. Die Hauptnutzung findet aus beruflichen Gründen98 und/oder 

zur Gewinnung spezieller Informationen im Sinne eines funktionalen 

Werkzeugs statt,99 aber auch E-Mail hat große Bedeutung.100 

Demhingegen lassen sich jedoch auf dem Unterhaltungssektor, auf 

welchem das Kriterium 'Nutz-Spaß' dominiert,101 deutliche Mankos 

ausmachen. Einerseits ergibt sich zwar das spannend anmutende Bild 

eines digitalen Jahrmarkts von Internet/WWW/Online-Diensten: 

 

“Die Befragten beschreiben Onlinemedien als ein Sammelsurium von 

interessanten, manchmal nützlichen, kuriosen, obskuren, schlüpfrigen oder 

einfach auch unverständlichen Angeboten und Inhalten - scheinbar ohne inneren 

Zusammenhalt oder gar geplante und geordnete Struktur. Der Nutzer flaniert 

an diesen Angeboten vorbei, läßt sich animieren, verführen, reizen, zum Innehal-

ten bewegen - oder auch nicht. Zugleich drängt es ihn voran, weil weitere 

verheißungsvolle, spannende oder auch erregende Themen und Aufmachungen 

locken. Ob Onlinedienst oder das anarchische Internet: Überall erwarten den 

Nutzer spannende und bislang unbekannte Erfahrungen.”102 

 

Andererseits ergeben sich aber auch folgende Erfahrungen: 
 

“Im Umgang, so der Tenor vieler Befragter, zeigt sich Online jedoch auch als 

psychische Zumutung. Es ist sehr viel Unsinniges, Unvollkommenes und 

Halbfertiges im Angebot. Noch gravierender: Online strengt an, ist in sich völlig 

ungeordnet und chaotisch, erbringt dem Nutzer (noch) wenig Nützliches. Auch 

                         
98 Vgl. Zimmer 1996, S. 489. 

99 Vgl. van Eimeren 1997, S. 551f, Grüne/Urlings 1996, S. 493 und Zimmer 1996, 

S. 489f. 

100 Vgl. Zimmer 1996, S. 490. 

101 Vgl. Grüne/Urlings 1996, S. 495. 

102 Grüne/Urlings 1996, S. 493. 



 
 

34 

der erwartete Spaß bleibt oftmals auf der Strecke, denn zu lange dauert der 

Grafikaufbau, zu dürftig sind die Gestaltungen der meisten Angebote etc.”103 

 

Aus diesen zwei Bildern zeigt sich, daß im Umgang mit dem Medium 

Online keine stabile Erwartungshaltung in bezug auf Unterhaltung 

gewährleistet ist, keine gute Voraussetzung für ein Medium welches sich 

zum Massenmedium mausern will. Beim Publikum zeigt sich der Wunsch 

nach Orientierungshilfen,104 ein Anspruch, welchem das Internet/WWW 

aufgrund seines anarchischen und chaotischen Charakters wohl nie ohne 

grundlegende Modifikationen wird gerecht werden können.105 Genau an 

dieser Stelle liegt aber die Chance der redaktionell ausgerichteten 

Online-Dienste, welche später noch genauer erörtert werden soll. 

 

 

3.4. Rechtliche Probleme 

 

                         
103 Grüne/Urlings 1996, S. 495. 

104 Vgl. Grüne/Urlings 1996, S. 494. 

105 Grundlegende Modifikationen sind allerdings aufgrund des selbstorganisatorischen 

Prinzips des Internet/WWW wohl kaum durchführbar, und die rein begrifflich 

orientierten  Suchmaschinen liefern zumeist auch nur unbefriedigende Ergebnisse. 
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Im Abschnitt 1.2.4. wurde bereits darauf hingewiesen, daß ein neues 

Medium auch als Normverstoß wahrgenommen werden kann, ein Punkt 

welcher beim Internet/WWW gerade aufgrund seines anarchisch-

chaotischen Charakters besonders zum Tragen kommt. Dabei scheinen 

Fragen nach Urheberrechten, Datensicherung, Persönlichkeitsrechten 

sowie Fragen nach Verantwortung für Inhalte (z.B. pornographischer, 

rassistischer oder krimineller Art) womöglich unlösbarer Natur zu 

sein.106 Aufgrund des Ausmaßes der Problematik soll hier eine 

Aufzählung genügen, eine Erörterung des Problemes wäre an dieser 

Stelle zu umfangreich. 

 

 

3.5. Das Verhältnis zu anderen Massenmedien 

 

Da medienkulturelle Innovationen nicht im institutionellen Jenseits 

stattfinden107 und auch nicht von einer unbegrenzten Vermehrbarkeit 

der Nutzerpotentiale ausgegangen werden kann,108 müssen die neuen 

Online-Medien zwangsläufig mit den bereits etablierten traditionellen 

Massenmedien in Konflikt geraten. Dies mag vielleicht weniger für den 

beruflichen Nutzungssektor gelten als für den privaten, doch gerade 

dort gilt es ja für das Medium Online, sich Anteile zu erobern. Ein 

                         
106 Vgl. Zimmer 1995, S.486f. 

107 Vgl. das Zitat in Abschnitt 1.1.1. auf  S. 4f. 

108 Vgl. van Eimeren u.a. 1997, S. 548. 
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Verdrängungswettbewerb ist allerdings nicht zu erwarten,109 vielmehr 

wird es um die Umverteilung der Marktanteile gehen. Allerdings hat 

jedes der traditionellen Massenmedien seinen gefestigten Zweck, und es 

dürfte für die neuen Medien sehr schwer werden, seinen Konkurrenten 

auf deren Hauptnutzungsgebieten auch nur das Wasser zu reichen.110 

Aufgrund seiner Stärken bei der gezielten Informationsbeschaffung 

findet sich zwar eine Nische für die Online-Medien, ob es allerdings zu 

einem Massenmedium reichen wird, erscheint doch sehr fraglich.111 

Denkbar wäre allerdings auch eine Lösung in welcher sich die bisherigen 

Massenmedien zu einem neuen Medium synthetisieren.112 Unter diesem 

Aspekt wäre die Konkurrenzsituation nur noch schwerlich analysierbar 

bzw. sogar völlig hinfällig.  

 

 

3.6. Nutzerpsychologische Probleme 

 

                         
109 Vgl. van Eimeren u.a. 1997, S. 551. 

110 “Passive Unterhaltung und aktuelle Information [...] werden sich als Funktionen der 

herkömmlichen Massenmedien gut behaupten können.” (Schönbach 1997, S. 285). 

111 Mit der Besetung dieser Nische allein erfüllt sich die Prämisse der Heterogenität 

nicht, schließlich ist die gezielte Informationssuche nur das Anliegen einer speziellen 

Gruppe. 

112 Vgl. Gleich 1997, S. 458. 
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“Um die Frage nach der Zukunft des Mediums Online zu beantworten, muß man 

auch die Wirklichkeit der Menschen an den Geräten analysieren. Wenn man die 

Situation der tatsächlichen bzw. potentiellen Nutzer psychologisch untersucht, 

könnte sich womöglich zeigen, daß die Entwicklung anders verläuft, als man es 

auf seiten der Investoren und Promoter des neuen Mediums erhofft.”113 

 

Neben bereits angeschnittenen Nutzungsproblemen wie etwa mangelnde 

Struktur oder Geschwindigkeit stellt sich den neuen Medien ein noch 

viel größeres Problem, welchem sie aufgrund ihrer Grundkonzeption 

wohl nur schwerlich entgegenwirken können: die Passivität der Nutzer. 

 

Die Zauberformel für die neuen Onlinemedien scheint neben der 

Multimedialität die Möglichkeit der interaktiven Nutzung zu sein.114 

Damit wird ein sehr freiheitliches Nutzungskonzept postuliert,115 

welches sogar in der Prophezeiung eines völlig neuen Typus von 

Medienrezipient gipfelt, dem sogenannten DASPIE:  

 

“Der Daspie ist demanding, aware, selective, productive, independent. Aber statt 

Daspie können wir selbstverständlich sagen: der medienpädagogisch gebildete 

Medienkonsument.”116 

 

Doch kann dieses, bewußt als medienpädagogisches Ziel117 formulierte 

Bild des neuen Rezipienten einmal Wirklichkeit  werden? Nimmt man 

sich die Essenz des Eingangszitats dieses Kapitels zu Herzen und 

untersucht die  Situation der tatsächlichen und potentiellen Nutzer, so 

                         
113 Grüne/Urlings 1996, S. 493. 

114 Vgl. Grüne/Urlings 1996, S. 494. 

115 Vgl. Schönbach 1997, S. 279. 

116 Doelker 1992, S. 38. 
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kommt man zum gegenteiligen Ergebnis, denn schließlich bedeutet 

Interaktivität, Selektion usw. auch Anstrengung.118 Nachdem aber 

schon die Akzeptanzbereitschaft bei Multimedia überhaupt sehr gering 

ist, dürfte sich für die 

 
“hier zur Debatte stehenden Online-Dienste [...] das Akzeptanzpotential weiter 

reduzieren, da sie nur einen kleinen - und zudem noch anspruchsvollen, da eine 

aktive Nutzung erfordernden - Bereich von Multimediaangeboten abdecken.”119 

 

Vor allem ein genauerer Blick auf übliches Rezeptionsvehalten 

demaskiert Visionen wie den DASPIE als Illusion, da er dazu förmlich 

im Widerspruch steht.120 So scheint gerade in der Bequemlichkeit der 

passiven Haltung das Hauptmotiv für Medienrezeption zu liegen: 

 

“Denn ein wesentlicher Anreiz dafür, warum überhaupt ferngesehen und gelesen 

wird, warum CDs gehört werden, besteht in der Passivität der 

Rezeptionssituation. [...]. Das Medienpublikum [...] will sich gemeinhin eben nicht 

auf einem Suchbaum vorwärtsbewegen oder 'hyperlinks' aktivieren. Es will eben 

nicht selbst mitspielen [...]”"121 

 

                                                                    
117 Vgl. Doelker 1992, S. 36. 

118 Vgl. Grüne/Urlings 1996, S. 493. 

119 Zimmer 1996, S. 492. 

120 Vgl. Schönbach 1997, S. 280. 

121 Schönbach 1997, S. 280f (Hervorhebungen im Original). 
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Selbstverständlich gibt es immer auch Ausnahmen von dieser Regel,122 

doch an dieser Stelle muß es in Anbetracht der Entwicklung von 

Online-Medien zu Massenmedien um die allgemeine Grundhaltung 

gehen, und diese deckt sich eben nicht mit dem substantiellen Prinzip 

der neuen Medien. Es scheint ein anthropologisches Diktum123 zu sein, 

daß 

 

“wir oft lesen, Musik hören und fernsehen, ohne etwas Verwertbares, ja auch nur 

bestimmtes davon zu erwarten. Wir fühlen uns dazu gleichsam 'intrinsisch' 

motiviert. Die Tätigkeit an sich verursacht ausreichend Befriedigung; sie bedarf 

keines über sie hinausreichenden Zweckes. Anstrengungsfreie Entspannung, 

Ablenkung ohne größeren geistigen und körperlichen Aufwand reichen aus. Wir 

wollen nicht den ganzen Tag schachspielen, Abenteuer im virtuellen Dschungel 

erleben oder in die Geheimnisse von Datenbanken eindringen.”124 

 

Dieses Verhalten muß nicht in negativem Licht gesehen werden, man 

kann es durchaus auch als Muße125 oder gar Offenheit126 auffassen, 

zumal ein gewisses Maß an Rückzug von Alltagsanforderungen auch 

unabdingbar ist.127 Allerdings folgen aus diesen Überlegungen doch 

ernstliche Bedenken für die Entwicklung des Internet/WWW zu einem 

Massenmedieum. Wie es um die Situation der Online-Dienste bestellt 

ist, soll im abschließenden Kapitel ausführlich erörtert werden. 

                         
122 Die gab es aber schon immer, und genau die profitieren neben beruflichen Nutzern 

auch von den neuen Medien. 

123 Schönbach 1997 liefert auf S. 283f auch Forschungsergebnisse, die diese 

Argumente untermauern. 

124 Schönbach 1997, S. 282. 

125 Vgl. Schönbach 1997, S. 282. 

126 Vgl. Schönbach 1997, S. 283. 

127 Vgl. Schönbach 1997, S. 285. 
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4. Fazit 

 

Festzustellen ist, daß die Entwicklungsgeschwindigkeit auf dem Online-

Sektor hauptsächlich vom unkommerziellen Internet/WWW ausgeht,128 

nicht aber von den Online-Diensten. Dennoch sind diese notwendig, da 

sie für die meisten (v.a. privaten) Nutzer die einzige Zugangsmöglichkeit 

zum Netz darstellen. Die hier vertretene Hypothese ist jedoch, daß der 

primäre Anreiz für die Nutzer zwar vom Internet/WWW ausgehen 

mag,129 sich auf Dauer aber große Probleme bemerkbar machen, die 

sich vor allem in Hinblick auf die Unstrukturiertheit des Netzes sowie 

bei der passiven Grundhaltung der Rezipienten offenbaren. Diese 

Probleme wurden für das Internet/WWW aus Gründen der 

grundsätzlichen Konzeption für nur sehr schwer oder gar nicht lösbar 

befunden.  

 

                         
128 Vgl. Zimmer 1995, S. 477 

129 Vgl. das Zitat auf S. 16. 
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An dieser Stelle verbirgt sich aber die Chance der Online-Dienste: 

aufgrund ihres redaktionellen Charakters könnte es ihnen vielleicht 

gelingen, diese Problematik aufzulösen. Auch wenn sie selbst bisher noch 

als Jahrmarkt empfunden werden,130 so könnte es ihnen vielleicht in 

der Zukunft doch gelingen, wichtige Strukturierungsfunktionen zu 

übernehmen. Denkbar wäre dies als Informationsaufbereitung in 

Eigenarbeit oder einfach nur im Sinne einer Bereitstellung von 

ausgewählten Informationen aus dem Internet/WWW. Ein großer 

Vorteil läge in der absolut individuellen Abrufbarkeit (aktive Selektion) 

oder im individuellen Informationsabonnement (passive Selektion). Die 

Folge hieraus wäre, daß jeder Nutzer nur noch Informationen erhält 

und bezahlen muß, die ihn auch wirklich interessieren. Über die 

Wünschbarkeit dessen kann man geteilter Meinung sein,131 ferner sind 

aber schlichtweg die technischen Möglichkeiten noch nicht gegeben. 

 

Mit Spannung muß dabei die Weiterentwicklung der sogenannten 

digitalen Agenten erwartet werden. Hierbei geht es um lernfähige 

künstliche Intelligenzen, welche im Idealfall dazu in der Lage wären, ein 

Persönlichkeitsprofil ihres Besitzers zu erstellen, und ihn daraufhin 

                         
130 Vgl. Grüne/Urlings 1996, S. 493. 

131 Es stellt sich hier die Frage, ob bestimmte Themen nicht für jedermann, wie in den 

traditionellen Massenmedien üblich, 'gesetzt' werden sollten. Die extemste Konsequenz 

aus einer absoluten informationalen Individualisierung wäre, daß wir womöglich 

irgendwann keine gemeinsamen Themen außerhalb von irgendwelchen virtuellen Foren 

mehr hätten. 
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autonom mit gewünschter Information zu versorgen.132 Vergleichbar 

wären diese Systeme vielleicht mit einem Butler, der die Wünsche seines 

Herrn aus langjähriger Erfahrung kennt. Doch diese Visionen sind noch 

Zukunftsmusik, für Online-Dienste offenbaren sich hiermit allerdings 

vielfältige Möglichkeiten, die oben genannten Hauptprobleme zu 

meistern. 

 

                         
132 Vgl. Heuser 1997, S. 154 und 176ff. 
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Persönlich würde ich die Chancen der Online-Dienste auf Erreichung 

eines Massenmarktes allerdings sehr skeptisch beurteilen.133 Ich denke, 

daß die Nutzerzahlen zwar in nächster Zeit noch weiter steigen werden, 

daß es aber für diese Entwicklung eine Art ‘Grenzwert’ gibt, welche den 

Zugang zu einer globalen Öffentlichkeit versperrt. Im Klartext will dies 

heißen, daß es auf Grund der diskutierten Probleme wohl nicht so 

schnell soweit kommen wird, daß die Online-Dienste für jedermann 

zum lukrativen Medium werden. Eventuelle technische Möglichkeiten 

liegen (vor allem zu erschwinglichen Preisen) noch in weiter Ferne, und 

auf der jetzigen Basis sind die Möglichkeiten schlichtweg zu begrenzt.134 

 

Dies will aber nicht heißen, daß ein Online-Engagement für Anbieter 

unerschwinglich sein muß, sondern daß dabei eben kein Massenmarkt 

angepeilt werden darf. Das neue Medium muß realistisch im Rahmen 

seiner Möglichkeiten verbessert und erweitert werden, und seine 

Vorzüge sind eben nun einmal in der gezielten und funktionalen Suche 

nach bestimmten Informationen zu sehen.135 Ganz in diesem Sinne 

bleibt abschließend zu bemerken, daß 

                         
133 Zum selben pessimistischen Schluß kommt auch Zimmer 1996, S. 491f. 

134 Eine ganz andere Möglichkeit, die ich aber hier außen vor lassen möchte, wäre eine 

propagandistische: Vielleicht mag es ja den Betreibern von Online-Diensten gelingen, 

für das neue Medium solch ein schickes Image aufzubauen, daß es zum Modephänomen 

wird. In einer konsumorientierten Wohlstandsgesellschaft in der die meisten Leute 

mehr besitzen als sie eigentlich bräuchten oder wirklich nutzen, ist solch eine Vision 

sicherlich nicht absurd.  

135 Vgl. van Eimeren u.a. 1997, S. 551f und Burda Medien-Forschung 1997, S.13 
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“Online in der Bundesrepublik zwar (noch) kein Massenmedium wie Hörfunk und 

Fernsehen [ist], wohl aber das Medium einer qualifizierten Minderheit, die in den 

nächsten Jahren sicherlich wachsen wird.”136 

 

 

 

 

 

 

 

                         
136 Van Eimeren u.a. 1997, S. 556. 



 
 

45 

5. Literatur 

 

Brauner, J. und Bickmann, R. (1996): Cyber Society. Das Realszenario der 

Informationsgesellschaft: Die Kommunikationsgesellschaft. Düsseldorf/München. 

 

Burda Medien-Forschung (1997): Der Online-User in Deutschland - Mensch im Netz. 

Die junge Wachstumsbranche. Eine Spezialauswertung aus der Typologie der Wünsche 

97/98. München. 

 

Burkart, R. (1983): Kommunikationswissenschaft. Wien/Köln. 

 

Damaschke, G. (1997) Der Kampf der Giganten. In: TV Today online 4/1997, S. 18-

222. 

 

Doelker, C. (1992): Vom Yuppie zum Daspie. Der neue Medienkonsument: In: Die 

Zukunft der Medien - Medienentwicklung in den 90er Jahren. Festschrift zu Ehren 

von Frau Prof. Dr. M. Grewe-Partsch. München, S. 35-39. 

 

Hillmann, K.-H. (1994): Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart, 4. Auflage. 

 

Hume, D. (1993): Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Hamburg, 12. 

Auflage. 

 

Gleich, U. (1997): Digitale Kommunikation: Nutzung, Chancen und Wirkung von 

Onlinemedien. Im Auftrag des ARD-Forschungsdienstes in: Media Perspektiven 

8/1997, S. 456-462. 

 

Grüne, H. und Urlings, S. (1996): Motive der Onlinenutzung. In: Media Perspektiven 

9/1996, S. 493-498. 

 

Heuser, U. J. (1997): Tausend Welten. Die Auflösung der Gesellschaft im digitalen 

Zeitalter. Frankfurt am Main/Wien. 

 

Kubicek, H., Schmid, U. und Wagner, H. (1997): Bürgerinformation durch 'neue' 

Medien. Opladen. 

 

Lau, E. E. 1978: Interaktion und Institution: Zur Theorie der Institution und der 

Institutionalisierung aus der Perspektive einer verstehend-interaktionistischen 

Soziologie. Berlin. 

 



 
 

46 

Media Perspektiven 9/1996 

 

Negroponte, N. (1997): Total Digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder die Zukunft der 

Kommunikation. München, 2. Auflage. 

 

Noelle-Neumann, E., Schulz, W. und Wilke, J. (Hrsg.) (1994): Fischer Lexikon 

Publizistik Massenkommunikation. Frankfurt am Main, 3. Auflage. 

 

Schönbach, K. (1997): Das hyperaktive Publikum - Essay über eine Illusion. In: 

Publizistik 3/1997, S. 279-286. 

 

Tiedemann, P. (1997): Internet für Philosophen. Darmstadt. 

 

Van Eimeren, B., Oehmichen, E. und Schröter, C. (1997): ARD-Online-Studie 1997: 

Onlinenutzung in Deutschland. In: Media Perspektiven 10/1997, S. 548-557. 

 

Weyer, J., Schmidt, J. F. K. und Kirchner, U. (1996): Soziale Netzwerke und 

Technikgenese: Zur Entstehung, Stabilisierung und Durchsetzung technischer 

Innovationen. (Unveröffentlichtes Manuskript). Bielefeld. 

 

Zimmer, J. (1995): Online-Dienste für ein Massenpublikum? In: Media Perspektiven 

10/1995, S. 476-488. 

 

Zimmer, J. (1996): Profile und Potentiale der Onlinenutzung. In: Media Perspektiven 

9/1996, S. 487-492. 

 


