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Onliner-Atlas 
 

In der Anlage finden Sie die Kopie einer Seite aus dem (N)Onliner-Atlas 2005. Dieser wurde 
von TNS-Emnid im Auftrag etlicher Firmen und Verbände erstellt und gibt Auskunft über die 
Nutzung des Internets. Dabei ging es um die Anteile an „Usern“ in der Gesellschaft, und zwar in 
Abhängigkeit vom Verdienst, vom Alter, von der Ausbildung, usw.  
Zusätzlich fand eine Befragung statt, bei der nur  Online.Nutzer zu bestimmten Fragen Stellung 
nehmen durften. In der Anlage finden Sie eine Tabelle zur „Mediennutzung“ und etliche 
Aussagen, die sich auf diese Tabelle (und andere Aspekte aus der Umfrage) beziehen. 
 

a) Die Darstellung ist nicht sehr exakt. 
 

1. Die Frage aus der Überschrift hätte z.B. lauten müssen: „Wie lange nutzen….?“  
Erklären Sie, warum die abgedruckte Fragestellung missverständlich ist. 

2. „Das Internet wird fast so intensiv und häufig genutzt…wie der Fernseher“ 
(1.Satz)  Entscheiden Sie, ob sich diese Aussage anhand der Tabelle belegen lässt 
und begründen Sie ihre Entscheidung. 

 
b)  

1. Erklären Sie die Bedeutung der Angabe 63,4% in der 3.Zeile und 2. Spalte. 
2. Begründen Sie, dass die Zeilensumme in der Tabelle jeweils den Wert Eins hat, 

die  Spaltensumme aber nicht. 
 

c) Die Aufgaben in diesem Abschnitt beziehen sich alle auf Personen, die online sind, und 
sich entsprechend den Angaben der Zeile „Internet“ verteilen. 

 
1. In einem Mathematik-Kurs mit 15 Schüler(inne)n sind alle „online“ und 

entsprechend der Zeile „Internet“ verteilt. 
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei vier ausgewählten Personen 
des Kurses 

- kein „High“-User darunter ist 
- höchstens drei „High“-User darunter sind . 

2. Es werden nun im Kreis Gütersloh 15 Onliner zufällig ausgewählt. Bestimmen 
Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass  

- kein „High“-User darunter ist 
- weniger als drei „High“-User darunter sind . 

3. Sie befragen nun eine Gruppe von 512 Onlinern. 
Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass darunter zwischen 130 und 145 
(einschließlich) „High“-User sind. 

4. Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter 512 ausgewählten Onlinern 
mindestens vier Personen sind, die das Internet nach eigener Angabe „gar nicht“ 
nutzen. 

 
 
 
 

eine Anlage 
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Auszug aus dem     Seite 67 

 

 
 

Das Internet wird fast so intensiv und häufig genutzt wie der Fernseher, intensiver als andere „alte“ Medien wie Radio und Printmedien.  
Printmedien – und hier vor allem die Tageszeitungen – sind jedoch immer noch das vorrangige Informationsmedium. Fast 90 Prozent der 
Onliner nennen „sich informieren“ als einen der wichtigsten Gründe zu surfen.
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