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Zehn Beobachtungen zum strukturellen Wandel der 
öffentlichen Kommunikation  
 
Hintergrundpapier 
 
 
Die Medienlandschaft befindet sich im Umbruch. Aus den Rückmeldungen der am Vor-
bereitungsprozess des Hamburger Mediendialogs 2012 in der Planungsgruppe beteiligten 
Unternehmen und Verbände lassen sich thesenhafte Beobachtungen zu den empirischen 
Veränderungen in Medientechnik, Medienangeboten und Mediennutzung ableiten, von 
denen die zehn aus unserer Sicht relevantesten nachfolgend aufgeführt werden: 
 

(1) Der Ausbau der Breitbandnetze schafft die Voraussetzungen für zusätzliche 
Angebote und signifikante Veränderungen im Mediennutzungsverhalten. 

Laut Breitbandatlas 2011 wurden Ende 2011 mehr als 99 Prozent aller bundesdeutschen 
Haushalt mit einer breitbandigen Übertragungsrate von mindestens 1 MBit/s versorgt; in 
48 Prozent der Haushalte konnte bereits eine Übertragungsrate von mindestens 50 MBit/s 
ermöglicht werden. Bis 2014 sollen insgesamt 75 Prozent aller deutschen Haushalte mit 
einem breitbandigen Netzzugang von mindestens 50 MBit/s versorgt werden können. 
Neben stationären Zugängen spielen Mobilfunktechnologien bei der Realisierung von 
breitbandigen Internetzugängen eine zunehmende Rolle.  

(2) Hybride TV-Endgeräte werden zum Standard und ermöglichen die Internetnut-
zung auf ein- und demselben Screen während der traditionellen Fernsehnutzung. 

Ende 2011 verfügten ausweislich des Digitalisierungsberichts 2011 der Medienanstalten 
67,8 Prozent der Haushalte über einen Zugang zum digitalen Fernsehen. Nach Einschät-
zung des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien 
(BITKOM) werden zudem Ende 2012 bereits 10 Millionen internetfähige TV-Geräte in 
Deutschland verkauft sein. In jedem vierten Haushalt ist dann in der Situation der klassi-
schen Fernsehrezeption „im Wohnzimmer“ ein Zugriff auf Internetangebote über ein 
hybrides Fernsehgerät möglich. Die technischen Voraussetzungen für eine zeitsouveräne 
Rezeption von audiovisuellen Medien verbessern sich. 

(3) Die Digitalisierung der Verbreitungswege ermöglicht es mehr Inhalte-Anbietern 
als bisher, Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. Neue Teil-Öffentlichkeiten 
entstehen. 

Die technischen Hürden für eine Teilnahme am öffentlichen Diskurs sind abgesenkt 
worden, insbesondere für nicht-organisierte Interessen und Akteure. Im Ergebnis ist eine 
beschleunigte Fragmentierung von Medienangeboten zu beobachten, die auch auf Seiten 
professioneller publizistischer Anbieter dazu führt, immer kleinere Zielgruppen anzu-
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sprechen. Dadurch und durch die zunehmende Bedeutung sozialer Netzwerke und Blogs 
im Internet entsteht ein Nebeneinander vielfältiger Teil-Öffentlichkeiten, die nicht notwen-
digerweise aufeinander Bezug nehmen.  

(4) Die wachsende Zahl der Medienakteure führt in publizistischer und in ökonomi-
scher Hinsicht zu einem stärkeren Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des 
Publikums. 

Die Inhalte-Anbieter aus Verlagsbereichen und elektronischen Medien sehen sich auf den 
neuen Marktplätzen des Internet zunehmender Konkurrenz ausgesetzt, sowohl unterein-
ander als auch im Wettbewerb mit neuen Akteuren. Zu letzteren gehören neben Bloggern 
vor allem vormals inhaltsferne bzw. rein technische Anbieter wie z. B. Plattformen oder 
Infrastrukturanbieter, die mit eigenen Angeboten oder durch Auswahlentscheidungen eine 
stärkere Rolle in der öffentlichen Kommunikation spielen. 

(5) Eine eindeutige Abgrenzung der Geschäftsbereiche zwischen den einzelnen 
Mediengattungen sowie zwischen Inhalte- und Infrastrukturanbietern wird 
schwieriger. 

Im Internet begegnen sich professionelle Medien, Portale und (zivil) gesellschaftliche 
Kommunikatoren in ihrem Versuch, öffentliche Resonanz für ihre inhaltlichen Angebote 
und Meinungsbeiträge zu erzielen. Dieser Prozess verläuft nicht ohne Reibungen: Eine für 
alle Seiten zufriedenstellende Unterscheidung zwischen den verschiedenen Medien-
gattungen wird durch die Digitalisierung und den Bedeutungszuwachs des Netzes 
erschwert. Schon heute ist eine eindeutige Trennung der Interessensphären zwischen 
Inhalte-, Plattform-, Infrastruktur- und Endgeräteanbietern nicht möglich. Hinzu kommen 
neue Meta-Medien wie beispielsweise Suchmaschinen. 

(6) Die Bedeutung des Internets für die Inhaltenutzung nimmt zu, aber nicht 
unbedingt zu Lasten der „klassischen“ Medienangebote. 

Im vergangenen Jahr waren der ARD/ZDF-Onlinestudie 2011 zu Folge 73,3 Prozent der 
deutschen Bevölkerung online. Damit stieg die Zahl der Internetnutzer ab 14 Jahren in 
Deutschland von 49,0 Millionen im Jahr 2010 auf 51,7 Millionen in 2011. Besonders nach-
gefragt werden Bewegtbilder: 68 Prozent der Onliner rufen entsprechende Inhalte ab; 
bereits 29 Prozent sehen sich TV-Sendungen zeitversetzt an. Die wachsende Internet-
nutzung geht nicht zwangsläufig zu Lasten der Nutzung der klassischen Medien. Für die 
Zuschauerreichweite der Fernsehangebote ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Fernseh-
forschung (AGF) 2011 mit einer durchschnittlichen täglichen Nutzungszeit von 225 
Minuten den höchsten Wert seit Beginn der Fernsehreichweitenmessung in Deutschland. 
Auch die Reichweiten von Zeitungen und Zeitschriften sind ausweislich der Informationen 
der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse im Jahr 2011 und 2012 weitgehend stabil geblie-
ben. Dies gilt auch für das Radio. Nach der Media-Analyse Radio ist die tägliche, durch-
schnittliche Nutzungsdauer seit dem Jahr 2000 nur um fünf Minuten auf zuletzt 185 
Minuten gesunken. Von einer Substitution alter durch neue Medienanbieter kann in der 
digitalen Welt keine Rede sein. Hinzu kommt, dass die Inhalte der klassischen Medien 
zumindest in Teilen auch online für eine zeitsouveräne Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden und damit eine (zusätzliche) Öffentlichkeit erreichen. 
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(7) TV ist das wichtigste Informationsmedium bei der Gesamtbevölkerung, gefolgt 
von der Tageszeitung und dem Radio. Die Nutzung von Printmedieninhalten ist im 
Netz von erheblicher Relevanz für die Information. 

TNS Infratest hat 2011 eine repräsentative Untersuchung durchgeführt, um die Relevanz 
der einzelnen Mediengattungen für die Meinungsbildung zu ermitteln. Bezogen auf die 
Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren ist das Fernsehen nach wie vor das wichtigste Medium 
für die Meinungsbildung. Gemessen an der Tagesreichweite liegt es deutlich vor dem 
Radio und der Tageszeitung. Auch wenn nach dem wichtigsten Informationsmedium 
gefragt wird, liegt das Fernsehen mit 44 Prozent mit Abstand vorn. Es folgen die Tages-
zeitung (22 Prozent), Internet-Angebote (20 Prozent) und das Radio (11 Prozent). Die 
Studie gibt zudem Auskunft darüber, in welchen Angeboten im Netz Informationen nach-
gefragt werden: Die größte Bedeutung für die informierende Nutzung spielen Internet-
portale (62 Prozent rufen hier Informationen ab), gefolgt von sozialen Netzwerken (41 
Prozent) und User Generated Content (40 Prozent). Ebenfalls bedeutsam für die Informa-
tionsgewinnung im Netz sind die Webseiten von Zeitschriften- und Tageszeitungsverlagen 
(38 bzw. 37 Prozent). Die Online-Angebote der klassischen elektronischen Medienanbieter 
(Fernsehen und Radio) spielen demgegenüber eine untergeordnete Rolle für die Informa-
tion der Nutzerinnen und Nutzer im Internet. 

(8) Für die Mehrzahl der Jüngeren ist das Internet schon heute der wichtigste Ort, 
um sich – aus unterschiedlichen Quellen – zu informieren. 

Die TNS Infratest-Untersuchung zeigt ebenfalls, dass die Präferenzen der Jüngeren bei der 
informierenden Mediennutzung signifikant vom Gesamtergebnis abweichen: So geben 45 
Prozent der 14-29-Jährigen an, dass im Internet verbreitete Angebote für Information und 
Meinungsbildung am wichtigsten sind, gefolgt vom Fernsehen (31 Prozent) und der Tages-
zeitung (15 Prozent). Auch bei den formal höher Gebildeten (mit (Fach-)Abitur) macht das 
Internet dem Fernsehen den ersten Platz als wichtigster Informationsort streitig (beide 32 
Prozent). In Rechnung gestellt werden muss dabei, dass das Internet selbst kein eigenes 
Medium ist, sondern der Ort, an dem sich alte und neue Medien- und Informationsanbieter 
begegnen. Wer sich dort informiert, tut das oft auch über Online-Angebote zum Beispiel 
von Printmedien. 

(9) Die Nutzung sozialer Netzwerke und die mobile Nutzung werden immer beliebter. 

43 Prozent der deutschen Internetnutzer hatten nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2011 ein 
eigenes Profil in einer Social Community angelegt (2010: 39 Prozent), wobei sich jeder 
Dritte von ihnen (31 Prozent) über Fernsehinhalte in seinem Netzwerk austauscht. Von den 
14-19-Jährigen Onlinenutzern verfügen sogar 87 Prozent über ein eigenes Profil in einem 
sozialen Netzwerk (2010: 82 Prozent). Deutlich angestiegen ist zudem die mobile 
Nutzung: Aktuell gehen 20 Prozent der Onliner unterwegs ins Netz (2010: 13 Prozent). 17 
Prozent der deutschen Onliner nutzen Apps auf Smartphones oder Tablet-PCs. Dabei sind 
neben Kommunikations-Apps und Apps zu Service- und Verkehrsthemen die im Netz 
bereitgestellten Apps der Fernseh-, Radio- und Printmedien-Anbieter besonders gefragt. 
Die genannten Entwicklungen werden befördert durch neue Kommunikationsformen, die 
zunächst in anderen Themenbereichen (etwa Musik, Ratgeber/Selbsthilfe, Wikis) eingeübt 
wurden (z. B. „Gefällt mir“ und „Tell a friend“ Buttons). Über den professionellen (regel-
geleiteten) Journalismus von publizistischen Unternehmen hinaus orientieren sich die 
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Nutzer auch bei politischen Themen immer mehr an Informationen von individuellen 
Anbietern (und Freunden bzw. Personen, denen Vertrauen entgegen gebracht wird). 

(10) Musikindustrie wächst am stärksten im digitalen Bereich; Streaming-Dienste 
gewinnen an Bedeutung. 

Der Gesamtumsatz aus digitalen und physischen Musikverkäufen sowie Leistungs-
schutzrechten und den Einnahmen aus Synchronisation lag in Deutschland bei insgesamt 
1,67 Mrd. Euro. Trotz eines leichten Rückgangs (-3,8 Prozent) blieben Tonträger im 
letzten Jahr mit einem Marktanteil von 83,4 Prozent Haupteinnahmequelle der heimischen 
Musikwirtschaft. Das stärkste Wachstum war bei den digitalen Musikverkäufen zu 
beobachten, die mit einem Umsatz von 247 Mio. Euro um 21,2 Prozent erneut zweistellig 
zulegen konnten. Die größten Zuwächse innerhalb des Digitalmarktes verzeichnete das 
Geschäft mit den Downloads, die um 28,8 Prozent zulegen konnten. Die Einnahmen aus 
Werbung und Abonnements im Rahmen von Audio- und Musikvideostreamings spielten 
2011 mit einem Anteil von zehn Prozent am Digitalmarkt zwar noch eine untergeordnete 
Rolle, jedoch mit großem Potential – so ist die Zahl der Streaming-Dienste innerhalb 
weniger Monate in Deutschland von zwei auf neun Dienste gestiegen. 

 

Erstellt von Grothe Medienberatung auf der Grundlage von Zulieferungen und Diskussionen der 
Planungsgruppe zum Mediendialog 2012. 


