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Um was geht es in der Erhebung? 
Moderne Informations- und Kommunikationstechno-
logien (kurz: IKT) prägen die Entwicklung weiter Tei-
le unserer Gesellschaft. Angesichts der schnellen 
Ver-breitung und des vermehrten Gebrauchs mo-
derner IKT wird von der Informationsgesellschaft 
gesprochen. 

• Was aber zeichnet eine Informationsgesellschaft 
aus? 

• Für welche Zwecke werden moderne IKT              
- insbesondere das Internet – eingesetzt? 

• Welche Teile der Gesellschaft bleiben von den 
neuen Entwicklungen ausgegrenzt? 

• Welche Besonderheiten weist Deutschland im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern auf? 

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der 
Erhebung zur Nutzung von IKT in privaten Haushal-
ten. Seit dem Jahr 2002 wird die Befragung jährlich 
in allen Ländern der Europäischen Union durchge-
führt. Dies macht es möglich, Veränderungen über 
die Zeit darzustellen und europaweit zu vergleichen. 
Die Ergebnisse der Erhebung stoßen in Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft sowie bei interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig auf großes In-
teresse. 
 
Ihre Mitarbeit ist wichtig 
Die Erhebung „Private Haushalte in der Informati-
onsgesellschaft“ ermöglicht es, Zusammenhänge 
zwischen soziodemographischen Merkmalen (z.B. 
Alter, Geschlecht oder Bildungsstand) und der Nut-
zung von modernen IKT zu untersuchen. Dafür ist 
es aber wichtig, dass sich möglichst viele unter-
schiedliche private Haushalte an der Befragung 
beteiligen. 
 
Machen Sie mit! 
Auch im Jahr 2008 findet die Erhebung „Private 
Haushalte in der Informationsgesellschaft“ statt. Die 
Ergebnisse sollen ein Spiegelbild der gesamten Be-
völkerung sein. Für die Teilnahme ist es daher un-
erheblich, ob Ihr Haushalt über einen Computer  
oder einen Internetzugang verfügt oder nicht. 

Durch die Teilnahme tragen Sie dazu bei, ein voll-
ständiges Bild über die Verbreitung und die Nutzung 
moderner IKT in Deutschland zu erstellen. Ihre Be-
teiligung ist deshalb von großer gesellschaftlicher 
Bedeutung. 

 
Wie wird die Erhebung durchge-
führt? 
Das Bayerische Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung führt die Erhebung in Bay-
ern durch. Wir Ihnen senden die Fragebögen 
zu. 

Für jeden Haushalt wird ein Haushaltsfragebo-
gen ausgefüllt. Darüber hinaus füllt jedes 
Haushaltsmitglied ab dem zehnten Lebensjahr 
einen eigenen Personenfragebogen aus. Das 
Ausfüllen der Fragebögen ist einfach und 
nimmt kaum Zeit in Anspruch. 

Die ausgefüllten Unterlagen schicken Sie uns 
direkt zurück. Dafür entstehen Ihnen selbstver-
ständlich keine Kosten. 

Die teilnehmenden Haushalte erhalten mindes-
tens  

10 € als Dankeschön 

(nämlich 5 € für jeden ausgefüllten Fragebo-
gen) 

Selbstverständlich werden alle Angaben streng 
vertraulich behandelt und ausschließlich für 
statistische Zwecke verwendet. 
 
Teilnehmer gesucht! 
Derzeit suchen wir noch weitere Teilnehmer für 
die diesjährige Erhebung. Dabei sollen in den 
Ergebnissen neben anderen Bevölkerungs-
gruppen auch Studenten ausreichend reprä-
sentiert sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessenten wenden sich 
bitte an: 
Bayerisches Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung 
Außenstelle Schweinfurt 
- Sachgebiet 56 - 
Postfach 1163 
97401 Schweinfurt 

Kostenlose Serviceline: 0800 673 80 57  
E-Mail: ikt@statistik.bayern.de 

Wer alleine wohnt und wirtschaftet, bildet ei-
nen eigenen Haushalt. Dies gilt auch für 
Studenten, die in einer Wohngemeinschaft 
leben, aber nicht die ganze Haushaltsfüh-
rung zusammen bestreiten. 


