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Zentrale Ergebnisse der Gruppendiskussionen mit Web-2.0-Nutzern1 

Untersuchungsdesign 

Gegenstand des DFG-geförderten Projekts „Die Diffusion der Medieninnovation Web 2.0: 
Determinanten und Auswirkungen aus der Perspektive des Nutzers“ ist die Analyse der Nut-
zung von Web-2.0-Anwendungen auf Mikro-, Meso- und Makroebene. In einem ersten explo-
rativen Forschungsschritt wurden Gruppendiskussionen zum Untersuchungsobjekt Web 2.0 
durchgeführt, da diese qualitative Methode sich gut eignet, um tiefe Einblicke in die For-
schungsbereiche (Nicht-) Nutzung von Web-2.0-Anwendungen, Motive und Gratifikationen 
der Nutzung und selbstenthüllende Verhaltensweisen der Nutzer im Web 2.0 zu erhalten. Da-
zu wurden Ende 2008 vier Diskussionen mit jeweils neun bis zehn Personen unter Leitung 
von zwei Interviewerinnen und mittels eines grob strukturierten Gesprächsleitfadens durchge-
führt. Den vier Diskussionsrunden ging ein Pretest mit Studierenden voraus. Jeweils zwei 
Gruppendiskussionen wurden mit aktiven Web-2.0-Nutzern, die beispielsweise einen eigenen 
Blog verfassen, durchgeführt, zwei Gruppendiskussionen sowie der Pretest mit semi-aktiven 
Nutzern, die im Web 2.0 Inhalte kommentieren oder bewerten. Bezüglich sozio-
demographischer Merkmale wurden die Gruppen möglichst heterogen zusammengesetzt. Eine 
kurze Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse soll darüber Aufschluss geben, was der 
Nutzer unter Web 2.0 versteht, wie er es wahrnimmt und nutzt, warum er es nutzt und was er 
an Informationen über sich preiszugeben bereit ist. 

Was ist das Web 2.0? 
Die Gruppendiskussionen zeigen, dass das Phänomen Web 2.0 auch in den Augen der meisten 
Diskussionsteilnehmer in seiner Verwendung und Ausgestaltung eine neue Form des Internets 
darstellt. Einerseits wird zwar von den Teilnehmern diskutiert, ob der Begriff Web 2.0 zutref-
fend ist, da er einen Versionssprung impliziert, den einige Nutzer in dieser deutlichen Form 
nicht wahrnehmen. Andererseits sehen viele Teilnehmer doch etwas Neues im Web 2.0, das 
sich vor allem durch die Einfachheit des Zugangs, das Aufkommen des User-Generated-
Content und die besondere Qualität der Gemeinschaft auszeichnet. Durch diese neuartigen 
Nutzungsformen entsteht ein „größerer Sinn“, der den Begriff Web 2.0 oder auch Social Web 
rechtfertigt. So sehen die Teilnehmer dann auch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede 
zwischen den thematisierten Anwendungen. Diese Erkenntnisse bestätigen den Forschungsan-
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jedoch selbstverständlich immer auch weibliche Personen eingeschlossen. 



satz des Projektes, Web 2.0 als eine soziale Innovation zu sehen, die in unterschiedlichen 
Anwendungen ausgestaltet ist. 

Wie ist das Web 2.0? 
Die Nutzer selbst schreiben Web-2.0-Anwendungen überwiegend positive Eigenschaften zu. 
Besonders hervorgehoben werden dabei Einfachheit sowie Nützlichkeit der Anwendungen. 
Die Einfachheit bezieht sich dabei sowohl auf die Handhabung der Anwendungen als auch 
auf die Konsequenzen der Nutzung. In Bezug auf den Zeitaufwand, der mit der Nutzung ver-
bunden ist, wird von den Nutzern einerseits der hohe Zeitaufwand genannt, der bei einer in-
tensiven Web-2.0-Nutzung entsteht, andererseits besteht die Möglichkeit durch die Nutzung 
Zeit zu sparen, da sich soziale Kontakte im Web 2.0 schneller und leichter pflegen lassen als 
auf anderem Wege. Weiterhin beschreiben die Teilnehmer das Web 2.0 bzw. seine Inhalte 
beispielsweise als lustig oder abwechslungsreich. Nur einzelne Anwendungen werden von 
einzelnen Nutzern als uninteressant eingestuft, so äußern z. B. einige Teilnehmer ein grund-
sätzliches Desinteresse an Blogs. Eine weitere Perspektive der Nutzer auf das Web 2.0 be-
trachtet seine Wirtschaftlichkeit. Dabei werden sowohl positive Attribute, wie z. B. kosten-
günstig, als auch etwa die teilweise schlechte Qualität als negative Eigenschaft genannt.  

Wie wird das Web 2.0 genutzt? 
Bei der genaueren Analyse der Nutzung zeigt sich eine Vielfalt unterschiedlicher Aktivitäten, 
die im Web 2.0 durchgeführt werden. Vor allem im Bereich der aktiven und semi-aktiven 
Nutzung kann so ein differenziertes Bild der Verwendung der vorhandenen Möglichkeiten 
gezeichnet werden. Die Nutzungsaktivitäten erstrecken sich hierbei vom Lernen mit Videotu-
torials (passive Nutzung) über Bewerten oder Kommentieren in Blogs, Wikis etc. (semi-
aktive Nutzung) bis hin zur Erstellung eigener Inhalte, wie beispielsweise Wikieinträgen als 
aktive Nutzung. In Bezug auf die Frage, was den Anstoß zur Nutzung des Web 2.0 gibt, be-
richten die Teilnehmer, dass Suchmaschinen oder Links häufig zur Nutzung von Blogs, Wikis 
oder Foren führen, während Empfehlungen anderer Nutzer vor allem zur Nutzung Sozialer 
Netzwerkplattformen und Videoplattformen führen. Beiträge der Diskussionsteilnehmer zur 
Nutzungszeit und Nutzungsort zeigen, dass sich im Web 2.0 die Unabhängigkeit von Zeit und 
Ort bei der Internetnutzung noch verstärkt hat, viele Teilnehmer sind immer und überall er-
reichbar.  

Warum wird das Web 2.0 genutzt? 
Im Rahmen der Analyse konnten elf Motivkategorien herausgearbeitet werden, welche sich 
zu den vier Dimensionen soziale Motive, inhaltliche Motive, alltagspraktische und idealisti-
sche Motive zusammenfassen lassen. Motivkategorien wie Beziehungspflege, Kommunikati-
on oder Integration lassen sich als soziale Motive beschreiben. Sie werden von den Diskussi-
onsteilnehmern als wesentlicher Bestandteil des Web 2.0 angesehen. Weiterhin kann man den 
Bereich der inhaltlichen Motive, zu denen beispielsweise die Information(ssuche) zählt, als 
wichtig für die Web 2.0-Nutzung ausmachen. Dieser Bereich entspricht weitgehend Motiven, 
die auch bei der Nutzung klassischer Massenmedien sowie der allgemeinen Internetnutzung 
festgestellt werden. Den dritten Bereich stellen die alltagspraktischen Motive dar, die Katego-
rien wie Alltagsorganisation, Unterhaltung oder monetäre Gründe umfasst. Diese Dimension 
erscheint zunächst sehr breit und uneinheitlich, alle genannten Motive versprechen den Nut-



zern aber einen unmittelbaren, instrumentellen Nutzen im Alltag. Sie sind im Bereich der all-
täglichen Lebensführung angesiedelt, die durch das Web 2.0 in den Augen der Diskussions-
teilnehmer erleichtert wird. Zuletzt ist der Bereich der idealistischen Motive zu nennen, in 
dem es um allgemeine Ziele oder Ideale wie Gemeinschaft oder Hilfsbereitschaft geht. Aus 
den identifizierten Motiven wurde eine Skala entwickelt, die in der folgenden quantitativen 
Befragung überprüft werden wird. 

Was wird im Web 2.0 preisgegeben? 
In Bezug auf die freiwilige Preisgabe von Informationen zeigt sich in den Gruppendiskussio-
nen, dass vor allem die Angabe des eigenen Namens als problematisch angesehen wird. Hier 
besteht das Bewusstsein bei den Nutzern, dass mit der Namensnennung Handlungen nach-
vollziehbar werden. Ähnlich, wenngleich nicht so stark ausgeprägt, verhält es sich mit Kon-
taktdaten und Bildern, auf denen man selbst zu sehen ist. Es wird von den Teilnehmern deut-
lich wahrgenommen, dass die Preisgabe dieser Informationen die ansonsten offensichtlich 
subjektiv hohe Anonymität im Web 2.0 einschränkt. Die Gründe für die Selbstent- oder -
verhüllung können in drei Kategorien eingeteilt werden: interne Faktoren, externe Faktoren 
und Anwendungsfaktoren. Interne Faktoren sind Merkmale, die in der Person des Web-2.0-
Nutzers begründet liegen. Hierzu zählen beispielsweise die Ausprägung der Datensensibilität 
oder der Hang zur bzw. der Wunsch nach Selbstdarstellung. Aber auch spezifische Nutzen-
vorstellungen, die die Nutzer mit dem Web 2.0 verbinden, spielen hier ein entscheidende Rol-
le, so dass auch bei eigentlich als heikel empfundenen Anwendungen teilweise der erwartete 
Nutzen gegenüber den Bedenken vorherrscht. Die externen Faktoren beziehen sich zum einen 
auf das personelle Umfeld, das oftmals einen gewissen Druck auf die Nutzer ausübt, sich im 
Web 2.0 darzustellen bzw. über Web-2.0-Anwendungen zu kommunizieren, und zum anderen 
auf das situative Umfeld, worunter vor allem der ständige Anschluss an das Internet fällt. Dies 
„verführt“ offenbar dazu, Informationen über sich bereitzustellen. Zu den Anwendungsfakto-
ren gehört, dass viele Web-2.0-Anwendungen eine Registrierung mit Benutzernamen und E-
Mail-Adresse als Grundvoraussetzung für die Nutzung haben. Die Preisgabe gewisser Infor-
mationen erfolgt also zwangsweise, was manche jedoch durch Fantasienamen und einen 
Dummy-E-Mail-Account zu umgehen versuchen. Seriosität, Bekanntheit und die Möglichkei-
ten der Datenkontrolle sind weitere Faktoren die sich auf die Ent- bzw. Verhüllung auswirken. 

Fazit 
Die oben dargestellten in den Gesprächsrunden der Gruppendiskussionen gewonnenen Ergeb-
nisse können einen tiefen Einblick in verschiedene Aspekte der Web-2.0-Nutzung bieten. Die 
in den Diskussionen gewonnenen Ergebnisse werden nun im Rahmen einer standardisierten 
Online-Befragung, die im Sommer 2009 stattfindet, auf einer breiten Datenbasis überprüft 
und ergänzt. 

Weitere Informationen 
http://webresearcherblog.wordpress.com/ 
Cornelia Jers, E-Mail: jers@uni-hohenheim.de 
 
 


