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Das Projekt Offliner wird durch die Internet Privatstiftung Austria (IPA) finanziell unterstützt.  



 

 

Im Juni und Juli 2011 wurden im Rahmen der Offliner-Studie 15 Tiefeninterviews in Wien 

durchgeführt. Sie bauten auf den Ergebnissen der telefonischen Befragung des Projekts auf 

und hatten zum Ziel, verschiedene Ursachen und Motive der privaten Nichtnutzung des 

Internet weiter zu differenzieren und das Interesse der Offliner am Internet zu ergründen. 

 

Die befragten Personen waren zwischen 24 und 67 Jahre alt und teils berufstätig, teils auf 

Arbeitssuche, teils in Pension. Interviewt wurden sechs Männer und neun Frauen. 

 

Grob genommen hat sich gezeigt, dass es zwei Gruppen der Offliner gibt: Jene, die das 

Internet bewusst und strikt ablehnen, und jene, die aus unterschiedlichen Umständen von 

einer Nutzung absehen, aber grundsätzlich interessiert wären. Erstere begründen die 

Ablehnung vor allem mit persönlichem „Nichtnutzen“, mit ausreichend vorhandenen 

Alternativen und durchaus kritisch mit ungewollten Folgen des Internet. 

 

Für die zweite Gruppe spielen Zeit und Kosten eine Rolle: Entweder sie nutzen die private 

Zeit neben dem Beruf lieber für familiäre, sportliche oder sonstige soziale Aktivitäten und 

befürchten eine Einschränkung dieser Freiheit durch das Internet. Oder sie sehen eine relativ 

hohe Zugangshürde für sich selbst, kombiniert aus den Kosten für Computer und 

Internetzugang und dem notwendigen Wissen und der Kompetenz für den Umgang damit. 

Die möglichen Vorteile einer Nutzung überwiegen in diesem Fall die Ausgaben nicht. 

 

Dabei ist das Geld kein nicht zu bewältigendes Hindernis. Es kommt vielmehr als weiterer 

Faktor zu einem generell eher gering eingeschätzten Mehrwert eines privaten 

Internetzugangs hinzu. Die Anschaffungskosten für einen Computer werden als größere 

Belastung empfunden als laufende Ausgaben pro Monat. 

 

Gleichzeitig traut sich der überwiegende Teil der Interviewten zu, mit dem Internet umgehen 

zu können, teils aufgrund von früheren bzw. beruflichen Erfahrungen oder Schulungen, oder 

aufgrund der Meinung, dass es grundsätzlich nicht so kompliziert sei. Die relativ größte 



 

Sorge bereitet hier die Menge an vorhandenen Informationen und Daten sowie die 

Orientierung online. Kurse oder Hilfestellungen würden als hilfreich empfunden werden. 

 

Alle Befragten haben bei Bedarf die Möglichkeit, Familienmitglieder oder Freunde zu bitten, 

etwas online für sie zu erledigen – was auch in unterschiedlicher Intensität in Anspruch 

genommen wird. Diese Abhängigkeit wird aber großteils nicht als solche empfunden, 

sondern eher als eine erfreuliche Ergänzung zum Alltag. Wäre diese nicht vorhanden, dann 

wüsste man sich schon anders zu helfen, „früher ist es ja auch gegangen“. 

 

Eine sehr große Skepsis teilen praktisch alle Interviewten hinsichtlich der Datenweitergabe 

im Internet, es würde so gut wie niemand seine persönlichen Daten freiwillig dort eingeben 

– da man darüber die Kontrolle verliere und sie dann „da drinnen“ sind, also im Internet 

aufgehen und gespeichert werden. Ebenfalls stark ausgeprägt ist die Sorge um Betrügereien 

online, was sich durch konkret erzählte, mitunter allerdings diffuse, Beispiele aus dem 

persönlichen Umfeld zeigt. Diese Angst reicht von geldbezogenen Aspekten („die räumen 

einem das Konto aus“) bis zur persönlichen Bedrohung (man wisse nie, mit wem man online 

zu tun habe). 

 

Dass Englisch im Internet und in Verbindung mit Computern generell die dominante Sprache 

ist sehen die Befragten großteils nicht als Problem. Für Personen mit Migrationshintergrund 

ist der Überhang deutscher Seiten in Österreich ebenfalls kein Hindernis. 

 

Die überwiegende Mehrheit sieht durch das Internet soziale Beziehungen gefährdet, wenn 

nicht überhaupt zerstört. Kontakte würden, vor allem bei jungen Menschen, zunehmend nur 

mehr virtuell ablaufen (alle sitzen „vor dem Kastl“), niemand gehe mehr hinaus. 

Demgegenüber betonen die Offliner, dass sie das persönliche Treffen in jeder Hinsicht 

bevorzugen würden. Sie bräuchten auch kein Netz, um neue Bekanntschaften zu knüpfen 

und Leute kennenzulernen. Nur eine befragte Person nannte die Technik explizit als 

Erleichterung für einsame Menschen. Eine mögliche Verbindung von online- und offline-

Kontakten wird nicht als Chance, sondern im Zweifel eher als Bedrohung (siehe die oben 

erwähnte Angst um die Sicherheit im Netz), wahrgenommen. 



 

 

Eine Benachteiligung durch einen fehlenden privaten Internetzugang wird zumindest 

teilweise gesehen, aber mehr bei anderen Gruppen (etwa Jugendlichen oder Studierenden) 

vermutet und nur vereinzelt auf sich selbst bezogen. Sie erzeugt keinen derartigen Druck für 

die Anschaffung eines Internetanschlusses. Was allerdings vor allem älteren Personen 

auffällt ist, dass in anderen Medien zunehmend auf Mehrangebote im Internet hingewiesen 

werde, andere Kontaktmöglichkeiten wie etwa eine Telefonnummer würden immer mehr 

dem „www“ weichen. Dadurch sei man ausgeschlossen. 

 

Jene Personen, die sich zumindest teilweise am Internet interessiert zeigen, würden sich 

online vor allem für Auskünfte (wie den Zugsfahrplan, Öffnungszeiten von Ärzten, 

Hotelbuchungen etc.), Kommunikationsmittel (vor allem Skype) und Einkäufe samt 

Angebotsseiten interessieren. 


