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1. Zentrale Ergebnisse der Studie

•

Die befragten Intensivnutzer sozialer Medien ab 16 Jahren sind mit 35,8 Jahren im
Durchschnitt deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung ab 16 Jahren. Männer sind im
Vergleich zur Gesamtbevölkerung leicht überrepräsentiert.

•

Intensivnutzer haben insgesamt eine leicht überdurchschnittliche Bildung. Etwa zwei Drittel
sind erwerbstätig. Der Arbeitslosenanteil liegt mit 2% deutlich unter der Gesamtquote in
Deutschland. Der Anteil an Rentnern ist aufgrund der Altersstruktur der Zielgruppe sehr
gering. Dafür befindet sich fast ein Fünftel der Befragten noch in Ausbildung. Die
Intensivnutzer verteilen sich relativ gleichmäßig auf Stadt und Land und sind somit urbaner
geprägt als die Gesamtbevölkerung.

•

Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen liegt minimal unter dem der
wahlberechtigten Bevölkerung. Passend dazu bewerten die Intensivnutzer ihre eigene
wirtschaftliche Situation auch geringfügig schlechter als die wahlberechtigte Bevölkerung.

•

Sechs von zehn Intensivnutzern interessieren sich eher für Politik, richtig stark jedoch nur
gut jeder Zehnte. Die Hälfte der Befragten besitzt eine Parteiidentifikation. In Bezug auf die
Güte des Funktionierens der Demokratie in Deutschland ist das Meinungsbild gespalten. Die
Intensivnutzer sind im Vergleich zur wahlberechtigten Bevölkerung damit kritischer. Acht von
Zehn sehen die Demokratie grundsätzlich jedoch als gute Regierungsform an.

•

Knapp zwei Drittel der Intensivnutzer kommen über soziale Netzwerke mit Politik in Berührung. Dies ist nach klassischem Medienkonsum und dem persönlichen Gespräch mit Freunden und Familie der dritthäufigste Kontaktpunkt mit Politik im Alltag. Bei der aktiven politischen Informationssuche stehen soziale Medien auf dem zweiten Platz hinter Nachrichtensendungen im Fernsehen. Sechs von zehn Intensivnutzern suchen in sozialen Netzwerken
aktiv nach politischen Informationen. Soziale Netzwerke liegen damit in der Zielgruppe
sowohl vor Nachrichtenportalen im Internet als auch vor Zeitungen und Zeitschriften.

•

Die meisten Intensivnutzer besuchen soziale Netzwerke nicht nur einmal, sondern gleich
mehrmals täglich oder sind dort sogar ständig unterwegs. Je jünger die Befragten sind, desto
häufiger nutzen sie soziale Medien. Die beliebtesten Plattformen sind WhatsApp und
Facebook. Etwa die Hälfte der Befragten nutzt täglich auch YouTube und Instagram. Twitter
wird nur von jedem Sechsten benutzt, dieser Personenkreis ist dafür besonders politisch.
WhatsApp ist in allen Altersgruppen beliebt, Facebook eher bei älteren Befragten. 16-24
Jährige nutzen dafür häufiger Instagram, YouTube und auch Snapchat. Alle genannten
Netzwerke werden von den Intensivnutzern mehrheitlich mobil genutzt.

•

Zweck der Nutzung sozialer Medien ist für die meisten Befragten in erster Linie der Kontakt
mit Freunden und Familie. Freizeit- und Unterhaltungsaspekte spielen vor allem für junge
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Menschen eine größere Rolle. Bei politischer Nutzung steht die Informationssuche im
Vordergrund, ein Austausch über politische Themen ist nur für jeden fünften Intensivnutzer
ein Motiv.
•

Soziale Medien besitzen einen großen Stellenwert für die Intensivnutzer. Sieben von Zehn
verbringen gerne viel Zeit damit, knapp die Hälfte könnte nach eigener Einschätzung ohne
soziale Netzwerke nicht leben. Mit personenbezogenen Informationen, die auf Algorithmen
beruhen, hat die Hälfte der Befragten keine Probleme. Eine knappe Mehrheit zweifelt jedoch
an der Glaubwürdigkeit der Inhalte in den sozialen Netzwerken.

•

Nur ein Viertel der Intensivnutzer reagiert (liken, kommentieren, teilen) auf politische Beiträge
in sozialen Netzwerken und nur rund jeder Zehnte postet eigene Beiträge, Bilder oder Videos
mit politischen Inhalten.

•

Die Wahrnehmung politischer Inhalte variiert sehr stark zwischen den verschiedenen
Plattformen. Während WhatsApp vor allem für private Zwecke genutzt wird, sieht ein Drittel
(sehr) viele politische Beiträge auf Facebook. Diese werden den Facebook-Nutzern
mehrheitlich automatisch angezeigt, ohne dass diese gezielt danach suchen. Twitter ist das
politischste Netzwerk, rund die Hälfte der wahrgenommenen Tweets betrifft Politik.

•

Insgesamt finden es sechs von zehn Intensivnutzern gut, politische Beiträge in sozialen
Medien zu sehen. Die davon Genervten ignorieren diese Inhalte in der Regel. Nur drei von
Zehn blockieren bestimmte Kontakte, um weniger politische Beiträge zu sehen. Sich selbst
von der Plattform abzumelden ist quasi kein Thema.

•

Auch Beiträge mit einer abweichenden politischen Meinung werden meist ignoriert. Nur jeder
Fünfte antwortet darauf – eine Debatte findet kaum statt. Weitergehende Maßnahmen wie
die Änderung der Profil-Einstellungen oder bestimmte Personen zu blockieren/entfreunden
werden kaum getätigt.

•

Auf Facebook und WhatsApp kennen die Intensivnutzer die meisten ihrer Kontakte
persönlich. Auf Instagram ist die Hälfte bekannt, die andere Hälfte unbekannt. YouTube
Kontakte sind mehrheitlich unbekannt. Die Freunde haben dabei meist sowohl ähnliche als
auch unterschiedliche politische Ansichten wie die Befragten. Bei WhatsApp dominieren die
gleichen Ansichten. Vielen Befragten fällt es aber sehr schwer diese Einschätzung zu treffen.

•

Etwa ein Fünftel der Intensivnutzer folgt Politikern, Parteien oder politischen Institutionen in
den sozialen Medien. Die Mehrheit davon folgt Akteuren mit der gleichen politischen
Meinung. Immerhin vier von zehn folgen Akteuren mit teilweise unterschiedlichen Ansichten.
Die Gründe hierfür sind vor allem Informationsbedarfe aus unterschiedlichen und direkten
Quellen.

•

Politische Diskussionen in sozialen Netzwerken werden in vielen Aspekten kritisch gesehen.
Sie seien vor allem politisch weniger korrekt und weniger respektvoll, außerdem spiegelten
sie nicht immer die wichtigsten Debatten wider. Acht von zehn Befragten glauben, Menschen
sagen in sozialen Netzwerken Dinge, die sie im realen Leben nie sagen würden. Gleichzeitig
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werden aber auch Chancen zur besseren Partizipation aufgrund des niedrigschwelligen
Angebots in sozialen Netzwerken gesehen.
•

Sieben von zehn Intensivnutzern nehmen sogenannte Hasskommentare in sozialen Medien
wahr, dies betrifft vor allem solche, die politischen Akteuren folgen. Eine sehr große Mehrheit
befürwortet die Idee, gegen solche Kommentare per Gesetz vorzugehen.

•

Unter den Informationsangeboten der Bundesregierung wird den Internetseiten die größte
Wichtigkeit beigemessen. Allerdings werden auch offline Maßnahmen wie Broschüren,
Zeitungsanzeigen und Bürgertelefone mehrheitlich als wichtig erachtet. Die Social Media
Präsenz spielt selbst bei den Intensivnutzern eine geringere Rolle. Einzig der FacebookAuftritt findet mehrheitlich Zustimmung, die anderen Plattformen werden überwiegend als
weniger wichtig angesehen. Die Wichtigkeitszuschreibung folgt hier der tatsächlichen
Nutzung der Netzwerke. So finden es 16-24 Jährige deutlich wichtiger, dass die
Bundesregierung auch auf Instagram und YouTube aktiv ist.

•

Bei der Nutzung der tatsächlichen Informationsangebote der Bundesregierung zeigt sich,
dass es in erster Linie die offline Angebote sind, die von den Intensivnutzern verwendet
werden. Herkömmliche Broschüren und Plakate bekommen die meiste Aufmerksamkeit. Die
Internetseiten der Bundesregierung rangieren nur auf Platz fünf. Die Kanäle in den sozialen
Medien werden nur von wenigen Intensivnutzern verwendet. Allerdings ist festzuhalten, dass
selbst den Intensivnutzern die Social Media Auftritte der Bundesregierung oft nicht bekannt
sind. Auch hier zeigen jüngere Befragte eine höhere digitale Neigung.

•

Die Erwartung an die Kanäle der Bundesregierung liegt ganz klar auf der Interaktion
zwischen Regierung und Bürgern, gefolgt von Informationswünschen zu Gesetzen,
Entscheidungen und aktuellen politischen Ereignissen. Einen unterhaltenden und
personenbezogenen Charakter wünscht sich nur eine Minderheit.
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2. Vorbemerkungen

Die Digitalisierung und Vernetzung der Medien, Suchmaschinen und soziale Netzwerke treiben die
Fraktionierung der Publika weiter voran und führen zu einer völlig neuen Mediennutzung und neuen
kommunikativen Verhaltensmustern. Sie erleichtern die Vermeidung von (politischen) Inhalten, die
nicht konform zur eigenen Meinung sind und verstärken damit tendenziell die Gefahr, informationell
„in einer Blase“ zu leben. Andererseits ermöglichen digitale Medien die Verfügbarkeit aller Arten von
Information an (potenziell) jedem Ort und zu jeder Zeit. Insbesondere die letzten Wahlkämpfe in den
USA, aber auch die Abstimmung in Großbritannien über den Brexit haben gezeigt, dass soziale
Netzwerke für die politische Willensbildung mittlerweile eine extrem wichtige Rolle spielen können.
Vor diesem Hintergrund hat Kantar Public im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der
Bundesregierung eine Zielgruppenstudie mit Intensivnutzern sozialer Netzwerke beziehungsweise
Medien durchgeführt. Die forschungsleitenden Fragen lauteten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche sozialen Netzwerke benutzen Intensivnutzer und wie häufig?
Zu welchem Zweck nutzen sie diese?
Welchen Stellenwert nehmen diese im Leben der Intensivnutzer ein?
Wie wirken sich soziale Netzwerke auf das Informationsverhalten Ihrer Nutzer aus?
Wo kommt man in sozialen Netzwerken mit politischen Inhalten oder Themen in
Berührung?
Politisches Informationsverhalten: Wie informiert man sich (aktiv) über Politik? Wo
bekommt man (eher passiv) etwas mit?
Welche Quellen werden als vertrauenswürdig / glaubwürdig eingeschätzt? Welche
bieten Orientierung?
Wer äußert sich in sozialen Netzwerken politisch? (eigene Beiträge / Kommentare /
Likes)
Welche Informationsangebote der Bundesregierung sind wichtig und welche werden
tatsächlich genutzt?
Welche Erwartungen gibt es an diese Informationsangebote?
Welche Einstellungen haben die Befragten zum Verhältnis von Politik und sozialen
Netzwerken?
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3. Beschreibung der Zielgruppe

Intensivnutzer sozialer Medien wurden in unserer Studie als Personen definiert, die mindestens
einmal am Tag soziale Netzwerke benutzen. Die befragten Nutzer sind im Durchschnitt 35,8 Jahre
alt und damit deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung ab 16 Jahren in Deutschland (49,9 Jahre).1
Besonders hoch im direkten Vergleich ist der Anteil der 16-24jährigen (24%) und der 25-29jährigen
(18%). Der Anteil an über 50jährigen unter den Intensivnutzern sozialer Medien ist dafür umso
geringer (17% vs. 51% in der Gesamtbevölkerung). Der höchste Anteil an über 50jährigen ist bei
Befragten mit niedriger formaler Bildung zu finden (34%). Dies erklärt den deutlich höheren
Altersdurchschnitt dieser Bildungs-Teilgruppe (41,7) im Vergleich zu den restlichen Befragten. Im
Westen sind die Befragten durchschnittlich etwas älter (36,1 Jahre) als im Osten (34,5 Jahre). Der
Anteil an Männern (53%) und Frauen (47%) entspricht annähernd dem der Gesamtbevölkerung,
mit einer leichten Verschiebung zugunsten der Männer. Vor allem bei den 30-39jährigen ist der
Frauenanteil besonders gering (37%).

Intensivnutzer sozialer Medien verfügen insgesamt über eine leicht überdurchschnittliche
Bildung. Der Anteil an Befragten mit niedriger formaler Bildung liegt mit 30 Prozent unter dem der
Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren (38%).2 Im mittleren und im höheren Bildungssegment überwiegt
jeweils der Anteil unter den Intensivnutzern (Mittel: 34% vs. 30%; Hoch: 36% vs. 32%). Diese
Verschiebungen erklären sich überwiegend durch die Altersstruktur der Befragten. Intensivnutzer
1

Vgl. amtliche Bevölkerungsfortschreibung 2016, Destatis.

2

Vgl. Mikrozensus 2016, Destatis.
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sozialer Medien scheinen somit deutlich jünger und leicht männlicher zu sein sowie etwas häufiger
über eine mittlere bis hohe formale Bildung zu verfügen als die Gesamtbevölkerung in Deutschland.
Knapp zwei Drittel der Zielgruppe (64%) sind in Voll- oder Teilzeit berufstätig. Der Anteil an Rentnern
ist aufgrund der Altersstruktur der Befragten entsprechend gering (8%). In Ausbildung3 befinden sich
mit 18 Prozent ein vergleichsweise sehr hoher Anteil. Die Arbeitslosenquote (inkl. 1-Euro-Jobber)
liegt mit nur 2 Prozent spürbar unter der Quote von 5,1%4 in Deutschland. Die Erwerbstätigkeit von
Männern ist in der Stichprobe deutlich höher als die von Frauen (71% vs. 57%). In Bezug auf Bildung
und Erwerbstätigkeit zeigen sich auch für die Gruppe der Intensivnutzer sozialer Medien die
erwartbaren Zusammenhänge: Mit höherer Bildung steigt der Anteil der Erwerbstätigen unter den
Befragten, der Anteil an Arbeitslosen und Hausfrauen/-männern sinkt hingegen spürbar.
Etwa drei Viertel der erwerbstätigen Intensivnutzer gehören zur Gruppe der Angestellten (74%).
Jeder Sechste ist Arbeiter (15%), jeder Zwanzigste verbeamtet (5%) und weitere vier Prozent sind
selbständig. Ältere Arbeitnehmer ordnen sich spürbar häufiger als Arbeiter ein als Jüngere (50+:
27%). Dieser Zusammenhang dürfte sich gegenüber der Gesamtbevölkerung kaum unterscheiden,
da er sowohl auf eine veränderte Arbeitsumgebung, andere Anforderungen des Arbeitsmarktes, als
auch das formal höhere Bildungsniveau unter jüngeren Befragten zurückgehen dürfte. Deutliche
Unterschiede gibt es auch beim Geschlecht: Männer gehören häufiger der Erwerbsgruppe der
Arbeiter an als Frauen (19% vs. 10%).
18 Prozent der Befragten in der Stichprobe wohnen in den neuen Bundesländern, dies entspricht
etwa dem Anteil der Ostdeutschen an der Gesamtbevölkerung5. Ein Viertel der Befragten lebt alleine
(25%), ein Drittel in Zwei-Personen-Haushalten (33%), die übrigen 42 Prozent leben in drei oder
mehr Personen Haushalten. Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt damit bei 2,5 Personen.
Gut ein Drittel der Befragten lebt in ländlicheren Gebieten mit maximal 20.000 Einwohnern (36%).
Etwa ein Viertel lebt in Städten bis 100.000 Einwohnern (26%). Ein weiteres Drittel wohnt in urbanen
Zentren mit mehr als 100.000 Einwohnern (35%). Die Befragten verteilen sich somit relativ gleich
über Stadt und Land und sind insgesamt nur geringfügig urbaner geprägt als die Gesamtbevölkerung
ab 15 Jahren, 6 was angesichts der besseren technischen Infrastruktur in städtischen Gebieten
bezüglich Glasfaser-Kabeln, öffentlichen WLAN-Hotspots, Mobilfunk-Versorgung und vor allem
schnellem mobilem Internet zunächst etwas überrascht.
Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen der Intensivnutzer sozialer Medien liegt bei
2.718 Euro und fällt damit nur geringfügig niedriger aus als in der wahlberechtigten Bevölkerung
(2.872 Euro).7 Diese Differenz erklärt sich durch den höheren Anteil an Auszubildenden einerseits
und den deutlich niedrigeren Anteil an Rentnern unter den Intensivnutzern andererseits. Fast jeder
Fünfte (18%) gab bezüglich des Haushaltsnettoeinkommens allerdings keine Auskunft. Das
Haushaltseinkommen ist in Westdeutschland spürbar höher als in Ostdeutschland und steigt mit
zunehmender formaler Bildung stark an. Auffällig ist, dass die jüngste Altersgruppe von 16-24 Jahren
nach den 30-39jährigen das höchste durchschnittliche Haushaltseinkommen hat. Aufgrund ihres
Alters liegt die Vermutung nahe, dass einige dieser jungen Befragten noch bei ihren Eltern wohnen
und sich somit der vergleichsweise hohe Wert des Haushaltseinkommens erklärt. Hierfür spricht
auch die im Vergleich der Altersgruppen höchste durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,8
Personen. Inwiefern die Einschätzung des Haushaltseinkommens durch die Kinder im Haushalt
3

Hierzu zählen Azubis, Schüler und Studenten.

4

Stand Mai 2018, Quelle: Bundesagentur für Arbeit (https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nachThemen/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick-Nav.html), zuletzt aufgerufen am 08.06.2018.
5

Vgl. für Bevölkerung ab 15 Jahren: Ost: 19,7%; West: 80,3%. Quelle: Mikrozensus 2016, Genesis Datenbank, Destatis.

6

Vgl. für Bevölkerung ab 15 Jahren: <20.000: 41,2%; 20.000<100.000: 27,4; 100.000+: 31,4. Quelle: Amtl. Bevölkerungsfortschreibung,
2015, Destatis.
7

Vgl. Infratest dimap 2018: DeutschlandTrend Januar-Mai (Mittelwert aus insgesamt fünf Erhebungen).
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richtig ist, kann an dieser Stelle nicht überprüft werden. Zumindest
Haushaltsnettoeinkommen mit zunehmender Haushaltsgröße deutlich an.

steigt

das

Etwa sieben von zehn Befragten schätzen ihre wirtschaftliche Situation als sehr gut (9%) oder gut
(61%) ein. Im Vergleich zur wahlberechtigten Bevölkerung sieht die Gesamtheit der Intensivnutzer
sozialer Medien ihre finanzielle Situation somit geringfügig schlechter. 8 Das bestätigt das Bild,
welches sich bezüglich des Haushaltsnettoeinkommens abgezeichnet hat.
Besonders positive Faktoren sind hier erwartungsgemäß Bildung und Erwerbstätigkeit. Analog zum
Haushaltenettoeinkommen sind jüngere Befragte auch in ihrer Selbstwahrnehmung nicht schlechter
gestellt als ältere Gruppen. Dies stützt die bereits oben angenommene These, wonach viele
Personen dieser Altersgruppe noch bei den Eltern leben und finanziell von diesen unterstützt
werden.

Im Unterschied zum Haushaltsnettoeinkommen fällt die Zufriedenheit der Intensivnutzer mit der
eigenen wirtschaftlichen Situation im Osten (76%) höher aus als im Westen (69%). Eine Erklärung
dafür könnte sein, dass die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West bei den
Intensivnutzern weniger stark ausfallen als in der Gesamtbevölkerung.

8

Wahlberechtigte Bevölkerung: sehr gut: 10%, gut: 68%, weniger gut: 16%, schlecht: 5%, Quelle: DeutschlandTrend September I 2017.
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4. Politische Bezugspunkte

Etwa ein Drittel der Intensivnutzer sozialer Medien zeigt ein nach eigener Einschätzung sehr starkes
(13%) oder starkes (19%) ausgeprägtes Interesse an Politik, was sich in der täglichen Information
über politische Themen und Inhalte sowie häufigen politischen Diskussionen manifestiert. Ein
knappes Viertel der Befragten interessiert sich dagegen wenig (14%) bis überhaupt nicht (9%) für
Politik und tendiert dazu, entsprechende Inhalte (eher) zu vermeiden. Der Durchschnitt der
Befragten auf der 6-stufigen Skala (1-6) liegt bei 3,2.

In den Teilgruppen offenbaren sich bekannte empirische Zusammenhänge: Mit zunehmendem Alter
zeigt sich ein stärkeres politisches Interesse (Ø 50+: 3,0). Zudem interessieren sich Männer nach
eigenen Angaben eher für Politik als Frauen (Ø Männer: 2,9 vs. Ø Frauen: 3,6). Außerdem steigt
das Interesse an Politik mit dem formalen Bildungsgrad (Ø hohe Bildung: 3,0). Auch ein positiver
Effekt des Einkommens ist sichtbar, dieser wird jedoch durch die gleichzeitige Korrelation mit Bildung
moderiert.
Etwa die Hälfte der Befragten besitzt eine starke (38%) oder sehr starke (10%) Parteiidentifikation.
Diese wird vor allem durch hohe formale Bildung und politisches Interesse gestärkt, nimmt aber auch
mit steigendem Alter zu. In den neuen Bundesländern haben weniger Befragte eine Bindung zu den
Parteien (43%) als im Westen (49%). Dies ist aufgrund der DDR-Historie, einer stärkeren politischen
Entfremdung und einer zunehmenden Anti-Establishment-Stimmung in Ostdeutschland nicht
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überraschend und zeigt sich auch in anderen Studien.9 Vergleichsweise gering ist die Bindung unter
Personen, die sich noch in Ausbildung befinden. Dieser Zusammenhang ist jedoch durch Alter und
Bildung weitgehend erklärbar.

Mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert ist nur etwa jeder zweite
Intensivnutzer sozialer Medien zufrieden (49%). Quasi genauso viele zeigen sich entweder weniger
(36%) oder gar nicht zufrieden (12%). Die Befragten haben damit einen spürbar negativeren Blick
auf die bundesdeutsche Demokratie als die wahlberechtigte Bevölkerung insgesamt.10 Wie für die
Gesamtbevölkerung schon häufig beobachtet11, sind auch die ostdeutschen Intensivnutzer sozialer
Medien nochmals unzufriedener mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland. Hier äußert
sich nur noch eine Minderheit zufrieden (39%). Besonders positiv bewerten jüngere Befragte die
Ausgestaltung der Demokratie (62% (sehr) zufrieden). Höhere Bildung und höheres Einkommen
wirken sich ebenfalls positiv auf die Demokratiezufriedenheit aus. Die Befunde legen nahe, dass die
eigene sozioökonomische Situation die Zufriedenheit mit dem politischen System als Ganzem
wesentlich prägt.

9
Insbesondere Studien zur politischen Kultur in Ost- und Westdeutschland weisen immer wieder auf solche Ost-West-Unterschiede hin.
Siehe exemplarisch: Fuchs, Dieter (2002): Das Konzept der politischen Kultur: Die Fortsetzung einer Kontroverse in konstruktiver Absicht,
in: Fuchs, Dieter/Roller, Edeltraud/Weßels, Bernhard (Hrsg.): Bürger und Demokratie in Ost und West: Studien zur politischen Kultur und
zum politischen Prozess. Festschrift für Hans-Dieter Klingemann, Wiesbaden, S. 27-49.
10

Wahlberechtigte Bevölkerung: sehr zufrieden 14%, zufrieden 56%, weniger zufrieden 23%, gar nicht zufrieden 7%. Quelle: infratest
dimap 2017: DeutschlandTrend September III.

11

Siehe Fußnote 9.
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Trotz der insgesamt eher schwach ausgeprägten Zufriedenheit mit dem Funktionieren der
Demokratie bewerten acht von zehn Befragten die Demokratie grundsätzlich als gute
Regierungsform (81%), 14 Prozent stehen ihr generell skeptisch entgegen, jeder Zwanzigste ist
diesbezüglich unentschieden (5%).

Ostdeutsche (74%) sind etwas weniger von der Demokratie als Regierungsform überzeugt als
Westdeutsche (82%). Vor allem aber determinieren Bildung und Einkommen die Sicht der Befragten
in starkem Ausmaß. Wer sich wenig für Politik interessiert, steht der Idee von Demokratie auch
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weniger positiv gegenüber (73%). Eine hohe Systemzufriedenheit wirkt sich dagegen positiv auf die
konzeptionelle Bewertung von Demokratie aus (94%). Mit anderen Worten: Wer sich mit der
konkreten Funktionsweise der Demokratie in Deutschland zufrieden zeigt, denkt auch eher, dass die
Demokratie grundsätzlich eine gute Regierungsform ist.
In ihrem Alltag kommen aber selbst die Intensivnutzer sozialer Medien immer noch am häufigsten
über klassische Medien wie Fernsehen, Zeitung oder Radio mit politischen Inhalten in Berührung:
Nach eigenen Angaben stoßen über diese Kanäle fast neun von zehn Befragte häufig (52%) oder
zumindest gelegentlich (34%) auf politische Themen oder Inhalte. Etwa sieben von zehn
Intensivnutzern sprechen auch in der Familie und/oder mit Freunden über Politik (72%). Schon auf
Platz drei folgen dann aber die sozialen Netzwerke, in denen fast zwei Drittel der Befragten (64%)
politische Inhalte häufig oder gelegentlich begegnen. Damit lassen soziale Netzwerke bei den
Intensivnutzern andere klassische Kontaktpunkte wie Gespräche am Arbeitsplatz, bzw. der Schule
oder Universität (56%) oder bei der Ausübung von Hobbies bzw. in Vereinen (28%) teilweise deutlich
hinter sich. Im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen kommen gerade einmal drei von zehn
Intensivnutzern sozialer Medien (31%) mit Politik in Kontakt.

Formal höher gebildete Personen kommen bei fast allen Aspekten häufiger mit Politik in Berührung
(z.B. auf der Arbeit: 68%, in persönlichen Gesprächen: 80% oder beim Medienkonsum: 94%) –
vermutlich weil sie aufgrund ihres höheren politischen Interesses für diese Themen offener sind und
sie deshalb bewusster wahrnehmen. Entsprechend kommen Befragte mit großem politischem
Interesse in allen Alltagssituationen häufiger mit Politik in Berührung als Personen mit geringem
Interesse. Die Nutzung sozialer Netzwerke weicht in Bezug auf Bildung jedoch von diesem Muster
ab: Hier zeigen sich keine signifikanten Unterschiede entlang der formalen Bildung. Dies könnte zum
einen an der Logik der Algorithmen liegen: Über Freunde und das eigene Nutzungsverhalten (z.B.
Likes) kann man schnell mit politischen Inhalten in Berührung kommen, auch ohne explizit danach
zu suchen. In anderen Kontexten lassen sich entsprechende Inhalte gezielter vermeiden. Eine
weitere mögliche Erklärung könnte auch sein, dass höher Gebildete den politischen Inhalten in
sozialen Netzwerken gegenüber kritischer eingestellt sind.
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Wenn es um die aktive Information über politische Inhalte und Themen geht, dann sind
Nachrichtensendungen im Fernsehen auch unter Intensivnutzern sozialer Medien die am häufigsten
genutzte Quelle. Sieben von zehn Befragten informieren sich mit ihrer Hilfe über Politik (68%).
Andere klassische elektronische Massenmedien wie Radiosendungen nutzt dagegen nur gut ein
Drittel gezielt (37%). Bereits danach folgen mit sozialen Netzwerken (58%), Nachrichten-Apps (35%)
oder E-Mail-Newsletter (22%) Online-Angebote, die individualisiert genutzt bzw. abonniert
werden. Online-Nachrichtenportale, deren Angebot sich eher an klassischen Rezeptionsmustern
orientiert, nutzt jeder Zweite (50%). Dazu können auch Politik-Blogs gerechnet werden, die aber als
Spezialangebot einen vergleichsweise überschaubaren Nutzerkreis haben (11%). Klassische PrintMedien spielen aber für die Zielgruppe durchaus noch eine relevante Rolle: Immerhin jeder zweite
Intensivnutzer sozialer Medien gibt an, sich in regionalen und lokalen Tageszeitungen über Politik
zu informieren. Überregionale Tageszeitungen, Wochenzeitungen oder Nachrichtenmagazine
werden von etwa jedem Dritten genutzt (35%). In der Zielgruppe werden also sowohl klassische wie
auch neue Medien genutzt und das online wie offline, um sich politisch auf dem Laufenden zu halten.
Eine einseitige Quellen-Orientierung ist demzufolge nicht erkennbar.

Ältere Befragte nutzen vor allem die klassischen Massenmedien. Dieses habitualisierte
Nutzungsverhalten zeigt sich in Bezug auf Nachrichtensendungen im Fernsehen (50+: 87%) und bei
regionalen Tageszeitungen (50+: 67%). Darüber hinaus informieren sich niedrig gebildete Nutzer
verstärkt über das Fernsehen, wohingegen höher gebildete Nutzer vermehrt Printmedien (sowohl in
offline als auch online Form) benutzen. Drei Viertel der Befragten mit geringem Einkommen
(Haushaltsnettoeinkommen <1500€) nutzen soziale Medien zur politischen Informationssuche
(74%). Dieser Befund ist insofern auffällig, als dass er nur zu einem geringen Anteil durch Bildung
erklärbar ist. Ein direkt mit dem Einkommen zusammenhängender Grund könnte die kostenlose
Verfügbarkeit sein (z.B. im Vergleich zu kostenpflichtigen Zeitungen). Politisch interessierte Befragte
nutzen sämtliche Medienangebote häufiger als Uninteressierte, auch soziale Netzwerke (z.B.
Twitter). Insgesamt verdeutlicht die hohe Nutzung sozialer Medien zur politischen Informationssuche
den Stellenwert dieser Netzwerke für die Intensivnutzer.
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5. Nutzung sozialer Medien

Unter den Intensivnutzern sozialer Medien, die per definitionem täglich soziale Netzwerke nutzen,
besuchen 14 Prozent diese nur etwa einmal am Tag. Eine deutliche Mehrheit ist jedoch mehrmals
täglich (72%) oder sogar ständig (14%) online in sozialen Netzwerken unterwegs.

Das Alter der Befragten bestimmt maßgeblich die Nutzungshäufigkeit. Während drei von zehn 1624jährigen soziale Medien quasi andauernd nutzen (29%), ist nur jeder Zwanzigste über 50jährige
(5%) „always on“. Es gilt die Faustformel: Je jünger die Befragten sind, desto intensiver fällt die
Nutzung aus. Mit Blick auf die Geschlechter zeigen sich nur geringe Unterschiede: Frauen (16%)
nutzen soziale Medien in etwas stärkerem Umfang als Männer (12%) ständig. Bezüglich Bildung ist
dagegen kein klares Muster erkennbar.
Eine große Mehrheit der Intensivnutzer verwendet täglich WhatsApp (86%) und/oder Facebook
(83%). Immerhin knapp jeder Zweite nutzt mindestens einmal am Tag YouTube (48%) und/oder
Instagram (46%). Deutlich weniger verbreitet sind Twitter (16%), Google+ (16%) und Snapchat
(15%).12
Es gibt große Altersunterschiede in der (täglichen) Plattformnutzung. Junge Befragte von 16-24
Jahren verwenden seltener Facebook (70%) als ältere Gruppen. Dafür sind sie aber spürbar häufiger
auf Instagram (75%), YouTube (71%) und Snapchat (45%). Generell gilt: Je jünger die Befragten,
desto mehr Plattformen werden intensiv genutzt. Darüber hinaus scheint Instagram vermehrt
12

Weitere abgefragte Netzwerke: Xing: 7%; LinkedIn: 4%; Tumblr: 3%; Reddit: 2%.
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weibliche Nutzer anzusprechen: Gut die Hälfte der befragten Frauen nutzt diese Plattform täglich
(53% vs. 39% Männer). Twitter hingegen verwenden deutlich mehr Männer als Frauen (22% vs.
9%), gleiches gilt für YouTube (56% vs. 39%). Bildungsunterschiede zeigen sich im Wesentlichen
nur für die Nutzung von Instagram und Google+. Während Instagram von hoch Gebildeten
überdurchschnittlich intensiv benutzt wird, greift ein stärkerer Anteil an formal niedrig Gebildeten auf
Google+ zurück.

Relevante Stadt-Land-Unterschiede zeigen sich nur bei Twitter und YouTube, beides wird im
ländlichen Raum weniger genutzt. Dies könnte im Fall von Twitter mit beruflichen Aspekten der
Nutzer in Städten (Journalisten, Manager, Berater, Wissenschaftler …) zu tun haben. Bei YouTube
profitieren die Nutzer in urbanen Regionen vermutlich vom besseren Breitbandausbau. Darüber
hinaus ist der männliche Anteil in größeren Städten in der Stichprobe leicht erhöht, was die
Unterschiede zumindest teilweise erklärt.
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Ähnlich wie bei der täglichen Nutzung sind WhatsApp (81%) und Facebook (74%) auch bei der
Nutzungsintensität die Spitzenreiter. Etwa ein Drittel zählen auch Instagram (36%) und YouTube
(32%) zu den vier am häufigsten benutzten Netzwerken. Snapchat und Twitter sind nur bei sieben
bzw. sechs Prozent der Intensivnutzer unter den Top 4.

Die Teilgruppenanalyse offenbart wiederum deutliche Altersunterschiede: Die Muster entsprechen
denen der täglichen Nutzung, wonach Facebook bei den Intensivnutzern mit zunehmendem Alter
beliebter wird, Instagram, YouTube und Snapchat dafür deutlich häufiger von jungen Befragten als
besonders relevant eingeschätzt werden. Frauen ist Instagram auch in diesem Zusammenhang
wichtiger als Männern (43% vs. 30%), andersherum spielt YouTube erneut eine größere Rolle aus
männlicher perspektive (38% vs. 24%). Niedrig Gebildete zählen Facebook häufiger zu Ihren
wichtigsten sozialen Medien (NB: 82% vs. HB: 70%), höher Gebildete nennen dafür vergleichsweise
oft Instagram (HB: 47% vs. NB: 24%).
Snapchat (100%), Instagram (99%), WhatsApp (99%), Twitter (87%), Facebook (73%), YouTube
(60%) und Xing (54%) werden von den Intensivnutzern mehrheitlich mobil (per Smartphone oder
Tablet) genutzt.13 Ein enormer Teil der sozialen Netzwerknutzung findet somit mobil statt und ist
jederzeit – auch unterwegs – möglich.

13

Viele dieser sozialen Netzwerke sind auf eine mobile Nutzung ausgelegt. Dennoch bieten alle genannten Netzwerke auch
Nutzungswege per Computer, z.B. über eine PC-fähige App Version oder spezielle Browserapplikationen. Teilweise ist dadurch jedoch
nur eine eingeschränkte Nutzung möglich.
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Relevante Unterschiede zeigen sich insbesondere bei Facebook und YouTube. Frauen nutzen beide
Netzwerke häufiger über mobile Geräte als Männer (Facebook: 80% vs. 66%; YouTube: 71% vs.
54%). Erwartungsgemäß bedienen sich ältere Befragte ab 50 Jahren dafür verstärkt stationärer
Geräte (Desktop-Computer oder Laptops), um soziale Online-Plattformen zu besuchen (Facebook:
46%; YouTube: 55%).

Ostdeutsche scheinen soziale Netzwerke mobiler zu nutzen als Westdeutsche14: Während in den
neuen Bundesländern 83 Prozent Facebook mobil nutzen, sind es im Westen nur 71 Prozent. Für
Facebook zeigt sich des Weiteren ein Bildungsunterschied. Rund zwei Drittel der Befragten mit
niedriger formaler Bildung nutzen Facebook mobil (65%), bei den höher Gebildeten sind es vier von
fünf Befragten (80%). Die mobile Nutzung von sozialen Medien ist in der Stichprobe insgesamt und
in den meisten Teilgruppen ausgesprochen hoch, was angesichts der Zielgruppen-Definition aber
nicht überrascht.

14
Allerdings sind die Fallzahlen für die anderen (laut Screening-Frage 3 am häufigsten genutzten) sozialen Netzwerke in Ostdeutschland
so niedrig, dass diese nicht mehr sinnvoll interpretierbar sind. Für Facebook gilt dies mit einer gewichteten Basis von 148 Fällen explizit
nicht.
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Die Art der Nutzung sozialer Medien lässt sich bei den Intensivnutzern vor allem in drei
verschiedene Funktionen gruppieren: Die wichtigste Funktion ist die Interaktion und der Kontakt
zu anderen Menschen. Hier steht die Kommunikation mit vertrauten Menschen im Vordergrund,
seien es Freunde (92%) oder die Familie (77%). Deutlich weniger Befragte sind auf der Suche nach
Menschen mit gleichen Ansichten (46%) oder nach neuen Freundschaften (39%). Berufliche
Kontakte werden von knapp der Hälfte der Befragten über soziale Netzwerke gepflegt (44%).

Die meisten Intensivnutzer benutzen soziale Medien aber auch aus Freizeit- und
Unterhaltungsaspekten: Vier von Fünf suchen auf den diversen Plattformen nach Unterhaltung
und Zeitvertreib (81%). Etwa zwei Drittel organisieren ihre (offline-)Freizeit mit Hilfe sozialer Medien
(68%).
Eine informationsorientierte Nutzung sozialer Netzwerke erfolgt primär in Form von
Nachrichtenkonsum, um sich über das aktuelle Tagesgeschehen zu informieren (72%). Das Ziel,
auch aktiv über politische Themen zu diskutieren, verfolgt dagegen nur jeder fünfte Befragte (20%).
Weitere Nutzungsaspekte sind das Folgen von Unternehmen und Marken (49%) und das Folgen
von Personen des öffentlichen Lebens wie z.B. Promis (40%). Hier spielen Informationswünsche,
Identifikationswünsche und persönliche Vorteile (z.B. Gewinnspiele) eine Rolle.
Die Detailanalyse zeigt, dass sich nach Altersgruppen unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte
zeigen: Jüngere Befragte von 16-24 Jahren nutzen im Vergleich zur ältesten Gruppe ab 50 Jahren
soziale Medien generell häufiger zu Unterhaltungszwecken (+21 Prozentpunkte) und um ihr
Privatleben/ihre Freizeit zu organisieren (+34 Prozentpunkte). Auch folgen sie häufiger Marken (+17
Prozentpunkte) und Promis (+38 Prozentpunkte). Relevante Geschlechterunterschiede gibt es
kaum. Mobile Nutzer sind stärker darauf bedacht, ihre Freundschaften und Familienkontakte zu
pflegen und ihre Freizeit zu organisieren. Stationäre Nutzer wollen dies auch, allerdings weniger
stark, für sie spielt dafür eher eine Rolle, neue Kontakte zu knüpfen und über politische Themen zu
diskutieren. Twitter ist dagegen eine Plattform der Follower. Dies gilt sowohl für Marken (+17
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Prozentpunkte) als auch für öffentliche Personen (+29 Prozentpunkte). Nirgendwo diskutiert ein
größerer Nutzeranteil über politische Themen wie auf Twitter (+20 Prozentpunkte).

Intensivnutzer sozialer Medien bewerten die Rolle, die diese Medien in ihrem eigenen Leben spielen,
durchaus ambivalent. Zwar gibt eine klare Mehrheit an, gerne Zeit in sozialen Netzwerken zu
verbringen (70%, Ø 3,0 auf einer Skala von 1-6). Allerdings könnten auch 55 Prozent gut ohne
soziale Netzwerke leben. Gespalten sind die Befragten bezüglich der Qualität ihrer sozialen
Kontakte. Nur etwa die Hälfte gibt an, diese seien durch soziale Medien besser geworden (52%).
Auch Algorithmen werden unterschiedlich bewertet. Jeweils etwa die Hälfte der Befragten findet es
gut (50%) beziehungsweise schlecht (46%), dass in sozialen Medien personenbezogene Inhalte
angezeigt werden und die Netzwerke kontrollieren, was für einzelne Nutzer sichtbar ist. Eine knappe
Mehrheit schätzt soziale Medien als tendenziell unglaubwürdig ein (54%). 44 Prozent der Befragten
halten die meisten Informationen auf solchen Plattformen dagegen (eher) für glaubwürdig.

Jüngere Befragte verbringen erwartungsgemäß lieber viel Zeit in sozialen Netzwerken (Ø 16-24: 2,6
vs. 50+: 3,2). Gleichzeitig können sie etwas weniger gut darauf verzichten (Ø 16-24: 3,8 vs. 50+:
3.3). Darüber hinaus hat Bildung einen leicht negativen Effekt auf die Glaubwürdigkeit sozialer
Medien. Mit anderen Worten schenken formal höher Gebildete den Informationen in sozialen
Netzwerken etwas weniger Vertrauen.
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6. Politik in sozialen Medien

6.1. Politisches Verhalten in sozialen Medien
Etwa jeder vierte Intensivnutzer interagiert regelmäßig politisch in sozialen Netzwerken (25%),
also „likt“, kommentiert oder teilt politische Inhalte beziehungsweise Posts anderer Personen.
Bildung bestimmt die politische Interaktion an dieser Stelle kaum, auch das Geschlecht hat nur einen
geringen Einfluss (Männer: 29% vs. Frauen 21%). Für das Alter ist ein quadratischer Effekt
erkennbar, d.h. jüngere (16-24: 28%) und ältere (40+: 29%) Befragte beteiligen sich stärker,
wohingegen die mittleren Altersgruppen seltener auf politische Posts reagieren (30-39: 20%). Dies
könnte schlicht an vorhandener Zeit liegen, welche bei mittleren Altersgruppen aufgrund von Beruf
und teilweise zusätzlich durch Familie insgesamt geringer erscheint als bei jüngeren und älteren
Befragten. Unter Intensivnutzern, die nicht (mehr) erwerbstätig sind, reagiert sogar rund ein Drittel
auf politische Posts (34%). Dies liegt sowohl an Rentnern, als auch an Hausfrauen und -männern.
Beide Teilgruppen reagieren stärker auf politische Posts. Neben einem höheren politischen
Interesse spielen also offenbar zeitökonomische Aspekte eine entscheidende Rolle.

Wer politisch interessiert ist (32%) und soziale Medien nutzt, um nach politischen Informationen zu
suchen (34%), nimmt auch öfter Stellung zu politischen Beiträgen. Tägliche Twitter-Nutzer sind
vergleichsweise aktiv, vier von Zehn interagieren auch selbst politisch (42%). Dies könnte an der Art
des Netzwerks liegen, welches in stärkerem Maße als andere Plattformen für politische Inhalte
benutzt wird. Auch rein stationäre Nutzer sozialer Netzwerke beteiligen sich stärker als andere
Teilgruppen mit politischen Beiträgen (43%).

© Kantar Public 2018

22

Allerdings verfasst nur etwa jeder achte Intensivnutzer selbst politische Beiträge in sozialen
Netzwerken häufig (1%) oder zumindest gelegentlich (11%).

Männer sind dabei doppelt so aktiv wie Frauen (16% vs. 8%). Auch politisch Interessierte neigen
überdurchschnittlich oft dazu, eigene politische Beiträge zu posten (16%). Nichtsdestotrotz liegt die
Beteiligung auf niedrigem Gesamtniveau. Signifikante Alterseffekte sind nicht zu verzeichnen, auch
Bildung zeigt keine lineare Wirkung. Ähnlich wie bei den Reaktionen auf politische Beiträge gesehen,
posten stationäre Nutzer auch verstärkt eigene politische Beiträge (33%). Diese Gruppe zeichnet
sich dadurch aus, dass sie eher männlich, älter, mehrheitlich aus dem Westen stammend und etwas
niedriger gebildet ist. Ebenfalls überdurchschnittlich aktiv sind wiederum tägliche Twitter-Nutzer
(31%), dies bestätigt vorherige Befunde. Bei Befragten, die selbst im Sinne von liken, kommentieren
oder teilen auf politische Posts reagieren, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass sie auch selbst
politische Beiträge verfassen (40%). Für diese Personengruppe scheint die Hürde, die eigenen
politischen Ansichten wiederzugeben, wesentlich kleiner zu sein, als für Befragte, die nie auf
politische Beiträge reagieren (3%). Die Reaktion auf politische Beiträge anderer kann als
niedrigschwellige Hürde gesehen werden, die, wenn einmal genommen, die weitere politische
Auseinandersetzung in und mit sozialen Medien begünstigt. Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass die politischen Aktivitäten von Intensivnutzern weniger mit harten soziodemografischen
Ausprägungen wie Alter, Geschlecht oder Bildung einhergehen, sondern vielmehr durch weichere
Faktoren wie Netzwerknutzung, politischem Interesse und grundsätzliche Einstellung zum Thema
Politik in sozialen Medien zusammenhängen.
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Unabhängig vom Verfassen eigener politischer Beiträge, können unterschiedlich viele politische
Inhalte in sozialen Netzwerken wahrgenommen werden. Facebook ist die Plattform auf der mit
Abstand die meisten politischen Beiträge beobachtet werden. Etwa ein Drittel der Befragten nimmt
dort sehr viele oder viele politische Posts wahr (32%). Dies liegt vor allem an der vergleichsweise
hohen Verbreitung dieses Netzwerkes.15 16 Aber selbst auf dieser Plattform nimmt eine Mehrheit von
56 Prozent wenige bis gar keine politischen Inhalte zur Kenntnis17. Auf Twitter sehen 17 Prozent
aller Intensivnutzer politische Inhalte und nur etwa 20 Prozent nicht. Unter den Twitter-Nutzern
beobachtet also fast die Hälfte der Befragten politische Tweets und Re-Tweets. Twitter ist damit die
politischste Plattform und trotz vergleichsweise geringer Verbreitung (höchster Anteil an NichtNutzern) das Netzwerk mit der insgesamt zweithöchsten Reichweite für politische Inhalte. Es folgt
Youtube, wo rund jeder Zehnte (sehr) viele Videos mit politischen Inhalten kennt (11%). Sechs von
zehn Intensivnutzern (58%) kennen dagegen nur wenige oder gar keine solcher Videos. Auf
WhatsApp sieht insgesamt nur rund jeder Zwanzigste politische Inhalte (6%), 84 Prozent tun das
nicht. Ebenfalls vier Prozent nehmen (sehr) viele politische Inhalte auf Instagram wahr, eine Mehrheit
von 53 Prozent hingegen sieht dort kaum oder gar keine entsprechenden Beiträge. Instagram ist
damit nach Einschätzung der Intensivnutzer die unpolitischste Plattform.

Vermeintliche Differenzen zwischen Teilgruppen können meist durch die jeweils unterschiedlichen
Nutzungsanteile des Netzwerkes erklärt werden. Nur wenige tatsächliche Unterschiede in der
Wahrnehmung politischer Inhalte sind erkennbar. Hierzu gehört ein Bildungseffekt für TwitterNutzer: Hoch Gebildete Twitter-Nutzer stoßen deutlich häufiger auf politische Tweets (22%) als

15

Laut Angaben von Facebook nutzen rund 24 Millionen Menschen in Deutschland Facebook täglich. Quelle:
https://de.newsroom.fb.com/company-info/. Zuletzt abgerufen am 14.06.2018. Andere Schätzungen kommen auf knapp 15 Millionen
tägliche Nutzer in Deutschland. Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2017, http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2017/Artikel/KernErgebnisse_ARDZDF-Onlinestudie_2017.pdf. Zuletzt abgerufen am 14.06.2018.
16

83 Prozent der Befragten nutzen Facebook täglich, für 74 Prozent gehört es zu den am häufigsten genutzten Netzwerken.

17

Um die politische Reichweite der verschiedenen Plattformen besser vergleichen zu können, wurden alle Werte auf die Intensivnutzer
insgesamt bezogen und nicht auf die Nutzer der jeweiligen Plattform. Die Anteile der jeweiligen Nicht-Nutzer sind in der Grafik
ausgewiesen.
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niedrig Gebildete (11%).18 Damit zusammenhängend hat vor allem politisches Interesse einen Effekt
auf die Wahrnehmung von politischen Beiträgen in sozialen Netzwerken – der Effekt ist in doppeltem
Maße sichtbar: Zum einen, wie bereits gesehen, über eine erhöhte eigenständige politische Aktivität,
zum anderen aber auch durch eine von Interesse begünstigte stärkere Wahrnehmung politischer
Inhalte. Dieser Effekt tritt grundsätzlich bei allen untersuchten Netzwerken auf, am stärksten ist er
bei Facebook ausgeprägt.
Unter den Befragten, die politische Inhalte in sozialen Medien wahrnehmen, finden es sechs von
Zehn (eher) gut, dass es in ihren sozialen Netzwerken Posts und Diskussionen über Politik
gibt (62%). Etwa ein Drittel äußert sich diesbezüglich kritisch (34%). Der Durchschnitt auf der Skala
von 1-6 liegt bei 3,1.

Diese Bewertung besteht weitestgehend unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildung oder regionaler
Herkunft. Entscheidend ist vielmehr das Ausmaß an politischem Interesse der Befragten. Fehlt
dieses, so sinkt die positive Bewertung auf 46 Prozent (Ø 3,7). Tägliche Twitter Nutzer zeigen sich
dagegen erneut als besonders politisch. Drei Viertel von Ihnen sehen politische Inhalte in sozialen
Netzwerken (eher) positiv (74%, Ø 2,7). Dies ist – wie die bisherige Analyse gezeigt hat – schließlich
auch eine Motivation, warum man diese Plattform nutzt (vgl. Kap. 5). Auch wer die Informationen in
sozialen Medien für glaubwürdig hält, bewertet die Existenz politischer Beiträge auf entsprechenden
Plattformen besser (69%, Ø 2,9).

18

Anteil gemäß aller Befragten. In beiden Teilgruppen nutzen rund sechs von zehn Befragten kein Twitter.
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Befragte, die genervt von politischen Inhalten in sozialen Medien sind, reagieren entsprechend:
Sechs von Zehn ignorieren die Beiträge einfach und machen nichts weiter (60%), etwa drei von Zehn
blockieren die Absender der Beiträge, um keine weiteren Inhalte dieser Absender mehr angezeigt
zu bekommen (28%). Ein kleiner Teil der Befragten meldet sich nach eigenen Angaben sogar
komplett von der Plattform ab, wenn es dort zu viele politische Inhalte gibt (7%).

Während formal niedrig gebildete „Genervte“ entsprechende Beiträge verstärkt ignorieren (69%),
neigen formal hoch gebildete „Genervte“ eher dazu, die jeweiligen Absender zu blockieren. Auch
von politischen Beiträgen „genervte“ Großstädter zeigen sich weniger gewillt, entsprechende Inhalte
zu akzeptieren: Knapp die Hälfte blockiert entsprechende Absender (46%). Wer zwar politisch
interessiert aber von entsprechenden Beiträgen in sozialen Netzwerken dennoch genervt ist, wird
eher als politisch Desinteressierte aktiv: sei es durch Blockieren (39% vs. 23%) oder durch
Abmelden von der Plattform (10% vs. 6%).19

19

Die Teilgruppen basieren bei dieser gefilterten Frage größtenteils auf weniger als 80 Interviews. Von daher sind die oben beschriebenen
Befunde nur als grobe Trendwerte zu interpretieren.
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Am Beispiel von Facebook wird die Logik der Algorithmen in sozialen Netzwerken besonders
deutlich. Von allen Befragten, die auf Facebook politische Inhalte wahrnehmen, bekommen diese
etwa zwei Drittel automatisch angezeigt (64%). Diese Auswahl, die von Facebook getroffen wird,
basiert auf Freundschaften, Profilinformationen und dem Nutzungs- und Surfverhalten der User. Nur
die wenigsten suchen politische Informationen aktiv selbst bei Facebook (7%), ein knappes Viertel
bekommt politische Beiträge angezeigt und sucht gleichzeitig auch selbst danach (23%).

Die Teilgruppen unterscheiden sich hier nur geringfügig. Ältere Befragte (42%) suchen auch auf
Facebook politische Beiträge in stärkerem Maße zumindest auch aktiv als Jüngere (26%), was
primär auf habitualisiertes Informations- und Mediennutzungsverhalten zurückzuführen sein dürfte.
Rein stationäre Nutzer suchen ebenfalls verhältnismäßig häufig (auch noch) selbst nach politischen
Informationen (39%) – hier sind allerdings überdurchschnittlich viele ältere Intensivnutzer vertreten.
Mit fehlendem politischem Interesse, steigt die Wahrscheinlichkeit, politische Posts durch die
Algorithmen präsentiert zu bekommen, anstatt selbst danach zu suchen. Da Männer über ein
größeres politisches Interesse verfügen, scheint es auch plausibel, dass Männer öfter als Frauen
(auch noch) aktiv nach politischen Beiträgen suchen (35% vs. 23%), wohingegen Frauen häufiger
entsprechende Posts automatisch gezeigt bekommen (71% vs. 58%).
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Da Algorithmen auch Freundschaften und Kontakte in Betracht ziehen, ist es interessant mehr über
die Social Media Freunde der Befragten zu erfahren. Bei Facebook (67%) und noch stärker bei
WhatsApp (82%) kennen die Befragten ihre Freunde mehrheitlich persönlich. Bei Instagram halten
sich persönlich bekannte (19%) und fremde Personen (18%) in etwa die Waage. Auf Twitter folgen
die Befragten stärker fremden Personen (18%), nur rund jeder Fünfundzwanzigste gibt an, seine
Twitter-Kontakte mehrheitlich persönlich zu kennen (4%). Ähnliches zeigt sich auch für YouTube:
Knapp die Hälfte der Befragten kennt die Kontakte auf YouTube nicht persönlich (44%), lediglich
jeder Fünfundzwanzigste (4%) hat hier überwiegend Kontakte zu persönlich bekannten Youtubern.
Die sozialen Netzwerke unterscheiden sich somit klar in ihrer Kontaktstruktur und bieten damit auch
unterschiedliche Voraussetzungen für den politischen Austausch.

Höher Gebildete kennen ihre Kontakte anscheinend ein wenig häufiger persönlich, unabhängig von
der Plattform. Vielleicht sind sie etwas vorsichtiger oder restriktiver bezüglich der Annahme von
Kontaktanfragen. Für Frauen trifft dies bei Facebook und WhatsApp ebenfalls zu. Für WhatsApp ist
dieser Unterschied durchaus überraschend, da der Kontakt nur über die eigene Handynummer
entstehen kann. Politisch Interessierte kennen ihre Instagram Kontakte seltener. Dies könnte daran
liegen, dass sie dort häufiger politischen Personen beziehungsweise Personen des öffentlichen
Lebens folgen.
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Um herauszufinden, ob die Befragten auch mit anderen politischen Meinungen in sozialen
Netzwerken konfrontiert sind, wurden sie danach gefragt, ob ihre Freunde und Kontakte in den
sozialen Medien eher ähnliche oder unterschiedliche politische Ansichten wie sie selbst haben.
Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass ein erheblicher Teil der Befragten sich mit einer
entsprechenden Einschätzung schwertut. Das gilt insbesondere für YouTube-Kontakte (41%). Aber
auch bei Instagram (28%) und WhatsApp (24%) können etwa ein Viertel der Befragten nicht
einschätzen, welche politischen Ansichten ihre dortigen Freunde und Kontakte haben.

Unter den Facebook Nutzern schätzt ein Viertel, dass die Freunde eher ähnliche politische Ansichten
haben (24%), ein knappes Drittel glaubt, dass es sowohl ähnliche als auch unterschiedliche
Meinungen gibt (31%), und jeder Fünfte findet, seine Facebook-Kontakte haben eher andere
Ansichten als er selbst (18%). Für Instagram, Twitter und YouTube gibt es insgesamt wenig
Einschätzungen bezüglich der politischen Ansichten der eigenen Kontakte in den Netzwerken. Diese
variieren zwischen (33% YouTube und 23% Twitter)20 und zeigen ein differenziertes Bild. Für jedes
Netzwerk bewegen sich ähnlich viele Befragte in einer politisch gleich- wie anders-denkenden
Umgebung. Für WhatsApp trauen sich mehr Nutzer eine Einschätzung zu: Ein Drittel sieht ähnliche
Ansichten bei seinen Freunden (33%), jeder Zehnte benennt unterschiedliche Meinungen (11%) und
rund ein Viertel sagt sowohl als auch (27%).
Diesen Ergebnissen zufolge, scheint sich ein erheblicher Teil der Intensivnutzer nicht für die
politischen Ansichten seiner Freunde und Kontakte zu interessieren. Die, die darüber eine Aussage
treffen können, sind in ihrer Einschätzung eher ambivalent. Nur bei WhatsApp gibt eine einfache
Mehrheit an, die Freunde haben eher die gleichen politischen Ansichten. Dies scheint plausibel zu
sein, da die WhatsApp-Kontakte, aufgrund des hohen persönlichen Bezugs des Messengers, eher
den persönlichen Freunden eines Nutzers entsprechen sollten, als dies bei anderen Plattformen der
Fall ist. Ähnliche politische Ansichten sind sicher nicht das einzig entscheidende Kriterium bei der
Freundesauswahl, kann aber aufgrund der menschlichen Neigung zur Vermeidung kognitiver
20
Das liegt neben dem vergleichsweise hohen Anteil an „weiß nicht“ auch daran, dass diese Netzwerke nicht von allen Befragten
benutzt werden, siehe Grafik auf S. 29.
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Dissonanz auch eine Rolle spielen. Oder einfacher formuliert: Mit Personen, die zumindest ähnliche
politische Ansichten haben, versteht man sich meist besser.
Politisch besonders interessierte Befragte zeigen zwar kein bestimmtes Muster in Bezug auf
politische Meinungen ihrer Freunde, können diese insgesamt aber deutlich häufiger verorten als es
politisch Desinteressierte vermögen. Politisches Interesse scheint somit eine gewisse
Aufmerksamkeit, auch in sozialen Medien, zu wecken. Ein ähnlicher Effekt zeigt sich für Personen,
die häufig auf politische Beiträge reagieren und diese kommentieren, liken oder teilen. Auch diese
Gruppe hat nicht häufiger oder seltener social media Freunde mit gleichen Ansichten, aber sie kann
die politischen Ansichten ihrer Freunde und Kontakte deutlich besser einschätzen.
Auf konträre politische Beiträge in sozialen Medien kann man unterschiedlich reagieren. Sechs
von zehn Befragten ignorieren solche Posts einfach (58%). Jeder Fünfte kommentiert diese Posts
und stellt die eigene Meinung gegenüber (21%). Nur wenige gehen weiter und ändern Ihre ProfilEinstellungen, um weniger Posts solcher Urhebern gezeigt zu bekommen (4%) oder blockieren bzw.
entfreunden diese Person ganz (2%). Etwa jeder Zehnte gibt an, so etwas noch nie erlebt zu haben
(12%).

Die Altersgruppen unterscheiden sich teilweise deutlich in ihrem Verhalten. Insbesondere die 25-29
Jährigen zeichnen sich durch eine hohe Passivität aus (72% ignorieren solche Posts). Mit
zunehmendem Alter – und damit zusammenhängend möglicherweise auch mit zunehmender
Lebenserfahrung und/oder zunehmendem Selbstbewusstsein – steigt dafür die Bereitschaft, mit der
eigenen Meinung dagegen zu halten (29%). Weitergehende Maßnahmen wie Änderung der ProfilEinstellungen oder Blockieren der Autoren sind ab 40 Jahren praktisch nicht mehr vorhanden. Hier
könnte theoretisch auch die Frage nach technischer Kompetenz und Wissen um die Möglichkeiten
eine Rolle spielen. Auch Frauen zeigen sich etwas weniger konfrontativ als Männer (ignorieren:
Frauen: 63% vs. Männer: 54%). Bildungsschwächere Nutzer entscheiden sich in erster Linie
zwischen Nichtstun (63%) und darauf antworten (22%), alle weiteren Möglichkeiten stehen für sie
nicht ernsthaft zur Debatte. Politisches Interesse hat einen positiven Effekt darauf, auf
andersdenkende politische Beiträge zu antworten (26%). Gleiches gilt für Befragte, die politische
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Debatten in sozialen Medien grundsätzlich gut finden (29%) und Personen, die sowieso häufig auf
politische Beiträge reagieren (43%). Wer soziale Netzwerke als wenig glaubwürdig betrachtet, ist
seltener bereit auf politische Beiträge einzugehen (17%). Hier zeigt sich eine gewisse Grundskepsis.
Ein knappes Fünftel der Intensivnutzer folgt einem Politiker, einer Partei oder einer politischen
Institution in den sozialen Medien (18%). Bei Frauen ist es etwa jede Siebte (14%). Mit hoher
formaler Bildung steigt der Wert auf 24 Prozent. Auch ein Viertel der politisch Interessierten folgt
Parteien oder Politikern (24%). Lineare Alterseffekte sind nicht zu verzeichnen. Einzig unter den 3039 Jährigen folgen mit 24% vergleichsweise viele einer politischen Institution. Unklar bleibt an dieser
Stelle, warum gerade diese Altersgruppe herausragt. Dies könnte daran liegen, dass innerhalb der
Stichprobe mehr Männer als Frauen zu dieser Altersgruppe gehören. Außerdem hat diese
Altersgruppe den höchsten Anteil an Erwerbstätigen und lebt häufiger in großen Städten – alles
Merkmale, die mit höherem politischen Interesse (und auch höherer Twitter-Nutzung) einhergehen.
Darüber hinaus zeigt Einkommen einen ähnlich positiven Effekt wie Bildung und sollte zu weiten
Teilen auch dadurch erklärbar sein. Wer in sozialen Netzwerken häufig oder gelegentlich
Kommentare postet, Inhalte likt oder weiterleitet, neigt auch eher dazu einer Politikerin oder einer
Partei zu folgen. Tägliche Twitter-Nutzer zeigen sich auch diesbezüglich als besonders politisch
(30%).

Mehrheitlich handelt es sich bei den Politikern und Parteien, denen die Befragten folgen, um
Personen und Organisationen, die die gleichen politischen Ansichten vertreten wie die Befragten
(55%). Vier von Zehn folgen neben meinungsgleichen auch meinungsdifferenten Akteuren (38%).
Nur rund jeder Fünfundzwanzigste folgt ausschließlich Personen oder Organisationen, die eine
andere politische Meinung als sie selbst vertreten (4%).
Ostdeutsche scheinen dabei anfälliger für sogenannte Filterblasen. Sie folgen in stärkerem Maße
gleichen Ansichten (62%) als Westdeutsche (53%) – allerdings ist dieser Befund aufgrund einer zu
geringen Fallzahlbasis statistisch nicht signifikant. Einen überraschend negativen Effekt auf das
Zulassen von kognitiver Dissonanz und dem Auseinandersetzen mit anderen Meinungen hat
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Bildung. Während zwei Drittel der formal niedrig Gebildeten nach eigenen Angaben sowohl gleichen
als auch anderen Meinungen folgen, tun dies nur 28 Prozent der formal höher Gebildeten.21
Sechs von zehn Befragten mit hoher Demokratiezufriedenheit folgen den gleichen politischen
Meinungen (60%), bei den Unzufriedenen sind es mit der Hälfte (50%) nur unwesentlich weniger.
Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Ausblendung von Informationen, die nicht zum eigenen Weltbild
passen, ein allgemeiner menschlicher Mechanismus ist, um in einer zunehmend reizüberflutenden
Welt Ressourcen zu sparen.

Das zentrale Motiv von Intensivnutzern, Politikern, Parteien oder politischen Institutionen in den
sozialen Medien zu folgen, ist der Wunsch nach unmittelbarer und ungefilterter Information: Gut die
Hälfte der Befragten tut dies, weil sie sich gerne über verschiedene politische Ansichten informieren
möchten (54%). Eine knappe Hälfte wiederum möchte direkt aus erster Hand informiert werden
(47%). Dies deutet auf ein geringes Vertrauen dieser Gruppe in das Funktionieren unseres
Mediensystems hin. Des Weiteren möchte sich jeder Vierte explizit über die Ansichten der anderen
politischen Lager informieren (25%).
Darüber hinaus spielen für ein gutes Drittel der Intensivnutzer Unterhaltungsbedürfnisse eine
gewisse Rolle (37%).
Eine eher politische Motivation findet sich in dem Bedürfnis, mit anderen über Politik zu diskutieren
(20%) oder der Versuch, die Aufmerksamkeit politischer Akteure auf spezielle Problem zu lenken
(16%). Für ein gutes Drittel der Intensivnutzer ist das Folgen eines Politikers oder einer Partei in
sozialen Netzwerken aber vor allem Ausdruck von Solidarität: Man möchte damit sichtbare
Unterstützung zeigen (36%).
Mit zunehmender Bildung nimmt das Unterhaltungsmotiv zu (+13 Prozentpunkte zwischen niedriger
und hoher Bildung) und noch stärker der Wunsch, direkt von der Quelle informiert zu werden zu (+33
21

An dieser Stelle nicht nachprüfbar sind Effekte einer möglichen sozialen Erwünschtheit, die zu höheren Angaben bei niedrig Gebildeten
führen könnten. Aufgrund der niedrigen Fallzahlbasis sind auch die Unterschiede nach Bildung statistisch nicht signifikant.
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Prozentpunkte zwischen niedriger und hoher Bildung). Personen, denen es wirtschaftlich schlecht
geht, folgen Politikern und Parteien in den sozialen Medien eher, um mit ihnen in Kontakt zu treten
und sie auf ein Problem aufmerksam zu machen, als es für Befragte der Fall ist, denen es laut
eigener Aussage wirtschaftlich gut geht (schlecht: 29% vs. gut 13%). Es scheint, als hätten die
niedrigschwelligen Barrieren der Kontaktaufnahme in sozialen Medien ein gewisses Potenzial, den
Dialog zwischen Bürgern mit einem Anliegen und der Politik zu verbessern.
Politisch Involvierte, also Menschen, die politisch interessiert sind und sich damit auch
auseinandersetzen, folgen politischen Akteuren verstärkt mit dem Motiv der Information und
Diskussion. Besondere Unterschiede in den Motiven zeigen sich zwischen der Gruppe, die Akteuren
mit den gleichen Ansichten folgt und der Gruppe, die unterschiedlichen Meinungen folgt. Die erste
Gruppe tut dies überwiegend, um direkt aus erster Hand informiert zu werden (59%) und um ihre
Unterstützung zum Ausdruck zu bringen (52%). Auch für die zweite Gruppe sind Informationen ein
zentrales Motiv, ihnen geht es jedoch in höherem Maße darum, verschiedene Ansichten zu erhalten
(70%) oder sich gezielt über andere politischer Lager zu informieren (38%).

6.2. Einstellungen zu Politik in sozialen Medien
Politische Diskussionen in sozialen Netzwerken verlaufen teilweise anders als in der Offline-Welt.
Nach Meinung der Intensivnutzer sind sie vor allem emotionaler (71%, Ø 2,8). Mehr als zwei Drittel
finden diese Diskussionen weniger respektvoll (69%, Ø 4,4) und sogar drei Viertel bewerten sie als
politisch weniger korrekt (73%, Ø 4,6). Weitgehend gespalten ist das Meinungsbild dahingehen, ob
Online-Diskussionen interessanter (50%, Ø 3,5) beziehungsweise informativer (45%, Ø 3,6) sind,
und ob sie wichtige politische Debatten besser (41%) oder schlechter (51%) widerspiegeln (Ø 3,7).
In der Gesamtbetrachtung bewerten Intensivnutzer politische Diskussionen in sozialen Netzwerken
damit mehrheitlich kritisch.
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Formal höher Gebildete bewerten Online-Diskussionen in besonderem Maße als emotional (76%),
als politisch weniger korrekt (79%), als wenig respektvoll (85%) und als weniger informativ (59%).
Ähnliche Effekte sind für Einkommen sichtbar. Wer die Informationen in sozialen Netzwerken für
unglaubwürdig hält, steht auch den politischen Diskussionen durchweg kritischer gegenüber. Wer
selbst auf politische Beiträge reagiert und sich an politischen Diskussionen in sozialen Medien
beteiligt, bewertet sämtliche Aspekte dieser Diskussionen wiederum deutlich positiver als die
Befragten insgesamt. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Beteiligung an OnlineDiskussionen auch Kenntnis und Beurteilung derselben verbessert. Umgekehrt ist es aber auch
möglich, dass eine positive Einstellung zu dieser Thematik die Motivation zur Partizipation
begünstigt.
Vor diesem Hintergrund werden verschiedene Aussagen zu politischen Beiträgen in sozialen Medien
von den Intensivnutzern unterschiedlich bewertet. Inhaltlich lassen sich die Aussagen im
Wesentlichen den Themen Information und Partizipation zuordnen:
Drei Viertel der Befragten finden es sinnvoll, dass die Bundesregierung in sozialen Netzwerken über
ihre Politik informiert (74%). Ebenfalls wird mehrheitlich der Aussage zugestimmt, dass diese
Plattformen politischen Organisationen gute Möglichkeiten bieten, sich zu präsentieren (74%). Nur
geringfügig weniger glauben, dass über soziale Netzwerke auch Menschen mit Politik erreicht
werden können, die sich sonst nicht dafür interessieren (73%). Auch denkt die Hälfte der Befragten,
soziale Netzwerke sind gut dafür geeignet, um Kandidaten vor Wahlen besser kennen zu lernen
(53%). Mehrheitlich skeptisch ist die Zielgruppe dahingehend, dass die Informationen dabei helfen,
sich eine eigene Meinung zu einem politischen Thema zu bilden (43%). Und lediglich ein Drittel
betont, dass man auf Online-Plattformen viele Informationen erhält, die man sonst nirgendwo findet
(33%).

Darüber hinaus werden auch negative Informationsaspekte gesehen: Eine deutliche Mehrheit der
Intensivnutzer teilt die Auffassung, man könne den meisten Informationen und Inhalten in sozialen
Netzwerken nicht trauen (57%), die Informationen seien zu einseitig und zu subjektiv (57%).
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Acht von Zehn stimmen der Aussage zu, die Menschen würden in sozialen Netzwerken Dinge
sagen, die sie im realen Leben nie sagen würden (83%). Umgekehrt sehen aber auch vier von zehn
Befragte das Problem, dass sich Menschen selbst zensieren, weil sie Angst haben, kritisiert zu
werden oder Freunde zu verlieren (41%).
Gleichzeitig stimmt eine Mehrheit der Befragten verschiedenen positiven Aspekten der Partizipation
zu: 61 Prozent sagen, soziale Netzwerke erleichtern grundsätzlich den politischen Austausch mit
anderen. Etwas mehr als jeder Zweite stimmt zu, soziale Netzwerke hätten dabei geholfen, neue
Stimmen in die politischen Diskussionen zu bringen (55%). Des Weiteren glaubt ebenfalls die Hälfte,
dass solche Diskussionen den Druck auf die Politik bei wichtigen Entscheidungen erhöhen können
(53%).
Soziodemografische Unterschiede bei den Befragten zeigen nur vergleichsweise geringen Einfluss
auf die Zustimmung zu diesen Aussagen. Stärker ist die Bewertung von der grundsätzlichen
Einstellung zu Politik in sozialen Medien geprägt. Wer politische Beiträge gut findet, die Inhalte in
sozialen Netzwerken für glaubwürdig erachtet und diese Medien zur eigenen Informationssuche
benutzt, bewertet sowohl Informations- als auch Partizipationsaspekte deutlich positiver.
Interessanterweise betonen insbesondere Demokratiezufriedene einen Teilhabeaspekt in
besonderer Weise: Acht von Zehn glauben, dass mit sozialen Medien auch Politikferne erreicht
werden können (79%).
In der Berichterstattung über politische Diskussionen in sozialen Medien ist immer wieder von
sogenannten Hasskommentaren die Rede, also Beiträge, die beleidigend und verletzend sind.
Solche Kommentare wurden von 71 Prozent der Befragten bereits selbst wahrgenommen. Ein
Viertel hat solche Hasskommentare noch nicht gesehen (25%), der Rest ist sich nicht sicher.
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Innerhalb der Teilgruppen nehmen solche Kommentare verstärkt Frauen (76%) und Personen wahr,
die in sozialen Medien einem politischen Akteur folgen (88%).22 Es scheint durchaus plausibel, dass
Frauen, die als weniger gewaltaffin gelten als Männer, bestimmte Kommentare anders einstufen als
Männer dies mehrheitlich tun. Wer dagegen Politikern folgt, hat ganz einfach größere Chancen
solche Kommentare zu sehen, da diese häufig Ziel solcher Attacken sind oder sich auf den Seiten
politischer Akteure Diskussionen mit Hasskommentaren finden.
Ältere Befragte nehmen weniger Hasskommentare wahr (60%), gleiches gilt für diejenigen, die den
Informationen in sozialen Medien grundsätzlich vertrauen (64%) und in besonders starkem Ausmaß
für rein stationäre Nutzer von sozialen Netzwerken (42%). Diese bestehen mehrheitlich aus niedrig
gebildeten, älteren Männern aus dem Westen. Die Annahme liegt deshalb nahe, dass es eher die
spezielle soziodemografische Zusammensetzung dieser Gruppe ist, die die Wahrnehmungsunterschiede erklärt als die stationäre Nutzung an sich.
Eine breite Mehrheit der Intensivnutzer sozialer Medien befürwortet grundsätzlich ein Gesetz zur
Einschränkung von Hasskommentaren im Internet (85%), mehr als die Hälfte findet es sogar sehr
gut (51%). Bedenken – zum Beispiel aus Gründen der Meinungsfreiheit - führt hingegen nur rund
jeder Zehnte an (11%).

Dabei gibt es fast keine Unterschiede in den Teilgruppen. Die Zustimmung zu einem solchen
Gesetzesvorhaben ist unabhängig von Alter, Region, Bildung und Einkommen konstant hoch.
Lediglich ein leichter Geschlechterunterschied ist zu verzeichnen, Frauen bewerten die Idee eines
solchen Gesetzes noch häufiger als (sehr) gut (88%) als Männer (82%). Größere Unterschiede
zeigen sich anhand der Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage (gute Lage: 88% vs. schlechte
Lage: 77%). Darüber hinaus fällt auf, dass Personen, die zufrieden mit der Demokratie sind einem
solchen Gesetz häufiger zustimmen (93%) als Unzufriedene (76%). Zwar ist die Zustimmung bei
den Unzufriedenen mit drei Vierteln immer noch sehr hoch, der Unterschied von 17 Prozentpunkten
22

An dieser Stelle spielt es keine Rolle, ob die Befragten nur politischen Akteuren mit gleicher Meinung folgen oder auch mit
unterschiedlicher Meinung, wie in der Grafik dargestellt. Beide Teilgruppen weisen hohe Zustimmungswerte auf (87% bei gleicher Ansicht
vs. 88% bei gleicher und anderer Ansicht vs. 67% wenn keinem politischen Akteur gefolgt wird).
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ist jedoch deutlich ausgeprägt. Wie in Kapitel 4 gesehen, gibt es zwischen wirtschaftlich schlecht
gestellten Personen und mit der Demokratie Unzufriedenen eine hohe Überschneidung. Die
Vermutung liegt deshalb nahe, dass sich diese Gruppe von einem Gesetz gegen Hasskommentare
vergleichsweise stark in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlt. Dafür spricht auch der Befund
aus Kapitel 6.1, wonach wirtschaftlich schlechter gestellte Menschen politischen Akteuren häufiger
mit der Intention folgen, sie auf ein politisches Problem aufmerksam zu machen. Ein weiterer
möglicher Aspekt ist eine unterschiedliche Auffassung darüber, was unter Hasskommentaren zu
verstehen ist.
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7. Informationsangebote der
Bundesregierung

Die Informationsangebote der Bundesregierung lassen sich in Online- und Offline-Angebote
unterteilen. Zudem gibt es in beiden Gruppen sowohl interaktive Angebote, als auch solche, die nicht
auf einem gegenseitigen Austausch zwischen Regierung und Bürgern aufbauen. Bei der Bewertung
der Wichtigkeit der verschiedenen Informationsangebote liegen je ein Online- und ein OfflineAngebot mit einigem Vorsprung vorne: Die Internetseiten der Bundesregierung werden von 82
Prozent der Befragten für sehr wichtig oder wichtig gehalten. An zweiter Stelle liegen Broschüren
und Faltblätter zu Themen wie Rente, Gesundheit oder Steuern (74%). Danach folgen in relativ
kurzen Abständen wechselnd sowohl online- als auch offline-gestützte Informationsangebote.
Unter den weiteren Offline-Angeboten halten 59 Prozent der Befragten Anzeigen in Zeitungen oder
Zeitschriften für wichtig oder sehr wichtig. Ebenfalls mehrheitlich als wichtig werden die beiden
interaktiven Formate Bürgertelefon (58%) und persönliche Information auf Messen oder
Infobustouren (56%) bewertet. Gespalten ist das Meinungsbild der Befragten bezüglich Beilagen in
Zeitungen oder Zeitschriften (50%) sowie Plakaten (49%) Jeweils etwa gleich viele halten diese
Medien für mehr oder weniger wichtig. Mit Abstand den geringsten Zuspruch unter den OfflineAngeboten erhalten die Kinospots: Nur ein Viertel der Befragten hält dieses – vor allem an eine
jüngere Zielgruppe gerichtetes – Format für wichtig (25%).
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Etwa die Hälfte der Intensivnutzer stuft die folgenden Online-Angebote als wichtig oder sehr wichtig
ein: den Newsletter der Bundesregierung (52%), ihren Facebook-Auftritt (51%), Online-Anzeigen
(50%) sowie den YouTube-Kanal der Bundesregierung (45%). Dagegen hält nur ein Drittel der
Befragten die Twitter-Nachrichten des Regierungssprechers für eine (sehr) wichtige
Informationsform (33%).23 Lediglich ein Viertel sieht die Instagram-Beiträge der Bundeskanzlerin als
wichtig an (24%).24
Während die zwei interaktiven Offline-Angebote Bürgertelefon und Informationen auf Messen oder
Infobustouren von fast 60 Prozent der Intensivnutzer als (sehr) wichtig bewertet werden, schneiden
interaktive Online-Angebote vergleichsweise schlechter ab. Der Auftritt der Bundesregierung in den
sozialen Netzwerken YouTube, Twitter und Instagram wird weniger häufig als (sehr) wichtig bewertet
als die meisten Alternativen, die entweder nicht interaktiv und/oder nicht online sind. Nur das
Informationsangebot auf Facebook bildet hier eine Ausnahme – wohl hauptsächlich wegen ihrer
großen Reichweite.
Junge Intensivnutzer (16-29 Jahre) bewerten Online-Angebote tendenziell häufiger als (sehr) wichtig
im Vergleich zu anderen Altersgruppen (Ø 51%), jedoch bewerten auch sie Offline-Angebote
insgesamt als ungefähr gleich wichtig (Ø 52%). Ältere Befragte über 40 Jahren halten OfflineAngebote (Ø 53%) tendenziell häufiger für (sehr) wichtig als Online-Angebote (Ø 43%).
Intensivnutzer mit hoher formaler Bildung (Ø 56%) und hohem politischen Interesse (Ø 55%)
bewerten generell die Informationsangebote der Bundesregierung häufiger als (sehr) wichtig im
Vergleich zu Befragten mit niedriger formaler Bildung (Ø 46%) und geringem politischen Interesse
(Ø 45%). Die Social Media-Kanäle der Bundesregierung werden – bis auf Facebook – von der
jüngsten Altersgruppe (16-24) jedoch spürbar öfter für (sehr) wichtiger erachtet als von älteren
Befragte.
Geht es um die Nutzung dieser Informationsangebote fällt zunächst auf, dass kein Angebot der
Bundesregierung auch nur annähernd von einer Mehrheit in Anspruch genommen wird. Die von den
Intensivnutzern noch am häufigsten genutzten Formate gehören zum Offline-Angebot. Broschüren
und Faltblätter zu Themen wie Rente, Gesundheit und Steuern werden von jedem Dritten häufig
oder gelegentlich genutzt (35%). Ebenfalls ungefähr ein Drittel der Befragten rezipiert häufig oder
gelegentlich Plakatwerbung (34%) und Anzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften (31%). Etwas
weniger oft genutzt werden Beilagen in Zeitungen oder Zeitschriften (27%). Gleichzeitig gehören
diese drei Formen politischer Kommunikation zu den bekanntesten Angeboten. Insbesondere
politische Plakate sind nur sieben Prozent der Befragten unbekannt.
Persönliche Informationen auf Messen oder Infobustouren nutzen 14 Prozent der Zielgruppe, um
sich häufig oder gelegentlich über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren. Kinospots werden
nur von etwa jedem Neunten wahrgenommen (12%). Das am seltensten genutzte Angebot – sowohl
offline als auch online – ist das Bürgertelefon. Nur 7 Prozent der Intensivnutzer geben an, dieses
Angebot zumindest gelegentlich zu nutzen.
Die Online-Angebote der Bundesregierung werden von den Intensivnutzern insgesamt noch etwas
seltener in Anspruch genommen als die Offline-Angebote. Zudem sind sie im Schnitt weniger
bekannt. Das noch am häufigsten genutzte Online-Angebot sind die Internetseiten der
Bundesregierung, die von mehr als einem Viertel häufig oder gelegentlich besucht werden (27%).
Es folgen Online-Anzeigen und der Facebook-Auftritt der Bundesregierung, die von ungefähr einem
Fünftel gelegentlich oder häufig benutzt werden (Online-Anzeigen 22%; Facebook 18%). Newsletter
werden von 14 Prozent zumindest gelegentlich genutzt.
23

16 Prozent der Intensivnutzer gaben an, Twitter täglich zu benutzen.

24

46 Prozent der Intensivnutzer gaben an, Instagram täglich zu benutzen.
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Am seltensten genutzt werden die Online-Informationsangebote der Bundesregierung auf den drei
sozialen Netzwerken Twitter (8%), YouTube (8%) und Instagram (7%): Diese drei Angebote sind
auch vergleichsweise unbekannt.
Sowohl die online als auch offline stattfindenden interaktiven Angebote werden deutlich seltener
genutzt als die Angebote ohne Möglichkeit, in einen gegenseitigen Austausch zu treten. Auch über
alle Altersgruppen hinweg werden Offline-Angebote durchweg häufiger benutzt. Des Weiteren
unterscheidet sich die Nutzungshäufigkeit der Online-Angebote zwischen den Altersgruppen kaum.
Nur der Instagram Auftritt der Bundeskanzlerin findet bei jungen Befragten spürbar größeren
Anklang (16-24: 12%, 50+: 3%), dennoch bewegt sich die Nutzung auch in dieser Altersgruppe auf
vergleichsweise niedrigem Niveau.

Somit wird eine deutliche Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Nutzung der Informationsangebote
der Bundesregierung sichtbar. Während die Intensivnutzer zumindest einzelne Online-Angebote
mehrheitlich als (sehr) wichtig erachten, spielen diese in der tatsächlichen Nutzung eine relativ
geringere Rolle. Besonders bemerkenswert sind hierbei die Bewertungen der Social MediaAngebote. Bis auf den Facebook-Auftritt der Bundesregierung wird kein Social Media-Kanal der
Bundesregierung von den Intensivnutzern in relevantem Ausmaß verwendet. Bezogen auf die
Gesamtbevölkerung dürften diese Werte dementsprechend noch niedriger sein. Der etwas bessere
Facebook-Wert dürfte sich durch die hohe Gesamtpenetration dieses Netzwerks erklären, das wie
die bisherige Analyse gezeigt hat, deutlich mehr aktive Intensivnutzer in Deutschland hat als andere
Plattformen. Junge Intensivnutzer unter 24 Jahren bewerten Auftritte in den sozialen Netzwerken
zwar deutlich wichtiger, nutzen diese allerdings trotzdem nur in geringem Umfang.
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Vom Informationsangebot der Bundesregierung in den sozialen Netzwerken erwarten sich
die Intensivnutzer an erster Stelle, dass auf Fragen der Bürger eingegangen wird (72%). Die
niedrigschwellige Interaktion zwischen Regierung und Bürgern steht somit an erster Stelle. Des
Weiteren werden vor allem drei Erwartungen geäußert, die sich zusammenfassen lassen als
Wünsche nach sachlichen Informationen. Intensivnutzer möchten über Gesetze und
Entscheidungen der Bundesregierung (69%) und über aktuelle politische Ereignisse (68%) informiert
werden. Zudem erwartet eine Mehrheit Hintergrundinformationen zu politischen Themen (62%).
Erwartungen, die eher unterhaltenden Charakter haben, sind dagegen weit weniger verbreitet.
Weniger als ein Drittel der Befragten wünscht sich, dass die Bundesregierung Politik auf
unterhaltsame, ansprechende oder witzige Art und Weise vermittelt (30%). Eine stärker
personenbezogene Berichterstattung, etwa über das persönliche Leben der Mitglieder der
Bundesregierung und der Bundeskanzlerin werden von nur 23 Prozent der Intensivnutzer erwartet.

Der Wunsch, Politik auf eine unterhaltsame Art vermittelt zu bekommen, wird von Befragten mit
hoher formaler Bildung (37%) häufiger geäußert als von jenen mit niedriger formaler Bildung (24%)
– möglicherweise, weil sich höher Gebildete davon eine höhere Akzeptanz und Reichweite bei
formal niedrig Gebildeten versprechen. Befragte mit geringem (32%) und großem politischen
Interesse (30%) unterscheiden sich hier interessanterweise kaum. Der Wunsch nach sachlichen
Informationen ist bei formal höher Gebildeten ebenfalls stärker ausgeprägt als bei niedrig Gebildeten
(Information über aktuelle politische Ereignisse 77% vs. 59% sowie über Gesetze und
Entscheidungen der Bundesregierung 78% vs. 62%; Hintergrundinformationen zu politischen
Themen 70% vs. 53%). Es lässt sich also festhalten, dass vor allem die Erwartungen an das
Informationsangebot der Bundesregierung mit zunehmender Bildung steigen.
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