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Studie LlFE - Unser Leben vernetzt und digital 
Die Welt der Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelt sich ständig weiter: 
Schnelle und mobile Netzzugänge machen fortwährend neue internetbasierte Produkt- und 
Serviceangebote möglich. Digitalisierung und Vernetzung sorgen dafür, dass jeder jederzeit 
mit den Menschen und den Dingen in verbindung bleiben kann, die ihm besonders wichtig 
sind. Der Einfluss der Digitalisierung und Vernetzung auf die verschiedenen Bereiche unseres 
Lebens wurde in der erstmals im Jahr 2009 veröffentlichen Studie "LlFE - Digitales Leben" 
untersucht. 

Kl
llZiPiert und realisiert wurde die Studie durch Prof. 

Thomas Hess, Direktor des Instituts für Wirtschafts

informatik und Neue Medien der Ludwig-Maximili

. os-Universität München, in Zusammenarbeit mit der 

Strategieberatung zehnvier und der Deutschen Telekom. 
Das Ziel dabei war es zum einen den heutigen Umgang der 

Menschen mit digitalen Medien strukturiert und übergreifend 

aufzuzeigen und zum anderen die verschiedenen Entwicklungs

perspektiven der Vernctzung auszuloten. Außerdem wurden die 

Erwartungen der Konsumenten hinsichtlich künftiger 'l'echnolo

gien und Anwendungen fokussiert. 

Die dreistufig aufgebaute Studie besteht aus einer quantitativen 

Online-Befragung, einer Delphi-Befragung sowie flankierender 

Sekundärforschung. Während die Delphi-Befragung die , heutige 

Rolle und die künftigen Potenziale von Informationstechllik, Te

lekommunikation und Vernetzung aus der Sicht ausgewählter Ex

perten abbildet, stellt die online durchgeführte Konsumentenbe

fragung den Kern der Studie dar. Insgesamt 10.545 Konsumenten 

aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Ungarn, den USA 

sowie Südk~rea wurden jeweils repräsentativ für die Internetbe

völkerung der Länder ausgewählt. Die in der vorliegenden Zusam

menfassung gezeigten Ergebnisse beziehen sich primär auf die 

5.120 befragten Konsumenten aus Deutschland. 

Der Umgang mit digitalen Medien ist schon heute für viele 

Deutsche ein ganz selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens. 

Aber was bedeutet "ihres Lebens"? Die internationale Forschung 

zu Lebensqualität und Lebellszufriedenheit zeigt, dass die Lebens

welt des Menschen - trotz vielfältiger Lebensentwürfe und unter

schiedlicher Lebensumstände -letztlich in sieben Lebellsbereiche 

aufgefächert werden kallll. Dazu zählen der Austausch mit Freun

den und Familie, Freizeit und Wohlbefinden, Arbeiten und Ler

nen, materielle und finanzielle Aspekte, Gesundheit, Gesellschaft 

und Gemeinschaftsleben sowie das Thema Sicherheit mit all sei

nen Facetten. In den nächsten Abschnitten stellen wir Ihnen einige 

ausgewählte Ergebnisse aus den einzelnen Lebensbereichen vor. 

Freizeit und Wohlbefinden 
Unterhaltung, Hobbys, Reisen, Musik und Kultur, nur um ei

nige Beispiele zu diesem Lebensbereich aufzuzeigen, sind schon 

heute erheblich von Digitalisierung und Vernetzung geprägt. Die 

hohe Bedeutung der digitalen Medien in diesem Bereich ist dabei 

nicht allein auf Aktivitäten im "virtuellen Raum" zurückzufüh

ren. Im Gegenteil: Online- und Offline-Welt sind eng verzahnt. 

72 Prozent der deutschen Onliner nutzen das Internet, um "off

line" Unternehmungen vorzubereiten. Die Hälfte der deutschen 

Internetbevölkerung interessiert sich für Angebote, die es einem 

ermöglichen, über das Internet Musik zu suchen, zu hören und zu 

kaufen. Beinahe ebenso großer Beliebtheit erfreuen sich audiovisu

elle Angebote: Die Übertragung von Fernsehinhalten via Internet 

finden in unserer Studie 45 Prozent der befragten Konsumenten 

attraktiv, der jederzeitige Zugriff aufVideoinhalte über das Inter-
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11et, z.B. über Video~on-Demand-Plattformen, ist für 43 Prozent 
von Interesse. Und 42 Prozent der DuHner sind daran interessiert, 
Fotos im Internet hochzuladen und in Online-Fotobüchcl'I1 oder 

auf Plattformen mit Freunden zu teilen. 

Familie und Freunde 
Alte Freunde aus der Sclmlzeit wiederfinden, über gemeinsame 

Interessen neue Freundschaften schließen, mit Freunden und Be

kannten in Kontakt bleiben, die Verbindung zur Familie aufrecht
erhalten - dabei helfen die neuen KOllll11unikatiol1 stcchnologien. 

51 Prozent der Befragten geben an, sie wären ohlle Internet und 

Telekommunikation nicht in der Lage, ihre Freundschaften bzw. 
die Beziehung zu ihrer Famil ie aufrechtzuerhalten. Ebenfalls ein 

wichtiger Aspekt in diesem Lebensbereich ist es neue Freund
schaften zu schl ießen und alte zu reaktivieren. 31 Prozent der Be
fragten hat das In ternet geholfen. alte Freunde, z.B. aus der Schul

zeit wiederzufinden. Das Thema Personal Nenvorking interessier t 
56 Prozent der I n
ternetbevölkcrung. 
Damit sind Dienste 

und Angebote ge
meint, die es einem 

ermöglichen, einen 
besseren Überblick 

über Kontakte und 
Adressen zu be

halten. indem sie 
beispielsweise für 
eine automatische 

Synch ro n isierung 
und Aktualisierung 
aller Ad I'essdaten 

etc. auf aUen Elldgeräten sorgen. Äußerst großes Interesse besteht 

auch an sozialen Netzwerken wie z.B. facebook oder StudiVZ. Di
ese bereits heute sehr viel genutzten Plattformen ermöglichen das 

Anlegen eines persönlichen Profils. das Hinterlegen von Inhalten 
und die Interaktion mit anderen MitgUedern des Netzwerks. Dies 
schließt neuerd ings auch transaktionsbasierte Dienste ein. 47 Pro

zen t der Befragten bekunden hohes Interesse an sozialen Dnline
Netzwerken. 

Arbeiten und Lernen 
In der Shldic konnte gezeigt werden, dass für insgesamt 63 

Prozent der Interuetbevölkerung ein Al'beiten ohne Internet und 
Mobiltelefon nicht mehr vorstellbar ist. Besonders wichtig ist den 
Konsumenten der Zugriff auf Wissen im Internet. 71 Prozent der 

Dnliner geben laut Studie an, dass OllIine-Wissenssammlungen 
und Dnline-Enzyklopädien für sie bereits zu wichtigen In formati

onsquel len geworden sind. Bemerkenswert ist, dass 62 Prozent der 
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In ternetbevälkerung es interessant finden, mobil zu arbeiten. d.h . 
wo und wann sie möchten - unterstützt z.B. durch FernzugriJfs

lösungen für die abgesicherte Veruetzung von Computern über 
das internet. Ebenfalls auf hohes In teresse stoßen Angebote rund 
um das Thema E-Learning. Hier können computerbasierte Trai
nings und virtuelle Klassenräume als Beispiele genannt werden. 

Laut Studie sind es,6 Prozent, die sich für diese Art deI' Wissens
vermittlung mithilfe digitaler Medien interessieren. Eine weitere 

Facette in dieser Domäne sind neuartige Softwareangebote wie 
Software-as-a-Service (SaaS). Die damit umschriebene Möglich
I<eit Software für einen begrenzten Zeitraum zu mieten, anstatt sie 
zu kaufen und auf lokale Installationen ganz zu verzichten, kön

nen sich rund 38 Prozent der Befragten vorstellen. 

Materielles und Finanzielles 
Zu diesem Lebensbereich gehören Themen wie E-Commcrce, 

wie z.B. DnIine-Shopping, Finanz- und Vermögensverwaltung, 

Wohnen oder Automobile. Für 48 Prozent der befragten Deut
schen sind Digitalisierung und Vernetzung bei diesen Themen 

bereits unverzichtbar oder von sehr hoher Bedeutung. Die Studie 
zeigt. dass das Internet im LebeIlsbereich Materielles und Finan

zieUes in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat 
und für die Befragten inzwischen ein ganz selbstvers tändl icher 
- und seh ,' hilfreicher - Bestand teil ihres Konsumved la ltens ge

worden ist. 70 Prozent der befragten Ollliner gebell an. heute viel 
mehr im fnternet einzukaufen als noch vor drei Jah ren. Das In ter
net hat hier aber nicht nur eine hohe Bedeuhmg als Absatz- bzw. 

Einkaufskanal, sondern auch als Informationsmedium. h l fast 
allen Ländern geben mehr als drei Viertel der Befragten an, sich 

im Internet zu i n forJllieren~ bevor sie ein neues Produkt kaufen. 
etwa indem sie die Produktbewertungen anderer Kunden lesen 
oder Preisvergleiche anstellen. In diesem Zusammenhang beson

ders interessant: 44 Prozent der Befragten in Deutschland halten 
dabei die Inrormationen, die von anderen Nutzern veröffentlicht 

wurden, für glaubwürdiger als diejenigen Informationen, die von 
Unternehmen verbreitet werden. 

Weitere Lebensbereiche: Sicherheit, Gesundheit 
Der Lebensbereich Sicherheit zeichnet sich bereits heute 

durch einen bohen Vernetzungsgrad aus: Jeder zweite Befragte in 
Deutschland gibt an, dass Digita lisierung u nd Vernetzung in die
sem Bereich für sie bzw. ihn persönlich unverzichtbar oder sehr 

wichtig sind. Einerseits ist hier an das persönliche Sicherheitsge
fühl zu denhn, das beispielsweise durch das Mobiltelefon deutlich 

erhöht wird. So geben rund 74 Prozent an. dass ilu Mobil telefon 
innen ein Gefühl VOll Sicherheit vermittelt. Andererseits gehört 
auch die Sicherstellung der Privatsphäre im Internet dazu. Dieser 

Aspekt ist den Befragten von besonders hoher Bedeutung. Rund 86 
Prozent der Befragten sind der Ansicht, der verantworhlngsvolle 

Umgang mit dem Internet sollte bereits in der Schule vermittelt 
werden. Im Lebensbereich Gesundheit und Fitness ergab die Stu
die, dass 31 Prozent der Befragten sich vorab im Internet über ihre 

Symptome informieren. bevor sie zu einem Arzt gehen. Nach dem 
Arztbesuch sllchen rund 36 Prozent der Ol1liner weitere Informa
tionen zur gestellten Diagnose im Internet. 

Der siebte und letzte untersuchte Lebensbereich subsumiert 
Themen aus dem Bereich Gesellschaft und Gemeinschaftsleben. 

Jeder zweite Befragte in Deutschland (51%) fiudet es spannend, 
sich mit Menschen auszutauschen, die zwar weit entfernt leben, 

aber dieselben Interessen haben wie man selbst. Das Internet 

schafft so Vcrbindungen zwischen Menschen und öffnet Türen in 
andere Länder. So können heute Clubs, Vereine und Communities 
entstehen, die nicht mehr unbedingt auf lokaler Nähe basieren, 

sondern sich an gemcinsamen Interessen ausrichten, und zwar un
abhängig vom Wohnort. 

Insgesamt zeigt die Studie, dass der Digitalisierungs- und Ver

netzungsgrad in den meisten der sieben Lebensbereiche schall heu
te sehr hoch ist. Für rund 85 Prozent der befragten Deutschen ist 

de r Umgang mit digita len Medien bereits selbstverständlicher Be
standteil ihres Lebens. Pauschal nach der persönlichen Einschät
zung der Wichtigkeit von Digital isierung und Vernetzung in den 

sieben Lebensbereichen gefragt, wählen die Befragten den Bereich 
Familie und Freunde auf den ersten, den Bereich Sicherheit auf den 

zweiten und den Bereich Materielles und Finanzielles auf den drit
ten Platz. Die promi nente Bedeutung digitaler Vernerzung mit der 
Familie und mit Freunden manifestiert sich auch darin, dass be

reits jeder zweite Befragte Mitglied in einem internetbasierten so
zia len Netzwerk ist. Im Bereich des Materiellen und Finanziellen 

geben 48 Prozent der Befragten an, nicht mehr auf Dnline-Shop
ping oder die internetbasierte Durchführung von Bankgeschäften 

verzichten zu wollen. Wie steht Deutschland mit den gezeigten 
Ergebnissen im internationalen Vergleich dar? Ein Blick auf die 
weiteren untersuchten Länder zeigt, dass Digitalisicrullg und Ver

netzung hier teilweise eine sogar noch größere Rolle spielen als 
in Deutschland. So sehen laut Studie in Frankreich heute schon 
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69 Prozent der Befragten Digitalisierung und Vernetzung als Ull

verzichtbar an, um mit Freunden und Familie Kontakt zu halten, 
in den USA sind es 66 Prozent. Experten wie auch Konsumenten 

gehen von einer weiteren Zunahme der Bedeutung von Digitali
sierullg und Vernetzung in allen Lebensbel'eichen aus. In diesem 

Zusammenhang prognostizieren die Experten eine Verdopplung 
der Breitbandanschliisse au f 36 Millionen bis 2015 und Datenüber
tl'agungsgeschwindigkeiten von mehl' als 100 Mbit/s. Technischer 

Fortsch.ritt. bessere Nctzabdeckullgen und höhere Übertragungs
raten werden Katalysator für das weitere rasche Fortschreiten von 

Digi talisierung lind Vernetzung sein. Das ausgeprägte Interesse 
der Konsumenten an den verschiedenen Diensten zeigt. dass sie 
für den nächsten Schritt in Richhlllg digitaler Zukunft bereit sind. 

Wie aber müssen die Dienste aussehen, die uns in die digita le 
Zukunft begleiten? Die Studie "LI FE - Digitales Leben" macht 

grundsätzlich folgende Anforderungen an zu lüinftige Angebote 
deutlich: einfach und intuitiv in der Nutzung, schnell und sicher. 
Darüber hinaus sind personalisierte Inhalte gefragt. Allein in 

Deutschland wiinscht sich mehl' als die Hälfte der Befragten (56%) 
besser auf ihre Interessen zugeschnittene Angebote. Dabei gilt es 

jedoch zu beachten: Datellsicherheit und die Seriosität der Anbie
tel' sind den Konsumenten wichtiger als der Preis. Allgemein darf 

man auf die Weiterentwicklung in diese digitale Zukunft gespannt 
sein. 

Tholllas Hess, Clemens Koob, 
F10rirm Mmm, Siephanie Sendobry 
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