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bieten in Deutschland verfügbar wurden, brachte Motorola 1983 ein bei
nahe 1kg schweres, wenngleich „mobiles" Medium (DynaTACBOO) auf
den Markt(Weber 2008, 258). In den 1990em gewannen die noch immer
recht klobigen Ziegelsteine unter dem Namen „Handy" in Deutschland an
Bekanntheit. 1993 verfügten eine Million Menschen in Deutschland (1
Prozent der Bevölkerung) über ein mobiles Telefon, das mit dem volldi
gitalen GSM-Standard operierte - der überwiegende Teil davon waren
jedoch Autotelefone. Im Jahr 2000 verfügten bereits knapp 60 Prozent
der Bevölkerung über die Möglichkeit der mobilen GSM-Telefonie(We
ber 2008, 226; Weber weist gleichwohl darauf hin, dass belastbare Zah
len nur schwer zu ermitteln sind). Wie auch bei den mobilen Telefonen,

ten verschickten SMS 1993 mit der populären und massenhaften Verbrei
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Smartphone-Nutzung in der Schweiz

Mobile Medien haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten techno
logisch grundlegend verändert und gleichzeitig eine unabsehbar erfolg
reiche Verbreitung erlebt. Als die ersten Mobilfunknetze in Ballungsge
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tung dieser Dienste noch kaum zu rechnen.

Im Jahr 2011 verfügten 90 Prozent aller Privathaushalte über mindes
tens ein Mobiltelefon (Handy oder Autotelefon), ein Viertel der Haushal
te sogar über drei und mehr (Destatis 2013, 174). Die Zahl der Mobilfünkanschlüsse stagniert seit 2011 bis einschließlich 2013 bei etwas über
110 Millionen im Vergleich zu 1,77 Millionen vor 20 Jahren (Statista
2013a). Gegenwärtig ist eine rasante Verbreitung neuer Endgeräte wie
Smartphone und Tablet Computer zu erleben, die die primären Eigen
schaften des Mobiltelefons (Telefonie, Kurznachrichten) mit den mannig
faltigen Anwendungen des Intemet verbinden. Deutlich wird dies beson
ders an einem drastisch angestiegenen Intemetkonsum, der im Jahr 2013

pro Nutzerin/Nutzer bei durchschnittlich 169 Minuten täglich lag
(Eimeren 2013). Eine auffallige Verschiebung lässt sich besonders bei
der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen erkennen, die das Intemet im Jahr
2013 durchschnittlich 237 Minuten täglich nutzten - ein erheblicher An
stieg gegenüber der durchschnittlichen Nutzungsdauer von 168 Minuten
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im vorhergehenden Jahr 2012. Dies lässt sich direkt mit der
Unterwegsnutzung der neuen mobilen Geräte erklären (Eimeren 2013,
386). Im Dezember 2012 verfugten in Deutschland 31 Millionen Perso
nen über ein Smartphone, was einem Anteil von mehr als 50 Prozent aller
Mobiltelefonnutzerinnen und -nutzer entsprach (Statista 2013b). Sowohl
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Weiterentwicklung des Handys. Es handelt sich vielmehr um einen mobi
len und intemetfähigen Computer im Mini-Fonnat (siehe Krotz im vor
liegenden Band). Einerseits ist in der Medienlogik des Gerätes bzw. in
seiner technischen Begi'enzung bereits eine gewisse Standardisiemng der

Gebrauchsweisen implementiert, andererseits und teilweise konträr dazu

die Mobilkommunikation als auch das bislang vorrangig stationär genutz

hat sich in kurzer Zeit ein millionenfach verkauftes Einzelgerät hochgra

te Internet haben wie nur wenige andere technische Entwicklungen die

dig individualisiert - die extensive Nutzung von Tausenden von Soft

Gesellschaft grundlegend verändert. Die genannten Zahlen allein deuten
an, welche Rolle ein immer mobiler werdendes Internet bereits heute

spielt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird seine Nutzung neue ein
schneidende gesellschaftliche Veränderungen nach sich ziehen.
Der vorliegende Band möchte einen Beitrag dazu leisten, diesen neu
entstehenden Gegenstandsbereich der mobilen und ortsbasierten Inter
netmedien auszudifferenzieren. Die Bedeutung der neuen Medien in den
unterschiedlichsten Lebensbereichen kann aufgrund ihrer schieren Viel

fältigkeit (noch) nicht eindeutig bestimmt werden. Ihr Gebrauch und ihre
soziale Aneignung, ihr besonderes Verhältnis zu sozialen Räumen sowie
zu deren Wahmehmung und Erfahrbarkeit sind allesamt neue Phänome
ne, die sich durch die zunehmende Verbreitung gegenwärtig erst formen.
Sie setzen überdies eine spezifische Medialität durch - eine qualitativ
veränderte mediale Form technischer und ästhetischer Eigenschaften, die

ihrerseits die medialen Inhalte und Bedingungen sozialer Aneignung
prägt.

Alle diese Aspekte zu analysieren kann mitnichten die Medienwissen
schaft allein leisten. Der vorliegende Band versammelt aus diesem Grund
auch Vertreterinnen und Vertreter der Geographie, der Informatik und der

Soziologie, um die Vielzahl der neu entstandenen und entstehenden Fra
gen aus ihrer jeweiligen Sichtweise zu beleuchten und erste Antworten zu
geben. Die interdisziplinäre Ausrichtung lässt dem sich herausbildenden

Gegenstand eine notwendige Perspektivenvielfalt zuteilwerden. Auf je
weils ihre eigene Weise bieten die Autorinnen und Autoren einen analyti

schen Blick auf bereits bestehende Phänomene - die Beiträge erlauben
jedoch auch einen spekulativen Blick darauf, wie ein durch mobile Medi
en ermöglichtes mobiles Leben zukünftig aussehen könnte.

Mobile Medien waren bis vor wenigen Jahren noch gleichzusetzen mit
mobiler Telefonie und dem Versenden von Kurznachrichten. Das immer

populärer werdende Smartphone ist nun jedoch nicht einfach die logische

ware-Anwendungen („Apps") in verschiedensten Sprachen und kulturel
len Anforderungen hat dazu geführt, dass das Mobiletelefon heute eben
nicht mehr nur als „Telefon" genutzt wird, sondern sich als individuell
ausgestaltetes, multifunktionales, portables Entertainmentcenter oder
mobiles Büro ausdifferenzieren lässt - oder sogar beide Funktionen gleichennaßen erfüllt. Mit dieser Individualisierungsoption ist gleichzeitig

eine Erweiterung seiner sozialen Funktionalität zu beobachten, die ihrer

seits situativ kontexualisiert ist. Damit wird nicht mehr nur der Gestus

alleine (der Griff zum Gerät) symbolisch aufgeladen im Sinne der
instantanen Kopräsenz von Dritten durch Anruf, SMS, E-Mail odei Chat,
sondern auch die Integration der verschiedenen mobil verfugbaren An
wendungen in den jeweiligen situativen Kontext als neue Determinante
eingeführt. Der mobile Telefon-Computer verändert die Rituale und die
Rhythmen des sozialen Lebens und seiner (kommunikativen) Räume und
(physisch-materiellen) Orte. Diese werden darüber hinaus nicht nur auf
veränderte Weise erfahrbar, sondern es entstehen zusätzlich völlig neue

sozialräumliche Arrangements (Bächle und Thimm im voiliegenden
Band).

Neben diesen gleichermaßen funktionalen und kontextualisierten Per
spektiven auf den Gebrauch ist der Symbolwert des Geräts als solchem
nicht hoch genug einzuschätzen: Seine sinnbildliche Aufladung als Na

belschnur zur Welt, als Lebensader und Tröster in allen Lebenslagen

zeigt auf beeindruckende Art und Weise, wie das Leben (nicht nur) von
Jugendlichen im Hinblick auf ihre Kommunikationsintensität und Kom
munikationsabhängigkeit von der mobilen Technik dominiert wird (Si
mons in diesem Band).

Zwei Charakteristika des Smartphones und des Tablet PCs sind beson
ders hervorzuheben, weil sie die Funktionen der bisherigen mobilen Me

dien radikal erweitem. Auf der einen Seite ermöglicht das mobil gewor

dene Internet den ständigen ZugriffaufInformationen und die dauerhafte
und unterbrechungsfreie Anbindung an digitale soziale Netzwerke. Durch
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die Multiflinktionalität des Smartphones, mit dessen Hilfe Textnachrich
ten, Fotos oder Videos produziert werden können, erweitem sich nicht
nur die sozialen Kommunikationsräume (siehe Schey/Rieder und Simons

im vorliegenden Band). Es ermöglicht neue Wege der Selbstdarstellung,
der Definition von Gmppenzugehörigkeiten oder der

Echtzeit-

Dokumentation des eigenen Lebens. Es spendet das Gefühl einer (poten
tiellen) Zugehörigkeit zu einer vorgestellten Gemeinschaft, erschafft
kommunikative Autonomieräume und macht die Mikrokoordination des

alltäglichen Lebens flexibler und freier. Gleichzeitig setzt es neue Verhal
tensnormen und kommunikative Zwänge durch: Das Diktum einer stän

II

besonderer Ortsbezug vor. Allein schon ihre Nutzung an öffentlichen
Orten verändert die sozialräumlichen Kontexte und Rhythmen der städti

schen Lebensweise (siehe Höflich in diesem Band). Schließlich erwach
sen durch den Einsatz mobiler Medien auch inffastmkturelle Chancen,

wie sie etwa durch neue Wege politischer Partizipation und Organisation,
Konsumoptionen („Mobiles Einkaufen"), medizinische Versorgung oder
wirtschaftliche Infrastruktur und Logistik zu beobachten sind (von denen
Wiegandt im vorliegenden Band in Bezug auf das Modellprojekt der
Smart City Friedrichshafen einige beleuchtet).

digen Erreichbarkeit und schnellen Reaktionszeit auf Nachrichten, das
schon die SMS einforderte, wird durch die instantane Chatkommunikati

on von Anwendungen wie WhatsApp, die durch die Anbindung an das
Intemet ermöglicht wird, noch verschärft. Das Smartphone verschiebt
soziale Dynamiken von Inklusion und Exklusion (siehe Lichtenthäler im

vorliegenden Band für den Kontext der Entwicklungszusammenarbeit)

Zu den Beiträgen

Im ersten Teil des Bandes stehen theoretische Annäherungen an die mit
den mobilen Medien verbundenen Phänomene und Begriffe im Vorder

und verändert soziale Normen von Privatheit und Öffentlichkeit. Schließ
lich produzieren die mobilen Intemetcomputer auch eine beispiellose

grund.

Sammlung orts- und personenbezogener Daten, die für die Wissenschaft
von ebenso großem Interesse sind wie für Nutzerinnen und Nutzer oder
marktwirtschaftliche Akteure (siehe Eble und Bauckhage in diesem

formelle Vereinbarungen: Überlegungen zu einer Theorie des Smat tpho-

Band).

Auf der anderen Seite sind die Anwendungen der mobilen Medien

ortsbasiert („location-based") und damit in nie dagewesener Form auf
soziale Räume oder physische Orte bezogen. Lokalisations- und Karten
dienste, Routenplanung sowie die graphische Visualisiemng räumlicher
Repräsentationen ermöglichen eine völlig neue Erfahrbarkeit sozialer und
physischer Räume als einer „augmented reality" (für eine Weiterentwick
lung dieses Konzepts siehe Bächle/Thimm in diesem Band): Jeder Ort
lässt sich gleichzeitig durch zusätzliche Informationen, interaktive Kar
ten, Fotos, Videos oder Kommentare anderer Nutzerinnen und Nutzer

erfahren und wird damit gleichzeitig zum Bezugspunkt für die Verknüp
fung einer Fülle unterschiedlichster Daten. Diese neue „Zeichenhaftigkeit" des Raums betrifft insbesondere städtische Kontexte, in denen sozi

ale Prozesse, performative Handlungen und materielle Bedingungen in
überdurchschnittlichem Maße verdichtet sind (siehe Ackermann in die
sem Band zu diesen Wechselbeziehungen am Beispiel des öffentlichen

Spielens). Nicht nur in den Anwendungen der mobilen Medien liegt ein

Friedrich Krotz betrachtet in seinem Aufsatz Augmented Reality und in

nes das Smartphone als Bestandteil des übergreifenden Mediatisierungs-

prozesses von Gesellschaften. Es ist ein Multifunktionsgerät, das in im
mer stärker werdender Konvergenz zwischen den technischen Möglich

keiten und den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer vennittelt, und

durch sein graphisches Interface zu einer zunehmenden Visualisiernng
der Kultur beiträgt. Zusätzlich werden durch die zunehmende Nutzung
der Smartphones menschliche Handlungsfelder erweitert. Darunter fallen
die Verdichtung von Gemeinschaftungsformen, eine veränderte Alltags
organisation, eine veränderte Wahrnehmung und Orientiemng sowie der

Aspekt der Produktion einer Fülle von personenbezogenen Daten und
deren „Enteignung" durch Wirtschaftsuntemehmen oder staatliche und
gesellschaftliche Institutionen.

Thomas Christian Bächle und Caja Thimm schlagen in ihrem Beitrag
Mobile Technologien im Alltag und die Erfahrbarkeit sozialer Räume.
Ein Entwurf zum „Augmented Living" eine Erweiterung der Idee der

Augmented Reality (AR) vor. Der mobile Gebrauch von Kommunikati

onsmedien führt stets auch zur Konstruktion neuer sozialer Raumarran

gements, die zwischen Anwesenheit und Abwesenheit oszillieren. Aus-
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gehend von der Mediatisierungsthese scheinen die mobilen und ortsba

sierten Intemetmedien die Idee einer mit Daten angereicherten Realität
(AR) vollends zu verwirklichen. Diese Sichtweise priorisiert die Zeichenhaftigkeit des Raums und vernachlässigt dabei konkret-materielle

und performative Kontexte. Das von Bächle und Thimm vorgeschlagene

Modell des Augmented Living will genau dieses Defizit beheben und
betont gleichzeitig die hybride Qualität sozialer Räume als historischer

Konstante. Verdeutlicht wird dies beispielhaft mit einer Analyse der sozi

alen Praktiken des Taggings und der Selbstlokalisation in Urbanen Kon
texten.

In seinem Beitrag Mobile Medien und städtisches Leben - empirische
Hinweise und theoretische Anmerkungen zeigt Joachim R. Höflich, dass

für das Verständnis (mobiler) Medienkommunikation der soziale Kontext
der kommunikativen Handlungen zentral ist und „das Städtische" dabei

einen jeweils einzigartigen Kontext bietet. Stadt ist kommunikatives und

damit immer auch rhythmisches Leben in Bewegungen, Handlungen und

Routinen. (Neue) Medien werden einerseits stets in die vorhandenen
Rhythmen des Alltags eingebaut, andererseits verändern sie diese ihrer
seits nachhaltig. Das Mobiltelefon ist laut Höflich deshalb „Moment einer
neuen Choreographie" mit charakteristischen Bewegungs- und Koordinationsmustem, Gesten, Wartezeiten oder Stillständen sowie veränderten
„raum-zeitlich-sozialen Interaktionsräumen", die das hybride Dazwischen
genauso betreffen wie das Private und das Öffentliche.

Christian Bauckhage betrachtet in seinem Beitrag Mobile Social Media

and Computational Intelligence soziale Netzwerke und intemetfähige und

ortssensitive mobile Medien aus einer informationswissenschaftlichen
Perspektive. Nutzerinnen und Nutzer produzieren gigantische Datenmen

gen - wie etwa Fotos, Videos, Ratings und Empfehlungen - und stellen

diese frei zur Verfugung. Data-Mining und Pattem Recognition ermögli

chen automatisierte und systematische Einblicke in soziale Netzwerk
strukturen und -dynamiken: Georeferentielle Daten erlauben Rückschlüs
se auf menschliches Verhalten und Bewegungsmuster, kommunikatives
Handeln, Sprachwandel, Verkehrsflüsse, die Ausbreitung von Krankhei
ten oder die Struktur menschlicher Beziehungen. Die kollektive Intelli
genz bewertet politische Ereignisse, die Reputation von Personen oder
Marken und wirtschaftliche Stimmungen. Im Spannungsfeld von Daten-
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schütz und Datenanalyse gibt Bauckhage einen Ausblick auf den immer
stärker durch mobile digitale Medien durchdrungenen Alltag.
Im zweiten Teil des Bandes dominieren unterschiedliche Akteure und

individuelle Nutzungsformen mobiler Medien auf der einen Seite, sowie
gesellschaftliche und politische Kontexte auf der anderen, die allesamt
exemplarisch die Tendenz zu einem mobiler werdenden Leben unterstrei
chen.

In seinem Beitrag Mobile Kommunikation und Social Web: Formen und
Akteure im Kontext von Location-based Services analysiert Michael Eble

die Nutzung von Netzwerkplattfonnen im Kontext konkreter Orte und
ortsbezogener Inforniationen, die durch die intemetfahigen und ortssensi

tiven mobilen Medien in zunehmendem Maße ennöglicht wird. Eble

entwickelt dabei ein Modell, das sowohl persönliche als auch professio

nelle Fonuen mobiler und ortsbezogener Kommunikation berücksichtigt.

Persönliche Formen sind etwa die Darstellung von Aktivitäten, Alltags

koordination, die Veröffentlichung eigener Inhalte oder spielerische As

pekte, die allesamt konkrete Orte als Georeferenz nutzen. Professionelle
Formen lassen sich analytisch in publizistische Kommunikation und
Werbekommunikation aufteilen, die Eble in Bezug auf Produktion, Inhal

te und Distributionsweisen näher betrachtet. Insgesamt lässt sich eine

stärker werdende Verschränkung persönlicher und professioneller
Öffentlichkeiten im Kontext der ortsbasierten Anwendungen des Social
Web nachweisen.

Judith Ackermann untersucht in ihrem Beitrag Location Based Mobile

Gaming in der Stadt - Spielerische Eroberung des Urbanen Raums und
Hybrid Reality Theatre am Beispiel des Spielens eine besondere Fonu
des als hybrid erlebten Raums. Das Spiel im öffentlichen Raum war bis
lang stets verbunden mit einem ihm zugewiesenen Ort, einer Spielstätte,
einem Spielplatz. Gleichzeitig sorgte die eindeutige Verortung des Spiels
auch für eine klare Zuschreibung sozialer Rollen und einer klaren Codie
rung kommunikativer Rituale. Das in öffentliche Kontexte vordringende
mobile digitale Spiel bedeutet, wie Ackennann zentral argumentiert, eine
nachhaltige qualitative Verschiebung dieser historischen Konstante: Es
lässt neue fluide und hybride Raumkonstellationen entstehen, die sowohl

digitale als auch physische Elemente miteinander dynamisch verbinden.
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in einer neuartigen performativen Konstellation - dem Hybrid Reality

Gleichzeitig vermischen sich spielende und zunächst unbeteiligte Akteure

In seinem Beitrag Mobile Learning in der Ent^vicklungszusammenarbeit
im Spannungsfeld von Didaktik, Technik, Politik und Kultur bietet Volker

Theatre.

Lichtenthäler einen fundierten Einblick in die Praxis der Entwicklungszu

Nathalie Simons untersucht in ihrem Beitrag ,J^iir mein Handy würd' ich

morden"-Zur Nutzung und Bedeutung des Mobiltelefons aus Sicht weib
licher Jugendlicher eine für die Medienforschung stets sehr aufschluss

sammenarbeit und den darin stets populärer und effizienter werdenden

Einsatz digitaler, insbesondere mobiler Medien, wie etwa SMS-Dienste
im Gesundheitsbereich in unzugänglichen und medizinisch unterversorg

munikationsmedium spielt es auch eine wichtige Rolle für die Unterhal
tung und Beschäftigung. Im Fokus der Untersuchung von Simons steht
jedoch der Aspekt der emotionalen Bindung zum mobilen Gerät. Dies
drückt sich nicht nur in einer starken Identifikation aus, die die untersuch
ten Jugendlichen über das Telefon und den Serviceprovider konstruieren

ten Regionen, mobile sprachgesteuerte Informationsdienste (insbesondere
für Regionen mit einer hohen Analphabeten-Rate) oder Finanzdienstleis
tungen. Auch der Einsatz von mobil genutzten Sozialen Medien findet
eine zunehmende Verbreitung in der Entwicklungszusammenarbeit, wie
am Projekt Global Campus 21 aus dem Bereich des Mobile Leaming
deutlich wird. Effektiv gestaltete internationale Kooperationen stellen mit
heterogenen politischen, kulturellen, sozialen und technologischen Rah
menbedingungen die Entwicklungszusammenarbeit vor komplexe Her
ausforderungen, für die Lichtenthäler Lösungsansätze aufzeigt.

Dem mobilen Telefon wird eine soziale und emotionale Qualität zug

In seinem Beitrag „Erleben, was verbindet"- neue Medien in der T-City

reiche soziale Gruppe. Neben der Funktion des Mobiltelefons als Kom

- die Marke und der Handy-Vertrag treten hier als sozial erwünschte oder
belächelte Identitätsmarker in Erscheinung. Vielmehr wird zum Telefon
selbst körperliche Nähe gesucht und ein Verzicht auf oder ein Verlust des
Geräts oder seiner Funktionalität lösen starke emotionale Reaktionen aus.
schrieben, die dessen Status als bloßes Kommunikationsmedium weit
hinter sich zu lassen scheint. Es ist nicht nur Vennittelndes zu einer

kommunikativen Gemeinschaft - es ist materielle und funktionale
Reifikation der Zugehörigkeit zu dieser.

Sabine Schey und Christian Rieder präsentieren Ergebnisse ihrer qualita

tiven Studie Wie Smartphones das Leben in einer Gesellschaft verändern
zur Smartphone-Nutzung in der Schweiz. Diese Verändemngen betreffen

die Planung des Alltags, neue mobile Unterhaltungs- und Informations
möglichkeiten sowie Konsumoptionen. Es wird dabei auch deutlich, wel
chen Stellenwert Smartphones für die Organisation des öffentlichen

Raums und der sozialen Beziehungen haben. Das Smartphone, so zeigt

sich in der Studie, wird dauerhaft mitgeführt und besonders gerne in einer
als „tot" empfundenen Zeit oder in Zeiten des Transits benutzt. Neben
mehr Flexibilität und dem Gefühl einer sozialen Angebundenheit kommt
es jedoch auch zu neuen kommunikativen Zwängen, anderen Formen

sozialen Drucks oder zur Anbahnung und Aufrechterhaltung von
manchmal als oberflächlich bewerteten sozialen Kontakten. Die Befrag

ten fühlen sich stets in diesem Spannungsfeld - zwischen den kommuni
kativen Freiheiten und neuen sozialen Zwängen.

in Friedrichshafen. Hemmnisse und Erfolgsbedingungen bei der Umset

zung eines Smart City-Konzepts zeigt Claus-Christian Wiegandt abschlie

ßend, welche Herausforderungen sich mit der Implementierung von neu
en Infonnations- und Kommunikationstechnologien in eine bestehende

städtische Infrastruktur ergeben können. Das Projekt T-City Friedrichsha
fen (2007-2012) umfasste rund 40 Einzelprojekte, an denen Institutionen

(z.B. Schulen), versorgungsinfrastrukturelle Akteure (z.B. Ärzte) und
Privatpersonen beteiligt waren. Sie waren in den verschiedensten Berei
chen des alltäglichen Lebens angesiedelt, nämlich in den Themenfeldem

„Lernen und Forschen", „Tourismus und Kultur", „Mobilität und Ver

kehr", „Wirtschaft und Arbeit", „Gesundheit und Betreuung" sowie
„Bürger, Stadt und Staat". Die Erkenntnisse aus diesem Projekt lassen

nicht nur anschauliche Rückschlüsse auf die „Smart City"-Vision eines

immer stärker durch Kommunikationsmedien durchdrungenen Alltags.

Sie ordnen auch die Akzeptanz der neuen medialen Möglichkeiten inner
halb der Bevölkerung kritisch ein und beleuchten mit einer Analyse der
Public Private Partnership zwischen der Stadt Friedrichshafen und der
Deutschen Telekom auch die Schwierigkeiten der Umsetzung auf der
Ebene gesellschaftlicher und politischer Prozesse.

Thomas Christian Bächle und Caja Thimm
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1. Mobile Technik und Gesellschaft: Modelle und Theorien

Augmented Reality und informelle Vereinbarungen:

Überlegungen zu einer Theorie des Smartphones
Friedrich Krotz

1. Vom Mobiltelefon zum Smartphone

Vielleicht war es Zufall, dass das Mobiltelefon bei seiner ersten Vennark-

tung als -telefon und nicht etwa als Minitelefoncomputer oder etwas der
gleichen bezeichnet wurde - dieser Name hat vermutlich jedenfalls dazu

beigetragen, dass sich dieses Gerät noch sehr viel schneller verbreitet hat
als Computer oder Internet. Erklären lässt sich dies damit, dass sich ei
gentlich jede und jeder unter einem Telefon etwas vorstellen kann, das sie
oder er benutzen kann, auch wenn es mobil ist, und dass von daher dem
Mobiltelefon gegenüber wenig technische Bedenken bestanden, ob man
damit etwas anfangen kann. Die Kritik bezog sich neben den zu kleinen
Tasten immer eher auf die vom Mobiltelefon befürchtete ständige Er

reichbarkeit, die aber eher eine Verpflichtung in spezifischen Bezie

hungsformen ist als eine technische Eigenschaft: Verliebte und abhängig
Beschäftigte sind ständig en^eichbar und werden ständig angerufen, aber

sonst ist das nur ein Kommunikationskanal von vielen.

Jetzt wird das einfache Mobiltelefon vom „intelligenten" Smartphone

abgelöst; marktgängiger VoiTeiter dafür war das iPhone, das aber ebenso
wie das iPad keine Erfindung von Apple war - Apple hat es einfach nur
mit einem neuen Design und vor allem einem Image versehen und markt
gängig gemacht. Vielleicht muss der Bourdieusche Begriff des symboli
schen Kapitals um den Unterbegriff des Markenkapitals erweitert werden.
Was genau ein Mobiltelefon haben muss, um als Smartphone bezeich
net zu werden, ist nicht so ganz klar. Wikipedia (abgefragt am 10. 8.
2012) nennt hier unter dem entsprechenden Stichwort die komfortablen
Bedienungsmöglichkeiten aller möglichen Anwendungen, vor allem über
einen Touchscreen, ein Betriebssystem mit offen gelegten Programmier
schnittstellen, das zum Beispiel JAVA-Applikationen verarbeiten kann,

sowie die vielfaltigen Sensoren, die eine GPS-Nutzung ermöglichen,

Lageveränderungen und Bewegungen registrieren. Hinzu kommen noch
weitere Potenziale, etwa die Möglichkeit, über UMTS,WLAN,Bluetooth

oder neuere Verfahren wie Nahkontakt für Bezahlvorgänge Daten auszu-
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tauschen, die Verwendung komplexer und großer, in der Regel auch mit
Hilfe von austauschbaren Kassetten umsetzbarer Datenverwaltungs- und
Datenspeichemngsprogramme, die Ausfuhmng vergleichsweise komple

xer Programme, etwa auch VoIP', mehrere Kameras, die zum Teil hoch
wertig sind, direkten Zugang zu Intemet und vielfältigen Datendiensten

etc. Seit neuestem gehört auch die ständige Anbindung und der ständige
Service über eine Cloud dazu, wie sie Apple beispielsweise für sein
Spracherkennungsprogramm nutzt, das nicht mehr auf dem Mobiltelefon,
sondem auf den Servem von Apple abläuft.
Kurz gesagt ist ein Smartphone ein kleiner Computer, der für einen
Touchbildschirm und für mobile Verwendung optimiert ist und der all die

möglichen Funktionalitäten besitzt, die persönliche Computer heute bie
ten können. Insofem ist er für die gesamte Palette an Sprach-, Bild-, Da
tenkommunikation, für Computerspiele und alle möglichen anderen Zwe

cke geeignet, von denen angenommen wird, dass jemand sie unterwegs
verfolgen will. Was die Ausdmcksweise in diesem Text angeht, so ver
wenden wir im Folgenden den Ausdmck Mobiltelefon für das frühere

Gerät, Smartphone für den neuen Gerätetypus, und benutzen das gute
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genüber dem Schwarz-Weiß-Femsehen begreift. Ob das aber tatsächlich
sinnvoll ist, wäre zu klären.

Die Frage ist nämlich insbesondere, ob es Sinn macht, technische Ei
genschaften von Medien zur Unterscheidung heranzuziehen - wenn man

dies tut, ist Farbfernsehen gegenüber dem Schwarz-Weiß-Femsehen eher
ein neues Medium, weil die Technik wesentlich komplexer ist. Anderer
seits wurde das Farbfernsehen nach seiner Einführung im Grunde mehr

oder weniger auf die gleiche Weise verwendet wie Schwarz-WeißFemsehen - im Hinblick auf die Nutzung und Bedeutung hat sich nicht
viel verändert, die Leute sehen damit mehr oder weniger ebenfalls ein

fach nur fern. Insofem schlagen wir hier vor, sozial bedeutsame Unter

schiede höher zu gewichten als technische und Farbfernsehen eher als
eine Modifikation des Vorgängermediums zu begreifen denn als neues
eigenständiges Medium. Ein neues Medium kommt in dieser Perspektive
dagegen zustande, wenn der Femseher eine Fembedienung erhält oder
vielleicht auch noch später, wenn Fernbedienung, Vielkanalfemsehen,
digitale Bilddarstellung und interaktive Nutzungsmöglichkeiten zusam
men ein neues Medium Femsehen konstituieren, das gänzlich anders

altdeutsche Wort Handy, wenn wir das eine oder das andere meinen - in
der Annahme, dass dieser praxisbezogene, übergreifende Ausdruek erhal

funktioniert und vor allem auch ganz anders genutzt wird.

ten bleiben wird.

biltelefon aus gesehen dagegen beträchtlich und wir erleben derzeit, wie

Wir nehmen im Folgenden eine Mediatisierungsperspektive auf das

Smartphone ein. Im Vorgriff auf Teilkapitel 2, wo genauer erklärt wird,
was damit heute gemeint ist, beschäftigen wir uns hier schon mit der in

dieser Theorie relevanten konzeptionellen Frage, ob das Smartphone
gegenüber seinem Vorgänger Mobiltelefon ein neues Medium ist, oder ob

das Smartphone als eine sozusagen medieninteme Weiterentwicklung des
Mobiltelefons verstanden werden muss. Die Notwendigkeit klarer Begrif
fe besteht eigentlich in jeder wissenschaftlichen Annäherung, aber die

Notwendigkeit, die Veränderung von Begriffen über die Zeit hinweg zu

berücksichtigen, besteht natürlich vor allem in Theorien, die den Wandel
in den Vordergrund rücken. Wenn man den in der Kommunikationswis-

senschaft(KW)beliebten Bezug zu Wolfgang Riepl (1913) herstellt, der

bekanntlich die These vertrat, dass Medien schon im Altertum einander

nicht substituierten, sondem erhalten blieben, so ist dieser Satz beispiels

weise nicht richtig, wenn man das Farbfernsehen als neues Medium ge-

' VoIP ist eine Abkürzung von Voice over IP und bezeichnet das Telefonieren
über das Intemet.

Im Falle des Smartphones ist der technische Quantenspmng vom Mo

sich daraus völlig neue Nutzungsweisen herausbilden - die Email ergänzt
die SMS, man kann Zeitung lesen und Filme hemnterladen, Apps ennöglichen Preisvergleiche, Hotelbuchungen, das Auffinden der nächsten

Apotheke oder bieten Anleitungen zu TaiChi-Übungen. Die Verwendung
des Smartphones als GPS-System und die kontinuierliche Präsenz bei
Twitter und Facebook sorgen zudem dafür, dass Mobilität in ganz andere
kommunikative und vor allem ökonomische Kontexte als vorher einge
bunden wird. Insofem macht es in sozialer Hinsicht Sinn, von einem neu

en Medium Smartphone zu sprechen, das eine direkte Folge des Mobilte
lefons ist, aber dessen zahlreiche Begrenztheiten überwindet.

Bevor wir uns nun mit dem Smartphone und seinen Besonderheiten
genauer beschäftigen, soll aber die hier eingenommene Forschungsper
spektive, die Orientiemng am Konzept der Mediatisiemng, kurz skizziert
und erläutert werden.

^ Das heißt aber natürlich nicht, dass das Mobiltelefon in absehbarer Zeit ver
schwinden wird.
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2. Die Perspektive der Mediatisierungsforschung

Im Gegensatz zu vielen Vermutungen zielt der Mediatisierungsansatz
nicht auf eine Theorie des Medienwandels, sondern versucht, auf der
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Mediatisierung kann dann das kommunikative Handeln der Menschen
angesehen werden, die als symbolische Wesen im Sinne Ernst Cassirers
und Norbert Elias' ihre soziale Welt mittels symbolisch vermitteltem
Handeln interaktional und kommunikativ konstruieren (Berger/Luckmann

1980): Infolge der Verwendung von Medien und des Bezugs auf Medien,

Makroebene den Wandel von Kultur und Gesellschaft, Demokratie und

deren Formen und Inhalte differenziert sich Kommunikation als Grund

onen, Institutionen und Unternehmen und deren Vernetzungen und auf

form sozialen Handelns in Foimen und Typen medienbezogener Kom
munikation aus, wodurch sich Kommunikationsbedingungen, die prakti

Öffentlichkeit, auf der Mesoebene den Wandel von Parteien, Organisati
der Mikroebene den Wandel des kommunikativen Handelns der Men

schen, ihrer sozialen Beziehungen und ihres Alltags, ihrer Identität und
ihres Selbstbildes zu beschreiben und theoretisch zu fassen, soweit diese

im Kontext des Medienwandels zustande kommen. Mediatisierungstheo-

rie macht dementsprechend also Aussagen über den Zusammenhang des

Wandels der Medien mit dem Wandel von Kultur und Gesellschaft, ohne
hier von einer einseitigen, einer kausalen oder überhaupt von einer - in

der Regel auch linear verstandenen - Wirkungsperspektive (Kepplinger

2008)auszugehen.^

Unter Mediatisienmgstheorie wird heute also eine Prozesstheorie des
Wandels von Alltag, Kultur und Gesellschaft verstanden, der im Kontext
des Wandels der Medien und ihrer Bedeutung zustande kommt und um

gekehrt aufdiesen Medienwandel zurückwirkt. Mediatisierung wird dem
entsprechend als langfristiger und aktueller (Meta-)Prozess eines Wan

dels von Kultur und Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen verstanden,
der im Wandel der Medien wurzelt (Lundby 2009, Krotz 2001, 2007,
2012a, Hepp 2011). Im Gegensatz zur Mediumstheorie (Innis 1951,
McLuhan 1992, Meyrowitz 1990, Krotz 2001, 2007) ist sie nicht techni-

zistisch ausgelegt und geht auch nicht von einer Phaseneinteilung der
menschlichen Geschichte nach vorherrschenden Medien aus. Stattdessen

setzt Mediatisierungstheorie an einem multidimensionalen Medienbegriff
an, in dem sich technische, soziale und kulturelle Bedingungen ver
schränken: Medien sind danach einerseits strukturell Techniken und sozi
ale Institutionen, andererseits situativ Produzenten und Verteiler kommu

nikativer Inhalte in spezifischen Formen, die als Erlebnisraum für die

schen Fonnen sozialen und kommunikativen Handelns und der Bezug

nahme wie auch die diesen unterliegenden Sinnkonstruktionen verän

dern''. Insofern ist Mediatisierung ein kulturell kontextuierter Prozess,

und Aussagen darüber haben stets auch nur beschränkte Gültigkeit. Dies
zeigt etwa auch die Arbeit Nina Degeles auf der Basis der Arbeiten von

Werner Rammert, wie, geschuldet den verschiedenen Kommunikations
stilen und Gesellschaftsbedingungen in den USA und in Großbritannien
des ausgehenden 19. Jahrhunderts, das Telefon sich in beiden Gesell
schaften ganz unterschiedlich schnell durchsetzte (Degele 2002, 115ff).
Aussagen über Mediatisierung haben von daher immer nur eine zeitlich
und räumlich begrenzte Gültigkeit. Eine Besonderheit des Mediatisiemngsansatzes liegt zudem darin, dass Entwicklungen als in der Regel
langfristige historische bzw. aktuelle Prozesse konzipiert sind - dass also
hier einerseits ein Vorher-Nachher-Vergleich möglich ist, dass anderer

seits aber auch ein Entwicklungskonzept unterstellt wird, dessen Regeln
und Gesetze, soweit sie verallgemeinerbar sind, dazu taugen können und
müssen, diese Vorher-Nachher-Differenzen in ihren Voraussetzungen, in

ihren spezifischen Äußerungsformen und ihi'em Zustandekommen und
ihren langfristigen Konsequenzen zu rekonstmieren.

Auf der Basis dieser Überlegungen ließe sich nun ein Teilprozess von
Mediatisierung als Mediatisierung interpersonaler Kommunikation durch
das Telefon bzw. das Mobiltelefon untersuchen und darstellen. Welche

Bedingungen für Kommunikation mit dem Mobiltelefon entstanden, auf
welche Bedürfnislagen diese Technik stieß, wie sich das Telefonieren

jeweiligen Nutzer dienen; in dieser Sichtweise von Medien als übergrei
fende stmkturelle Entität und situatives Geschehen ist ein semiotisches

Verständnis von Mediatisierung angelegt. Als zentraler Mechanismusfür
^ Die folgenden beiden Absätze sind im Wesentlichen wörtlich aus Krotz
(2012a) übernommen.

'' Ausführlicher: Hepp (2011), Krotz (2012b). Dort wird auch erläutert, inwiefern
eine Vorstellung von Mediatisierung als Konsequenz einer allgemeinen autono
men Medienlogik nach Altheide/Snow (1979) oder die Annahme von unverbundenen Teilprozessen nach Schulz (2004) als Sonderfalle der hier skizzierten
Theorie verstanden werden können.

24

Augmcnted Reality und informelle Vereinbarungen

Friedrich Krotz

25

entwickelte, darüber informieren vielfaltige Untersuchungen (z. B. Höf
lich et al. 2010, Krotz/Schulz 2006).

Passwörter und PlNs bereithält, der den Nachrichtenaustausch in threads,

Entsprechende Fragen stellen sich dann aber auch und aufs Neue für
das neue Medium Smartphone. Welche Bedingungen haben zu seiner
Entwicklung geführt, welche neuen Formen sozialen und kommunikati
ven Handelns ergeben sich daraus, und was heißt das für aus dem sozia
len Handeln erzeugte Entitäten, für Liebe und Familie, für Beruf und
Betrieb, für Parteien und Politik, um nur einige wenige zu nennen? Dies
sind typische Fragen, die ein mediatisierungsbezogener Ansatz aufwirft
und die im Folgenden diskutiert werden. Dabei beziehen wir uns nicht

speichert, Telefonnummern notiert und beispielsweise auch Bilder archi
viert. Beim Smartphone sind über die Funktionalitäten des Mobiltelefons

nur auf mehr oder weniger systematische Beobachtungen der Smartpho-

Zweitens ist das Handy aber auf Grund seiner Anknüpfung an das

ne-Nutzung, sondern auch auf einzelne Fallstudien, die wir in Form von
Tiefeninterviews mit zufallig ausgewählten Smartphonebesitzem dazu
geführt haben.

3. Das Handy in der sozialen Wirklichkeit der Menschen
Das Smartphone entwickelt sich derzeit zu dem zentralen Gerät für mediatisierte Kommunikation und daran anschließende soziale Praktiken. Es
wird zum Teil der Person, die darüber Teil der mediatisierten Wirklich
keit wird. Dabei wird seine Technik zunehmend uninteressant; es ist ein
zentrales Bemühen der Informatik und Informationstechnik, den techni
schen Charakter vergessen zu machen. Die Nutzer sind an den Funktiona
litäten interessiert. Nicht übersehen werden darf, dass dem Ausbau der
Technik des Mobiltelefons ein Ausbau der Leistungsfähigkeiten der Net

ze entspricht. Die folgenden Beobachtungen und Überlegungen skizzie

ren, wie und warum sich in der Konsequenz aus den Besonderheiten des

Smartphones Entwicklungen ergeben haben, die sich in Alltag, Wahr
nehmung und Beziehungen der Menschen ausdrücken.
Erstens ist das Handy ein Multifunktionsgerät, das nur historisch zufäl
lig als Telefon bezeichnet wird. Es ließe sich ebenso als Weiterentwick
lung der Armbanduhr verkaufen, als Pager, als Teleschreiber, der der
Diffusion adressierter schriftlicher Nachrichten dient, und heute auch als
Spielgerät, Notizblock, Musikplayer, Aufnahmegerät, Kamera, Foto- und
Filmabspielgerät und so weiter. Das Handy dient zusätzlich auch als Ta
schencomputer, der insbesondere auch ein Datenspeicher ist, der die Ver
bindungsdaten für die dem Besitzer wichtigen Daten bereitstellt, der die

also in meist hierarchisch oder zeitlich geordneten Sinnzusammenhängen

hinaus nieht nur der Intemetansehluss und der Bildschimi, sondern auch
noch die Bedienbarkeit ohne mechanische Tastatur hinzugekommen.

Damit ist dann auch der Kampf der Internetgiganten von Facebook bis
Microsoft um diesen Intemetzugang voll entbrannt, weil sie alle sich der
Nutzerdaten versichern wollen, um noch mehr Werbung verkaufen zu
können.

Festnetztelefon vennutlieh von vomeherein auch in Abgrenzung, in Er

gänzung und Substitution zu diesem konzipiert worden - und dies betrifft
nicht nur technische Eigenschaften, sondern auch soziale: es ist im Ge
gensatz zum Festnetztelefon, bei dem der Anrufer nie wusste, wer den
Anruf entgegennimmt, aber immer, wo sich die jeweilige Person befin
det, ein Gerät, bei dem man immer eine bestimmte Person erwartet, die
sich meldet, auch wenn man nicht weiß, wo diese Person sich gerade
aufliält. Insbesondere ist das Handy ein individuell besessenes, genutztes

und mitgeführtes Multifunktionsgerät, das, soweit dies bekannt ist, auch
nur in dringenden Fällen kurzzeitig verliehen wird und nur in ganz selte
nen Fällen, etwa als ritueller Liebesbeweis in spezifischen Szenen, für
bestimmte begrenzte Zeitabschnitte getauscht wird.

Drittens haben die Menschen sich mit dem Mobiltelefon so eingerich

tet, dass sie diese Marketingidee mit den technisch implementierten Nut

zungsbedingungen weitgehend zusammengebracht haben. Das Mobiltele

fon ist so der persönliche Begleiter im Alltag von immer mehr Individuen

nicht nur in den industrialisierten Ländern der Nordhalbkugel, sondern
auch im Rest der Welt geworden. Es wird entweder eng am Körper getra

gen oder in den Händen gehalten. Es ist jederzeit griffbereit und nach ihm

wird immer häufiger gegriffen: Als Multifunktionsgerät hält es für immer
mehr Situationen ein beständig wachsendes Angebot bereit. Hierzu tragen

auch die von den Telefonprovidem in immer größerem Umfang angebo

tenen Telefon- sowie Datenflatrates bei. Immer mehr Leute haben auch in
immer mehr Situationen durchgängig Kopfhörer auf, die fürs Telefonie

ren hilfreich sind, aber auch für den Audioplayer des Geräts benutzt wer
den können. In Reiseutensilien modemer Art und in Kopfkissenbezügen

sind Kanäle für Kabel verlegt, damit man mit Musik vom Handy ein-
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schlafen und mit dem Anruf eines Freundes aufwachen kann. Man kann

es auch benutzen, um Situationen zu steuern - etwa um zu symbolisieren,
man sei beschäftigt(Krotz/Eastman 1999 zeigen dieses Motiv, Medien zu
benutzen, am Femsehen auf). Kurz, Mensch und Handy wachsen immer
enger zusammen, es wird mit all seinen medialen und kommunikativen
Potenzialen zum Teil seines Besitzers, der dadurch - und nicht nur da

durch - umgekehrt auch in die sich entwickelnden Datennetze eingebaut
wird, es produziert so gigantische Datenmengen, gibt seine Beziehungs

daten preis und wird von nahezu allen Apps ausspioniert.
Viertens darf nicht übersehen werden, dass das Handy auch einen we
sentlichen Beitrag zur Visualisiemng von Kultur leistet. Nicht nur, dass
es technisch hochwertige Bilder und Filme aufnehmen und weiterleiten

kann, es generiert auch eine neue Sichtweise des Bildproduzierens, die es
dann natürlich mit digitalen Fotoapparaten teilt, im Vergleich zu denen es
aber sehr viel häufiger präsent ist. So sagt Wim Wenders:
Die digitalen Fotografen von heute üben einen anderen Beruf aus. Sie
sind ,Bildennacher' und betreiben eine neue Art der Malerei, mit der

sie, denke ich, die ,Fotografie' hinter sieb lassen. Job freue mich (mit
anderen), dass ich sie noch ausüben kann. Das ist keine Nostalgie, son
dern pure Lust an der Wirklichkeit. Und ein Arbeiten gegen ein fort
schreitendes Verschwinden (Wenders 2012).

Umgekehrt karm man vermuten, dass sich so die Bildkultur ausdifferen

ziert und etwa zunehmend Erwartungen an visuelle Darstellungen entste
hen, weil der Bildschirm ja auch übermittelte Bilder zugänglich macht.

Diese vier Besonderheiten ließen sich schon vor dem massenhaften Er
scheinen der Smartphones beobachten; sie sind im Smartphone und eben
so im Tablet Computer aber wesentlich weiter entwickelt worden und
werden auch sehr viel umfänglicher benutzt, soweit dies jetzt schon zu
sehen ist. Sie konstituieren damit ein neues Medium, wenn alle sozialen

Möglichkeiten des Kontakthaltens, der Social Software, der komplexen
Kooperationsformen, des Sharing von Erlebnissen berücksichtigt werden.
Einzelne dieser daraus resultierenden Besonderheiten werden im Folgen
den genauer dargestellt.

4. Die sich wandelnden Handlungsfelder der Menschen

Die These, die im Folgenden genauer diskutiert werden soll, ist, dass die
zunehmende Nutzung des Smartphones eine wesentliche Rolle dafiir
spielt, dass sich zentrale Handlungsfelder der Menschen verändern. Wir
konzentrieren uns dabei auf vier Felder:

1. Den Wandel der sozialen Beziehungen und der Gruppenorientierungen
der Menschen,

2. den Wandel der Alltagsorganisation und des Verhältnisses der Men
schen zur Welt der Dinge, für den insbesondere die sogenannten APPs
stehen,

3. den Wandel von Wahrnehmung und Orientiemng in der Realität, wie
sie sich durch die in Smartphones inskribierten Verfahren der Augmented
Reaiity abzeichnet,

4. den Wandel durch die immer umfassender werdende Kontrolle mittels

der Daten, die die Nutzung und auch die Nichtnutzung des Smaitphones
möglich macht und die sowohl Staat als auch Wirtschaftsuntemehmen
und gesellschaftliche Institutionen sich zu eigen machen und ausbeuten.

Insofern ist das Smartphone wie alle anderen sozial institutionalisierten
Technologien ein Gerät mit Chancen und Risiken, und es wird von politi
schen Entscheidungen und dem Engagement der Menschen abhängen, ob
die Chancen oder die Risiken die zukünftige Nutzung und Existenz dieser

Geräte prägen. Überlegungen zur Einordnung dieser Entwicklungen im

Hinblick auf sozialwissenschaftliche Theorien werden wir im Anschluss
an dieses Teilkapitel skizzieren.

4.1. Die Verdichtung von Vergemeinschaftungsformen

Smartphones emiöglichen gegenüber herkömmlichen Mobiltelefonen
eine Verdichtung sozialer Beziehungen und der sozialen Einbettung ihrer
Besitzerinnen und Besitzer. Denn beim Multifunktionsgerät Smartphone
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können nicht nur die früher möglichen Teledienste wie Telefonieren und
SMS benutzt, sondern eben jetzt auch Emails, Intemettelefonie und die
Social Software (siehe hierzu auch: Ebersbach et al. 2008) verwendet
werden, um Kontakte zu halten. Letztere werden auch zunehmend mobil

genutzt. Darüber können auch Bezugnahmen zu Fankulturen und anderen
Gruppierungen sehr viel konstanter aufrecht erhalten werden als mit dem
früheren Handy. Auch situative Vergemeinschaftungsformen wie flashmobs sind möglich. Eine weitere genutzte Möglichkeit sind Dienste wie
Google Latitude, die die lokativen Funktionen von Smartphones nutzen

und räumliche Bewegungen und den Aufenthaltsort bekannt machen,
Beziehungen zu Orten herstellen, Fotos mit geographischen Koordinaten

versehen und dergleichen. Das Smartphone fungiert hier als Speicher für

Zugänge, als Vermittler und als Verbindungsstück, aber auch als Helfer,
und es wird auch als Verbindung zu Plätzen und anderen Objekten ver
wendet.

All diese Formen verändern das potenzielle und damit langfristig das

reale Beziehungsnetz sofem die Nutzer sie verwenden. Diese kontinuier
lichen Vergemeinschaftungsaktivitäten verlangen umgekehrt auch eine
ständige Kontrolle der eigenen Selbstdarstellung, die vermutlich ebenfalls
langfristig Einfluss auf das Individuum und sein Selbstbild nimmt.

Ergänzend ist daraufhinzuweisen, dass sich Beziehungen und Zugehö

rigkeiten nicht mehr nur auf andere Menschen beziehen, sondern, etwa in
dem Sinn, in dem Facebook Beziehungsstrukturen vorgibt, sich Bezie
hungen zu Marken und Konsumprodukten, Orten, Medienfiguren, Robo-

tem, virtuellen Persönlichkeiten und Gegenständen mit den Beziehungen

zu anderen Menschen vermischen. Festzuhalten ist hier zudem, dass die
derzeitige Gmndidee von Social Software an der Vorstellung des auto

nomen Individuums anknüpft, das seine Beziehungen nach eigenen Vor
stellungen seihst verwaltet und darüber entscheidet. Dies ist in einer auf
Sozialität aufgebauten Gesellschaft aber nicht realistisch und damit nur

ideologisch hegründbar. Denn es gibt zahlreiche Beziehungsarten, über
deren Zustandekommen man nicht entscheiden und denen man sich nicht

oder nur zu großen Kosten entziehen kann, wie Beziehungen innerhalb
der eigenen Familie, zu zufällig nahegerückten Nachbarn oder Arbeits

kollegen, zu Hobbyfreunden und Fankulturen zeigen, wie schon Erving

Goffman (1971) in seinen Studien zur direkten Interaktion nachgewiesen
hat.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass soziale Beziehungen sich im
Rahmen von Social Software in der Regel auf einem vereinfachten Level

einpendeln, oft nur latent präsent gehalten und nur ab und zu aktiviert
werden; dabei spielt es natürlich eine Rolle, welche Möglichkeiten der
Portalanbieter seinen Kunden einräumt - Möglichkeiten und Grenzen des

Kommunizierens werden ja auch durch die Software präfonniert. Inso
fern werden die Möglichkeiten des Smartphones in der Regel eher kon
servativ in dem Sinn genutzt, dass bestehende Beziehungen verwaltet
werden. Daneben werden ausgesuchte Beziehungen zum Teil verdichtet
und intensiviert, etwa, wenn das Mobiltelefon dafür genutzt wird, die

Kontakthäufigkeit zu erhöhen und die Zahl der Ebenen, auf denen bzw.

über die Mitteilungen gemacht werden, zu vergrößern. Ein Beispiel dafür
ist es, wenn Mitglieder einer Clique an der Universität den ganzen Tag

verfolgen, was die anderen Mitglieder dieser Clique in ihrem Studienall
tag machen. Durch solche kontinuierlichen Beobachtungs- und Begleitak
tivitäten ergeben sich immer wieder auch Face-to-face-Begegnungen, die
ohne derartige technische Hilfsmittel kaum zustande gekommen wären,
insofern man sich zwischendurch kurz trifft, wenn man in nahe beieinan

der gelegenen Räumen auf dem Campus zu tun hat. Social Software wird
also auch für Verdichtungen und erhöhte Kontinuität genutzt und gele
gentlich lernt man über das Netz auch andere neu kennen. Insgesamt
nehmen für viele durch Social Software mit mobilem Zugang kommuni

kative Situationen zu, soweit dies durch Beobachtung einzelner Fälle

gesagt werden kann. Andererseits entstehen zumindest, was „Freunde
angeht, wie Facebook sie definiert, auch Ritualisierungen und Entsinnlichungen, die letztlich zu Standardisierungen und Deintensivierungen
führen, die man auch als oberflächlich ansehen kann.

Bei all dem ist freilich zu berücksichtigen, dass bisher kaum empiri
sche Studien zur Gestaltung von sozialen Beziehungen im Rahmen von

Social Software vorliegen. Insbesondere ist unklar, welche Dauer und

Intensität eigentlich solche medienvennittelt betriebenen Beziehungen

haben bzw. wovon dies genau abhängt. Wie etwa auch Sherry Turkle
betont, ergibt sich zudem das Problem, wie Erfahrungen verarbeitet wer
den können, wenn sie immer sofort mit anderen geteilt oder aus Reprä

sentationsgründen immer gleich in Besonderheiten umgemünzt und be
kannt gemacht werden. Ob Turkles These eines „Alone Together"
(Turkle 2011) richtig ist, ob die Erwartungen, dass das Internet die Ten-

30

Augmented Reality und informelle Vereinbamngen

Friedrich Krotz

denzen zum „Bowling alone" ä la Putnam (2000)rückgängig macht, rich
tig sind, muss die weitere Entwicklung zeigen.

4.2. Der Wandel der Alltagsgestaltung und des Verhältnisses zu den
Dingen

Beim früheren Mobiltelefon waren es in der Regel der Kalender, die Ka
mera sowie die Adressen und Telefonnummern des sozialen Umfelds, mit

denen Handybesitzer ihren Alltag meistem mussten. Mit dem Smartphone sind mehr oder weniger das gesamte Intemet und dessen vielfaltige
Dienste nutzbar. Das sind nicht nur die genannten lokativen Funktionen,
sich selbst in räumliche Beziehungen zu anderen zu versetzen oder die

Welt egobezogen neu zu kartographieren, sondem auch die Möglichkeit,

jederzeit auf ganz unterschiedliche Kommunikationsformen zu anderen

zurückgreifen zu können. Suchmaschinen und Online-Lexika ermögli
chen jeder Nutzerin und jedem Nutzer, aus hundertausenden Apps die
richtigen hemnterzuladen und die gesuchte Information zu finden. Hinzu

kommt der Aufmf von Agenten aller Art, wie die Deutsche-Bahn-App,

der man nur noch sagen muss: „Bring mich nach Hause!"; Spiele, um die
Zeit zu überbrücken, aber auch Preisvergleiche, um den eigenen Konsum

zu optimieren, die Beschreibung des Wegs zum nächsten Fastfood-Lokal,
der Download vom Daily-Mood-Helper Depression 3.9, der für mehr
Fröhlichkeit sorgt, oder die Wegbeschreibung zum nächstgelegenen Arzt

mit dem besten Ranking. In dieser Vielfalt ist freilich zwangsläufig ein

Scheitem angelegt, auf das ja auch viele Intemetdienste spekulieren.
Denn es bedarf einer ungeheuren Selbstdisziplin und Sachkenntnis, um
mit dem information overflow tatsächlich so umzugehen, dass zweckrati
onale Gesichtspunkte die Oberhand behalten. In der Regel sind die In

formationslagen, auf denen Intemetnutzer beispielsweise eine App aussu

chen, hoffnungslos beschränkt, weil die Selbstdarstellungen der Verkäu

fer die Dinge ausgesprochen beschönigen und weil auch, wie man inzwi

schen weiß, die scheinbar objektiven Nutzerbeurteilungen oft von ent

sprechenden Büros gegen Bezahlung erstellt werden. Überwiegend - so
Interviews - beschränken sich Nutzer darauf, nur kleine Ausschnitte des

umfassenden Angebots überhaupt zu sichten, meist unter Verwendung

von Vertrauenstransfers vom „großen" Intemet oder aus der OfflineRealität, und ansonsten werden gelegentlich Empfehlungen von nahen
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Bekannten verwendet. Zu dieser unbefriedigenden Lage kommt hinzu,
dass sich die Felder von Intemetangeboten auch heute noch kontinuier
lich erweitern und die Lage dadurch immer unübersichtlicher wird. Dass

auch weiterhin immer mehr Nutzer immer mehr Apps herunterladen und
benutzen und sich dabei auf kaum begründbare Bedingungen einlassen,
was der Anbieter mit ihren Daten machen darf, wird wohl nur so lange

weitergehen, solange der hoffnungsfrohe Optimismus eines „es wird alles
immer besser" wenigstens ansatzweise glaubwürdig wirkt, solange also
die Meinungshoheit bei den Protagonisten des Netzes liegt, die solche
Thesen propagieren.

4.3. Der Wandel von Wahrnehmung und Orientierung durch Augmented
Reality

Im Rahmen dieses Unterpunktes verweisen wir hier auf die Analyse von
Augmented Reality, die wir in Krotz(2012b) vorgelegt haben. Dort wur
de in einer knappen Darstellung berichtet, wie im Zeitalter der Renais
sance die Bedeutungsperspektive von Bildern von der Zentralperspektive

abgelöst wurde, die sich zu einer Standardisierung und Nonniemng des
Bildsehens und der an Bilder herangetragenen Erwartungen und so zur
gängigen Fonn der Bildhandhabung sowie der Bilddarstellung entwickelt
hat - in der Kunst wie auch in der Wissenschaft. An dieser Standardisie-

mng des Bildsehens und deren von uns allen unterstellten, aber dennoch

nur scheinbaren Natürlichkeit knüpfen die Informatiker heute an, wenn
sie Software für Augmented Reality entwickeln.

Augmented Reality bzw. erweiterte Realität bedeutet dann, dass wir
nicht mehr nur sehen sollen, was uns tatsächlich materiell umgibt, son

dem dass die Infonnatik in unser Sehen gewissennaßen zusätzliche In

formationen einbauen will, ohne allerdings den Absender dieser zusätzli
chen Informationen deutlich zu machen. Stattdessen soll der Findmck

entstehen, man sähe diese Zusatzinfonnationen in der Wirklichkeit. Bei

spielsweise sollen, ausgehend von der Zentralperspektive, in der der Au

tofahrer auf die Straße blickt und in Bezug auf die er interpretiert, was er

sieht, Bilder auf die Windschutzscheibe projiziert werden, die sich in das
perspektivische Sehen des Fahrers einfügen und zugleich erweitem, was

sie oder er ,eigentlich' sieht: etwa nachts Fußgänger oder PaluTadfahrer,

die eine empfindliche Kamera schon lange im Voraus erkennen und auf

Augmented Reality und informelle Vereinbarungen

Friedrich Krotz

32

die Windschutzscheibe einblenden kann, bevor sie der Fahrer selbst ohne

solche Hilfe mit eigenen Augen erkennt.
Solche Zusatzinformationen können also wie alle Informationen hilf
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schließlich die dritte Bedingung angeht, so bedarf es langfristig einer
geballten Lebenserfahrung sowie erheblicher medialer Kompetenz, um
Nachrichten differenziert einzuschätzen - stellen wir uns beispielsweise

vor, es ist Wahlkampf, Sie gehen zu einer Wahlveranstaltung der Grünen,
und die CDU bezahlt einen per Augmented Reality verteilten Kommentar
über den Wahlredner, der als Denkblase eingeblendet wird: Hier bedarf

reich sein, insofern sie, wie dieses Beispiel zeigt, etwa Unfälle vermeiden
helfen. Natürlich lässt sich dies aber auch für Werbung verwenden, die
auf den Boden einer Sporthalle gezeichnet zu sein scheint, obwohl da in
Wirklichkeit eigentlich nichts ist. Insofem sind uns Formen von Augmen-

es erheblicher politischer und kommunikativer Kompetenz, um so etwas,

ted Reality bereits jetzt bekannt.
Etwas Ähnliches schafft auch das Smartphone - heute das erste mas
sentaugliche Instrument für eine individuell nutzbare Augmented Reality.

wenn es subtil gemacht ist, von der Realität zu unterscheiden. Solche
Verfahren, so ist die Schlussfolgerung, dürfen den kommerziellen Unter
nehmen nicht überlassen werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass die

Wenn man die Kamera auf einen Gegenstand richtet und ein entspre

Risiken dieser Technologie übemiegen.

chendes Programm geladen hat, so sieht man auf dem Bildschirm nicht
nur den angepeilten Gegenstand, sondem erhält zusätzliche, in der Zent
ralperspektive eingeblendete Informationen. Der Bildschirm zeigt dann
nicht nur eine Straßenkreuzung, sondem gibt auch die Richtung zur
nächsten U-Bahn-Station an, bei einem Haus oder einem Denkmal erfährt

4.4. Der Wandel durch Kontrolle und Enteignung von Daten

Schließlich wandelt sich die Lebenswirklichkeit der Menschen mit

man vielleicht, wer es gebaut hat oder wie es früher ausgesehen hat. So
wirbt die Augmented-Reality-Software ,Metaio' damit, dass man bei

Smartphone auch durch die Kontrolle und die - selbstverständlich nur gut

Reisen Zusatzinformationen zum Eiffelturm erhält, wenn man die Foto

ihrem Smartphone produzieren, die eindeutig dem jeweiligen Besitzer
zugeordnet werden können: Hier muss Facebook keine Klamamen er

kamera auf das Gebäude richtet, oder dass man ein T-Shirt im Laden

nicht mehr anprobieren muss, um zu sehen, wie man darin aussieht - das

kann ,Metaio' eben auch per Augmented Reality zeigen. Die dahinterste
henden Berechnungsverfahren verwenden GPS, Kompass und Bewe
gungssensoren, um Bild und eingespielte Realität immer im richtigen sich
ergänzenden Verhältnis zu halten.^
Keine Frage: Hinter Augmented Reality steht eine faszinierende Idee, die
viele Chancen bietet. Etwa dann, wenn die transportierten Informationen

das sind, was jemand sucht, wenn sie richtig, wahr und wahrhaftig sind,
und wenn der Nutzer beurteilen kann, was ihm da angeboten wird. Was
die erste Bedingung angeht, so werden, wenn Google (oder Facebook
oder Apple oder Amazon) solche AR-Infos verteilt, zunächst eine Reihe
bezahlter Anzeigen kommen. Was die zweite Bedingung angeht, so wird
Google selbstverständlich richtig, wahr und wahrhaftig informieren, aber
erst mit der zweitausenddreihundertsechsundsechzigsten Fundstelle, und
ohne diese als richtig, wahr und wahrhaftig zu kennzeichnen. Was

gemeinte - Beeinflussung, der sie sich aussetzen, indem sie Daten mit

zwingen, um zu wissen, um wen es geht. Das Smartphone, das seine Be
sitzerin oder seinen Besitzer beobachtet und dessen zahlreiche Apps stän

dig Meldung machen, was diese oder dieser so alles treibt und wo sie das

tun, wird so zu einer ständigen Bedrohung des Individuums. Jede Nutze

rin und jeder Nutzer müssen über mögliche Konsequenzen, auch in femer

Zukunft, nachdenken. Sie und er müssen sich zudem gegen gebündelte,

personalisierte und über ihn und sie wohl infonnierte und geschickt angepasste Werbung durchsetzen. Das intellektuelle Gesichtsfeld wird
durch diese Prozesse ebenso eingeschränkt wie die realen Handlungsop
tionen. Das kann durchaus hilfreich sein - beispielsweise machen dies
Musikanbieter oder Buchhändler wie Amazon, die versuchen, aus ge

kauften Büchern, Suchinteressen und weiteren Daten neue Angebote für

einen Kunden zu generieren. Dass eine solche Verengung von Infonnati-

onen auch etwa von Google oder Bing betrieben wird und dahinter kei
neswegs nur die Dienstleistung steht, einen Infonnationsoverload zu ver
hindern, sondem auch eine Lenkung erfolgen kann, zeigt Kerstin Timm

(2011).

'Der vorangegangene Absatz ist im Wesentlichen wörtlich aus Krotz (2012b,
31) übernommen.
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5. Theoretische Implikationen
Entwicklungen dieser Art müssen in Bezug auf bestehende sozialwissen

schaftliche Theorien interpretiert werden - vieles vom Elend der Kom
munikationswissenschaft besteht darin, dass auch interessante empirische
Ergebnisse nur als Ergebnisse über Medien und Kommunikation formu

liert werden anstatt auch ihre positiven und negativen Konsequenzen in
Kultur und Gesellschaft deutlich zu machen. Dazu führen wir hier einige
Verweise auf Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Michel Foucault und Anto
nio Gramsci ein.

In Anlehnung an Norbert Elias (1972) lassen sich die mit der Fortent

wicklung des Mobiltelefons zum Smartphone verbundenen sozialen Pro
zesse als Fortfühmng des Zivilisationsprozesses begreifen. Sie beruhen

auf einer Psychogenese, die Elias als Intemalisierung von Normen be
schrieben hat; diesem Prozess korrespondiert laut Elias eine Soziogenese,

die die Spielräume dieser Intemalisierung als zunehmende Normierung

von Handeln für gesellschaftliche, technische und ökonomische Ausdifferenziemngen und generell für die Erhöhung von Komplexität nutzt. Im
Anschluss daran hat beispielsweise Gas Wouters (1987) gezeigt, dass
solchen Intemalisiemngs- und Formalisiemngsprozessen dann umgekehrt

auch wieder Informalisierungsprozesse folgen können: Intemalisierung
und Formalisiemng finden beim Handy auch als eine Art Einverleibung
des ganzen Gerätes und die darauf bezogene Entwicklung von mehr oder

weniger gesellschaftlich akzeptierten Gewohnheiten statt. In diesem
Rahmen entstehen dann Informalisiemngsprozesse, beispielsweise da,
wo, wie oft bei Jugendlichen beobachtbar, soziale Vereinbamngen nicht
mehr nach abstrakten Zeitnormen getroffen werden, sondem sich Jugend
liche per Smartphone kontinuierlich verständigen und so einen Prozess

des Zusammenfindens aushandeln. Hier werden also Regeln und darauf
bezogene Handlungspraktiken durch Kommunikationsprozesse ersetzt,
die sich auf konkrete Sachverhalte beziehen.

Diesen Intemalisiemngsprozess beschreibt Elias mit einem impliziten
analogen Bezug auf die Psychoanalyse als eine zunehmende Selbstkon
trolle und die Entwicklung einer inneren Stmktur. Insofem lässt sich hier
auf Foucault (2006) verweisen, der die zunehmende Selbststeuerung der
Individuen herausgearbeitet hat, die Staat und Gesellschaft vorgegeben
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haben, wobei er sich aber bekanntlich nicht auf die Psychoanalyse be
zieht. An beide wäre anzuknüpfen.
Der theoretische Ansatz Bourdieus (2005) beinhaltet Konzepte wie
seine Theorie sozialer, kultureller, symbolischer und finanzieller Kapita
le, die ebenso wie „symbolische Gewalt", „Praxis" und „Habitus" in die

Forschung über Smartphone und die digitalen Medien überhaupt einge
führt werden können. Allerdings scheitem solche Ansätze regelmäßig,

wenn versucht wird, Bourdieus Feldbegriff ohne weitere Überlegungen
auf die Medien zu übertragen. Vielleicht wäre deshalb erst einmal an
einem anderen Ende und viel praktischer anzufangen: Facebook verwaltet

mittlerweile die sozialen Kapitale der Menschen, setzt deren Fonn und
die Preise dafür fest und bedient sich ihrer, um Geld zu verdienen. Goog
le zielt darauf ab, die kulturellen Kapitale der Menschen entweder sich

anzueignen und zu distribuieren, oder sie zu entwerten. Auch dies soll
den Gewinn erhöhen. Bei Apple und Amazon geschieht dies ohnehin
ganz direkt, insofem sie an der Kontrolle ihrer Kunden arbeiten, um sie
direkt durch hoch gelobte Produkte auszubeuten. Dazu nehmen sie immer

wieder gute Ideen auf und verkaufen sie symbolisch aufgeladen als Le
bensstilattribute, nachdem sie als bloß technisch innovative Produkte

Flops geblieben sind - so zum Beispiel Apple mit dem Smartphone oder
dem Tablet. Die Kontrolle und Verteilung von symbolischem Kapital
haben schon früher Fernsehen und Werbung übemommen.

Der Begriff der symbolischen Gewalt von Bourdieu stellt dann eine
Verbindung zu Gramscis Hegemoniebegriff her (vgl. auch Gramsci

1991). Damit lässt sich zeigen, wie diese großen Intemetgiganten, zu
denen natürlich auch noch Microsoft und viele andere, auch kleinere Un-

temehmen beitragen, gemeinsam an der Meinungshoheit arbeiten und so
ihre Einflussfelder sichem. Viele Menschen haben viele ihrer Hoffnungen
auf neue Kormnunikationsformen und damit auf ein nicht entfremdetes

Leben an die digitalen Medien gebunden - ob die dies aber leisten kön
nen, hängt weniger von der Technik ab als davon, wie die Netze und
Vemetzungen kontrolliert und organisiert werden. Wem das Resultat
letztlich dienen wird, ist noch nicht klar.

36

Augmented Reality und infonnelle Vereinbarungen

Friedrich Krotz

37

der nordamerikanischen Kultur gültig; die entsprechenden Distanzen sind
6. Das Telefon als kulturelles Objekt und seine Bedeutung

bis 45 cm, bis 120 cm, bis 3,5 m und darüber. Telefonieren ist insofern

Telefonieren in der Öffentlichkeit ist selbst 20 Jahre nach dem Aufkom

eine eigentlich intime oder mindestens personale Aktivität, die aber übli
cherweise mit lauter Stimme vorgenommen wird. Der Telefonierende
weitet seinen personalen Raum damit aus und dringt dabei in die persona

men von Mobiltelefonen eine umstrittene Aktivität, zu deren Steuerung
sich bisher keine tragfahigen und konsensuellen neuen Regeln entwickelt
haben. Diese Resistenz von Alltag gegen Normierungen, die eigentlich
entweder Techniken des Ignorierens oder des Aushandelns von prakti
kablen Bedingungen verlangen, lässt vermuten, dass das Telefonieren in

der Öffentlichkeit und damit das Handy in seinen unterschiedlichen me

dialen Formen verstanden als Dispositiv tief in grundlegende kulturelle
Normierungen eingreift. Man fühlt sich also nicht nur durch Lärm gestört

und einfach nur in private Dinge eingeweiht, die man nicht wissen wollte,
wenn man einem telefonierenden Menschen zuhören muss. Vielmehr gibt
es empirische Anzeichen dafür, dass es die erzwungene Teilhabe an dem

intimen Erleben des anderen ist, die Anstoß erregt. Es scheint infolgedes
sen, dass die Einblicke, die ein Zuhörer in die private oder geschäftliche
Welt eines Telefonierenden erhält, grundlegendere Regeln verletzen als

nur die Höflichkeitsregel, andere möglichst nicht zu stören.
Eine Erklärung daför, für die unseres Wissens noch keine empirische
Prüfung vorliegt, könnten vielleicht die Proxemics von Edward T. Hall,
dem Erfinder der interkulturellen Kommunikationsforschung, liefern

(vgl. z.B. Jandt 1998 und grundlegend für Halls Arbeiten: Hall 1976).
Danach lebt jeder Mensch in einer Art situationsabhängigem personalen
Raum, einer Art Blase aus verschiedenen Kugeln, auf dessen Beherr

schung sie oder er nicht nur kulturell Anspruch erhebt, sondern den er

oder sie für seine persönliche Integrität ebenso benötigt wie der Körper
den Atem. Diese Räume sind dabei insbesondere nach kommunikativen

Potenzialen und der Art sozialer Beziehungen strukturiert: Um das „Ich"

zu sichern, konstruiert sich der soziale Mensch eine „Intimsphäre" quasi
in Flüsterdistanz, eine daran nach außen angelagerte Schicht bildet dann
einen persönlichen Raum, in dem leise gesprochen und nahe Beziehun

gen gestaltet werden. Daran anschließend folgt nach außen weiter ein
Raum, der dem üblichen Abstand z. B. zwischen Verkäufer und Kunde

entspricht und in dem mit normaler Lautstärke gesprochen werden kann,

und schließlich gibt es einen auch der Öffentlichkeit zugänglichen Ring,

in dem laut gesprochen wird (vgl. hierzu auch Jandt 1998:1041). Diese
hier verwendete kommunikative Definition ist nach Hall bzw. Jandt in

le Sphäre anderer ein, was dann massiv kulturelle Nonnen verletzt und
deshalb sehr schnell auf Widerstand stößt.

Für solche fundamental verankerten kulturellen Regeln spricht, dass
verschiedene soziale Schichten aufs Telefon unterschiedlich reagieren; zu

prüfen wäre, ob dies auch für verschiedene Kulturen gilt. Insgesamt sind
aber, und das gilt vermutlich generell, Kommunikationsfomien so be

deutsam für alle Fonnen menschlicher Existenz, dass die Durchbrechung
fundamentaler Regeln hier nicht so einfach zu regeln ist.

Das Smartphone wurde hier als medial in ein neues Medium führende
Weiterentwicklung des Mobiltelefons der ersten Generation verstanden.
Seine Bedeutungsentwicklung wird durch die vier in Teilkapitel 3 be
schriebenen Besonderheiten immerhin teilweise beschrieben, das Gerät

mischt sich zudem bildlich gesprochen tief in basale zwischenmenschli

che Beziehungen, aber auch in die Selbstbilder und Handlungskompeten
zen der Menschen ein. Der zunehmende Einbezug des Körpers und aller

weiteren Sinne in die digitale Wirklichkeit, wie sie in Computerspielen
und mobilen Kommunikationsfonnen stattfindet, wäre eine weitere Ten

denz, ebenso wie eine zunehmende Bindung an die Provider, die Tele
fondienste anbieten: Diese wird dadurch zustande kommen, dass Provider
zunehmend nicht nur lokale Services offerieren, sondern zusätzliche
Dienstleistungen anbieten werden, weil sie ihre Geschäftsmodelle erwei
tem müssen. Auch deshalb werden hier neue Konkumenzen und zuneh
mender Druck auf die Mediennutzer entstehen, weil letztlich fast alle
Geschäftsmodelle im Netz derzeit noch primär über Werbung funktionie
ren. Jede technische Entwicklung beinhaltet Chancen und Risiken, le

eben genannte gehört eher unter Risiken verbucht. Es sind Staat und Zi
vilgesellschaft, die hier einen neuen Rahmen setzen und durchsetzen
müssen.
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Mobile Technologien im Alltag und die Erfahrbarkeit
sozialer Räume. Ein Entwurfzum Aiigmented Living
Thomas Christian Bächle und Caja Thiinm
Einleitung

Mobile Kommunikationstechnologien durchdringen seit etwa zwei Jahr
zehnten immer stärker unseren Alltag. Sie verändern nicht nur die Art
und Weise, wie wir soziale Beziehungen fuhren, sondern auch die Kon
ventionen unserer Kommunikationskultur. Diese Fonn der durch Medien

geprägten Umwelt, die Hepp (2012) auch als „moulding Forces" der Me
dien bezeichnet, beeinflusst nicht nur Wahrnehmungsprozesse, sondern

auch soziale Handlungsfelder, Strukturen und Institutionen. Kommunika

tive Handlungen werden durch die ortsungebundene Nutzung erweitert,

die gleichzeitig auch die Dynamik öffentlicher Räume komplexer macht
und neue infrastrukturelle Rahmenbedingungen setzt. Die mobilitätsde-

terminierte Mediatisierung unseres Lebensalltags wird aktuell besonders

durch den Einsatz mobiler Intemetmedien wie Smartphones und Tablet

PCs angetrieben. Als Miniaturcomputer ermöglichen sie nicht nur eine
ständige Kommunikation in Form von Text, Foto und Video, sondern
stellen mit ihrer Lokalisierungsfunktion auch ganz neue auf den Raum

bezogene Anwendungen bereit. Dass der Raum in Zusammenhang mit
ortsungebundener, mobiler Kommunikation als eine so zentrale Bezugs
größe in Erscheinung tritt, mag zunächst paradox anmuten. Es wird je
doch dadurch deutlich, dass Medien stets in verortbare soziale Kontexte

und Handlungen eingebunden sind und diese ihrerseits qualitativ verän
dern.

Die Raumbezogenheit der mobilen Intemetmedien wird häufig mit
Schlagwort-Begriffen wie Augmented Reality oder Cloiid Computing in
Verbindung gebracht, die jeweils implizieren, hier lege sich eine zusätzli

che neue Sinndimension als altemative, erweiterte, zusätzliche Realität
über die bestehende. Der in diesem Beitrag entwickelte Ansatz des Aug

mented Living hält dies jedoch für eine verkürzende Annahme. Unser
Ansatz berücksichtigt entsprechend nicht nur den zusätzlichen Symbol
raum, wie er durch Augmented Reality zum Ausdmck gebracht wird,
sondern betont ausdrücklich, dass stets konkrete Handlungen von Akten-
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ren (darunter fallen auch Handlungen des Wahmehmens) einerseits, so

wie andererseits die Kontextualisierung eine entscheidende Rolle spielen.
Mit anderen Worten konstruieren mobile (Internet-) Medien einen verän
derten Erfahrungsraum, der nicht nur kommunikativer oder symbolischer

Natur ist, sondern gleichzeitig durch die (wahrnehmenden) Handlungen
der Akteure sowie deren Verstrickung in sozialräumliche Strukturen ge
prägt wird. Qualitäten des Performativen wie Präsenz, Atmosphäre, Er

eignis oder Materialität sind entscheidende Faktoren, die in Ansätzen der
Augmentation oft übersehen werden. Mit einer Akteur-basierten und als
Prozess verstandenen Modellierung des mediatisierten Raums, die zwi

schen dem Abstrakt-Symbolischen und dem Konkret-Materiellen unter
scheidet, schließt der Ansatz dabei sowohl an raumtheoretische als auch

an wissenssoziologische Konzepte an. Schließlich wird die Konzeption
für den Urbanen Raum beispielhaft an der Praxis des Tagging (Locational
Tags, QR-Codes)zur Anwendung gebracht; Selbstlokalisierung („CheckIns"), Selbstnarration und mobiler Konsum lassen die performativsymbolische Vermischung von „Augmented Living" im Urbanen Kontext
sichtbar werden.
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vatraum an öffentlichen Orten birgt Konfliktpotential, denn auf diese
Weise wird die Grenze zur Privatheit anderer getestet oder kann gar ver
letzt werden. Gleichzeitig können mobile Medien in diesen Kontexten
genutzt werden, um Privatheit erfahrbar zu machen, zum Beispiel durch
ein selbstisolierendes ,Versunken-Sein' in das Medium.

In diesen Beispielen wird deutlich, dass der mobile Mediengebrauch zu
einer veränderten Konstruktion sozialer, privater oder öffentlicher Räume

beiträgt, indem etwa „kleine private Inseln inmitten des Öffentlichen"
(Schroer 2006, 234) entstehen oder soziale Raumarrangements konstru
iert werden, die vor allem durch ihre Fragilität und Flüchtigkeit gekenn
zeichnet sind. Wie im Weiteren argumentiert wird, gewinnen die Katego
rien ,sozialer Raum' und ,Ort' durch die neuen Endgeräte wie Smartphones oder Tablet PCs, durch das mobile Internet und Lokalisationsdienste

enonn an Bedeutung. Die erlebte soziale Realität wird dadurch insgesamt
in immer stärkerem Maße von Medien geprägt, oder „mediatisiert": Me
dien und mit ihnen immer komplexer werdende Kommunikationsfonnen
werden danach in immer mehr Lebensbereiche integriert, wodurch sich
soziale und kommunikative Praktiken stets dynamisch verändern (Krotz
2001, 33; 2007).

1. Mobile Medien,soziale Räume und die Mediatisierung des Alltags

Eindrucksvoll ist diese Entwicklung des mediatisierten Alltags durch
mobile Medien nicht zuletzt durch eine historische Perspektivierung. So

Durch Mobiltelefone entstehen völlig neuartige und hoch dynamische

oft als Mittel zur Überwindung von Zeit und Raum charakterisiert(Mey-

soziale Raumarrangements, die zwischen Erlebnisbereichen der Anwe

senheit und Abwesenheit oszillieren. Besonders augenfällig wird das
etwa dann, wenn ein als „intim" codiertes Gespräch über ein Mobiltele
fon für zufällig Mit-Anwesende, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrs
mitteln, gut hörbar für alle Mitreisenden geführt wird. Hier werden zwei
Räume gleichzeitig konstruiert, ein „Ort des physischen Aufenthalts" und
ein „virtueller Kommunikationsraum"(Höflich 2011, 53). Beide lassen in

ihrer Simultanität einen komplexen Sozialraum der Gleichzeitigkeit von

Präsenz und Absenz entstehen. Gleiches gilt etwa für den Fall, wenn

durch das Mobiltelefon ein „Dritter" in einer Interaktion zweier physisch

präsenter Akteure ebenfalls „in Abwesenheit anwesend" ist oder das Mo
biltelefon durch damit laut geführte Gespräche gezielt genutzt wird, um

Raum in der Öffentlichkeit(zum Beispiel eine Parkbank oder ein Zugab

teil) als Privatraum zu markieren (s. Murtagh 2002 für dieses Phänomen
in öffentlichen Verkehrsmitteln). Dieses öffentliche Markieren von Pri-

wurden elektronische Kommunikationsmedien Ende des 20. Jahrhunderts

rowitz 1985, Virilio 1996), welche eine „Gleichzeitigkeit des Anderswo"
(Luhmann 1997) ennöglichen und eng mit dem gesellschaftlichen Metaprozess der Globalisierung zusammenhängen. Bezeichnenderweise fällt
in diese Zeit auch die Vorstellung von einer „virtuellen" Realität als al
ternativem Weltentwurf: Sie wurde zunächst aus einer vor allem einseitig
technizistischen Perspektive heraus als durch technische Entwicklungen
erzeugte „Parallelrealität" entworfen, in die der Mensch durch InterfaceStrukturen eintauchen konnte (Rheingold 1991). Für viele schienen sich
durch die ,reine' Kommunikationstechnologie gar utopische Gesell
schaftsformen zu realisieren, in denen körperlich oder sozial bedingte
Diskriminierung überwunden werden könne (beispielhaft für diese Debat

te: Featherstone/Burrows 1995). Beiden Perspektiven - der Überwindung
von Raum und Zeit sowie der Konstruktion virtueller Altemativrealitäten

- war gemein, dass sie dem konkret-materiellen physischen Raum kaum
noch Bedeutung zumaßen.
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Zu Beginn der 1990er Jahre jedoch setzte allmählich ein Paradigmen
wechsel in den Sozial- und Kulturwissenschaften ein, der unter dem

Schlagwort Spatial Turn zunächst die Kategorie des (physischen) Raums
wiederentdeckte und belebte (Döring/Thielmann 2008) und schließlich

als Topographical Turn (Weigel 2002) auch die unterschiedlichen Reprä
sentationsformen von Raum und Räumlichkeit in den Fokus rückte (Gün-
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theit in der Öffentlichkeit mit Hilfe mobiler Medien zu konstruieren, ist
ein Beispiel für diese Grenzziehung. Mobiltelefone haben vielfältige
Kontexte durch die Mediatisierung von situationsbezogenen Interaktionsfonnen verändert und neue geschaffen. Ausgegangen werden kann somit
von einer das gesamte soziale Leben betreffenden Transformation
(Glotz/Bertschi/Locke 2006). Als ein zentrales Kriterium für diese durch

zel 2007 als Überblicksdarstellung). Auch in der Betrachtung von

greifende Mediatisierung lässt sich die Kategorie der „Konnektivität", das

(Kommunikations-) Medien schlägt sich dieses Paradigma nieder, denn
nicht mehr nur die Nivellierung von Distanzen, sozialen Hürden oder
zeitlichen Beschränkungen ist von Interesse, sondern vor allem die starke

ständige Angeschlossen-Sein des Einzelnen, anfuhren. Diese Form des

Bezogenheit auf Orte und soziale Kommunikationsräume.
Medien sind stets in Kontexte von Handlungen, Prozessen und Struktu
ren eingebettet und insofern auf den Raum bezogen, als sie in verortbaren

Alltagskontexten genutzt werden (z.B. Röser/Peil/Thomas 2010). Ihre
Nutzung ist immer eng mit technisch-materiellen und somit lokalisierba
ren Kontexten verwoben (Morley 2000). Auch die venneintlich parallel
existierenden ,virtuellen Räume' der elektronischen Kommunikation

lassen sich dadurch weder überzeugend als entmaterialisierte Parallelwel

ununterbrochenen Kontaktes, der für viele nicht mehr nur eine Option,
sondem Veipflichtung ist, wird zum wichtigsten Merkmal zunehmender
Individualisierung (Castells/Femändez-Ardevol/Qiu/Sey 2007) und einer
Mediatisierung des Alltages, der durch veränderte soziale Praktiken cha
rakterisiert ist.

Mobile Medien spielen eine große Rolle bei Prozessen sozialer Inklu
sion und Exklusion sowie bei der Konstruktion von kommunikativen

Autonomieräumen. Sie erlauben das Experimentieren mit Identitätsent

würfen und die Erprobung von sozialen Zugehörigkeiten (z.B. Peil 2011).
Das Mobiltelefon und das Smartphone ennöglichen kommunikative Frei

ten denken, noch lassen sie sich als lediglich fiktionale Scheinwirklich

heiten, bedeuten jedoch auch stets neue kommunikative Zwänge, was die

keiten oder Illusionen trivialisieren. Die durch Kommunikationsmedien
konstruierten Räume werden vielmehr immer dann zu einer sozialen Rea

Koordination des Alltag angeht und veränderte kommunikative Nonnen sofortiges Antworten, kommunikative Bereitschaft, neue Höflichkeitsre

lität, wenn auf ihrer Grundlage soziales Handeln stattfindet und sie als
real erlebt und wahrgenommen werden (Esposito 1995).
Die Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien steht entspre
chend in vielfältiger Wechselwirkung zu Manifestationen sozialer Räume
und materiellen Kontexten, was gerade in Urbanen Gesellschaftsformen
sichtbar wird (Graham 2004). Diese Formen der lokalen Bezugnahme
lassen sich auch auf einer globalen Perspektive nachweisen (Goggin
2011), was der Vorstellung einer durch elektronische Kommunikation
örtlich entgrenzten transnationalen „Global City" (Sassen 1991) entge

geln (Höflich 2011) oder eine andere Verwendung von Sprache
(Ganea/Necula 2006). In besonders anschaulicher Weise zeigen sich die
se Aspekte in der Gruppe Jugendlicher (Tully 2009, Höflich 2007). Die
durch Smartphones ennöglichte mobile Anbindung an soziale Netzwerk
dienste bringt neben veränderten kommunikativen Handlungen auch neue
Formen der Entscheidungsfindung hervor, indem etwa Unsicherheiten in
das soziale Netzwerk ausgelagert werden. Die Nutzerinnen und Nutzer
können über mögliche Handlungen ,abstimmen' lassen, bekommen ein

direktes Feedback (z.B. was die Wahl des Ausbildungsplatzes oder eine

Die aus den Globalisierungstheorien des ausgehenden 20. Jahrhunderts

Kaufentscheidung angeht) und lassen sich so direkt infonnieren, wie
passend und erwünscht ihr Handeln ist. Auch hieraus erwachsen neue

tönende Dialektik von Nähe und Feme zwischen lokalen und globalen
Kontexten - mit einer entsprechenden Roilenzuschreibung an (Kommu

soziale Zwänge, da auf diese Weise ausgelagerte Entscheidungen eine
ganz neue Fonn von Verbindlichkeit erhalten (Brüggen/Schemmerling

nikations-) Medien - wird mit den Mobilmedien von neuen und viel

2013).

gensteht.

komplexeren sozial-räumlichen Konstmktionen abgelöst. Grenzverläufe
werden zwar nicht neutralisiert, müssen wohl aber stets neu ausgehandelt
werden (Schroer 2006). Das eingangs bereits angeführte Beispiel, Priva-

Wie stark sich diese Fonn der konstanten Präsenz eines sozialen Kon-

tinuums auswirkt, wird deutlich in Chaykos (2008) Konzept der „tragba
ren Gemeinschaften"(portable communities)\ Die neuen mobilen Endge-
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räte ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzem nicht nur, an jedem
beliebigen Ort zu jeder beliebigen Zeit Sozialkontakte herzustellen. Ent
scheidend ist vor allem das Gefühl, einer sozialen Gemeinschaft anzuge
hören, die sich nicht durch Ko-Präsenz oder durch Femkommunikation
konstituiert, sondem allein durch die Vorstellung, Teil einer größeren,

potentiell zu jeder Zeit an jedem Ort realisierbaren sozialen Gemeinschaft

zu sein. Dieses Gefühl lässt sich begründen durch die Idee eines „socio-

mental space", eines vorgestellten und durch Kommunikation aufrecht
erhaltenen Analogons zum physisch-materiellen Raum (Chayko 2008,
22ff.). Die Wahmehmung des durch diese zusätzliche Symboldimension

erfahrenen Raums verschiebt sich, was durch das aus der Psychologie

kommende Konzept der Mental Map deutlich wird:

Mental Maps are multisensory topological representations of our physical and social worlds, consisting not only of mental Images but sounds,
smells, tastes and feelings(Chayko 2008, 23).

Mental Maps sind vorgestellte topologische Repräsentationen der sozia
len und der physisch-materiellen Welt (Chayko 2008, 23). Jede mobile
App, die in spezifischen Handlungsfeldem verwendet wird und Informations- oder Vergemeinschaftungsfunktionen übemimmt, modifiziert
gleichzeitig diese erweiterte sozio-mentale Sinndimension. Mit den mobi
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nungssoftware über eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen. Das Intemet

ist durch mobilen Zugang faktisch ubiquitär, indem eine ständige Kon
nektivität in Text, Bild, Ton und Video sichergestellt wird. Zusätzlich ist
inzwischen der Standort der Geräte lokalisierbar, was eine ganz neue, auf

konkrete Orte bezogene Funktionalität zulässt - eine „Überlagemng von
Ortsmedien und Medienorten" durch „lokative" Medien: Infoimation ist

zugleich einerseits nicht länger ortsgebunden, die sie bereitstellenden
digitalen Medien sind jedoch in ,jegliche orts- und situationsspezifische
Umgebungen" eingelagert (BuschauerAVillis 2013, 10).
Ablesen lässt sich dies konkret nicht nur in der Individualnutzung mo

biler Internetmedien, sondem auch in ihrem Beitrag zur sozialen und
politische Organisation von Gesellschaften. Sie ennöglichen neue kom

munale Services wie z.B. durch Apps, mit deren Hilfe den städtischen
Diensten Schäden oder Verschmutzungen über ein mobil verschicktes
Foto gemeldet werden können (z.B. LoveCleanLondon.org), direktere
Wege politischer Partizipation oder eine veränderte Protestkultur
(Thimm/Einspänner/Dang-Anh 2012). Eng verbunden mit neuen Fonnen
städtischer Dienstleistungen und Infrastmktur (Wiegandt in diesem Band)
sind auch neue Organisationweisen von Produktion, Logistik und Ver

kehr (z. B. Lenz/Kulke/Nerlich/RaulWogt 2010). Auch für die medizini

len Intemetmedien hat die Intensität dieser symbolisch-kommunikativen

sche Versorgung können mobile Medien für immer mehr Bevölkemngs-

PCs werden nicht nur benutzt, um Fotos, Musik, Audio-A/ideo-Elemente
und Text auszutauschen oder zu veröffentlichen. Sie verändern bestehen
de Raum/Zeit-Konstellationen, indem sie die mentalen Karten ihrer

oder sogenannter Mobile //eoM-Dienstleistungen.

Sozialräume zugenommen. Mobile Medien wie Smartphones und Tablet

Wahmehmung verschieben.

Mobile Medien sind folglich stets raumbezogen und verändern in er

gmppen eine wichtige Infrastmkturleistung übemehmen und vielfältige
Services anbieten. Dies gilt insbesondere im Bereich des Assisted Living

Für mobile Intemetmedien wie Smartphones und Tablet PCs gilt folg

lich in besonderem Maße eine Verbundenheit mit der diskursiven Einheit

,Raum': Funktioneil führen sie durch ihre Ortssensitivität nicht nur zu

heblichem Maße die Konstmktionsmechanismen sozialer Räume und

einer außerordentlichen Raumbezogenheit (space bias), sondem zugleich

den trotz ihrer von Orten emanzipierenden Funktion vor allem in lokalen

stmmente zu neuen Darstellungs- und Wahmehmungsformen des Räum

deren Wahmehmung in einem hochgradig mediatisierten Alltag. Sie wer

Kontexten und zur Mikrokoordination des Alltags genutzt (z. B. Ling

2008). Für Smartphones und Tablet PCs und deren Lokalisiemngsfunkti-

on lässt sich gar von der Ortsbezogenheit als wesentlicher Funktion spre

chen. Diese qualitative Verändemng lässt sich an der Funktionalität der
mobilen Medien der jüngsten technischen Generation ablesen: Sie sind
nicht nur auf verbale Kommunikation oder das Versenden von Nachrich

ten beschränkt, sondem verfugen dank des mobilen Intemetzugangs und
eines hochauflösenden Bildschirms, sowie Sprach- und Bildererken-

etwa durch ihre interaktiven Karten als den Raum repräsentierende In-

lichen (topographical bias). Umso erstaunlicher ist, dass die
,enträumlichten' Vorstellungen des Virtuellen im Revival des Begriffs
der Augmented Reality eine Fortsetzung finden. Hier setzt das im folgen
den Abschnitt skizzierte Konzept des Augmented Living an, das den
Blickwinkel auf den Raum anders perspektivieren will.
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2. Die Hybridisierung sozialer Räume und Augmented Reality Das Konzept des AugmentedLiving
Die bisher skizzierten neuen durch Mobilmedien entstandenen und ent

stehenden sozialen Praktiken, Prozesse und Mediatisierungskontexte
haben die Kategorie des Raums als wichtigen Bezugspunkt. Deutlich
wird dies auch im Zusammenhang mit mobilen Intemetmedien und der
mit räumlichen Metaphern aufgeladenen auch öffentlich laut geführten
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Eng damit verknüpft erscheint Virtualität in einer anderen bedeutenden
Definition als die kulturelle Wahrnehmung, Materie sei durchzogen von
Informationsmustern (Hayles 2001,75).

Dass die grundlegende Vorstellung eines altemativen Containerraums
auch heute fortgeschrieben wird, verdeutlicht wie kaum ein anderer Be

griff derjenige der Augmented Realit}'. Dieser, gleichwohl ebenfalls in
den 1990em entstanden, hat in der aktuellen Debatte die simple Gegen

überstellung von virtuell und real scheinbar abgelöst, indem „Online"und „Offline"-Welten nunmehr als miteinander verwoben betrachtet wer

Debatte um Begriffe wie Information Overlay, Digital Space oder Cloiid
Computing (z.B. Wang/Ranjan/Chen/Benatallah 2012). Die Beschreibung
der neuen sozialräumlichen Kommunikationsarrangements ist keineswegs

den. Der Begriff passt das Konzept der virtuellen Realität den neuen
technologischen Rahmenbedingungen an, die sich durch die neuen orts
sensitiven Endgeräte ergeben: den einzelnen Nutzerinnen und Nutzem

eine neutrale, denn mit den bildhaften Modellen werden für die beobach

werden kontext-, orts- und situationsspezifische Infonnationen angebo

teten Phänomene sogleich Grundannahmen verfestigt: Eine zusätzliche
und distinkte Informationsschicht legt sich über konkret-materielle Räu

me, steht in ständiger Wechselwirkung zu ihnen und konstruiert und
kommuniziert sich über die entsprechenden Technologien.
Diese bildhaften Grundannahmen greifen in anschaulicher Kontinuität

die frühen Deutungsmuster der Virtual Reality wieder auf, in der das
visuell-ästhetische (und damit letztlich auch epistemologische) Ideal des

cartesianischen Koordinatenraums aufs Neue aufscheint. Der mathemati
sche dreidimensionale Containerraum beflügelt nicht nur die Idee des

alternativen Orts, eines utopischen, besseren Woanders (Robins 1995). Er
reproduziert darüber hinaus eine westlich geprägte humanistische Welt
sicht, in deren Logik Kategorien wie Raum, Zeit, Distanz, soziale Bezie

hungen oder Körperlichkeit sich vermeintlich in quantifizierbare und
berechenbare empirische Einheiten überführen lassen. Die virtuelle Reali
tät erscheint so als eine des dreidimensionalen Raums, der sich in homo

gene (diskrete) Einheiten teilen lässt. Die Vorstellung des Virtuellen ist
somit eine Projektion des mathematisch-wissenschaftlichen Raums. Diese
Form der virtuellen Realität schreibt eine aus Konventionen erwachsene

spezifische Art des Sehens fort - einen kulturell geschulten Blick, der
sein Beobachtetes hervorbringt und die Wahrnehmung des Virtuellen
prägt:

We will acccept VR as a representational schäme, no matter what its
verisimilitude, in the same way we accept a map of a city or the pieces
of a chessboard (Penny 1994, 242).

ten, die deren (zumeist) visuelle Wahrnehmung des physischen Raums
mit Informationen anreichem. Mit den ortssensitiven, stark visuell arbei

tenden Anwendungen der neuen mobilen Medien erfährt der Begriff we
nig üben-aschend eine leicht nachvollziehbare Wiederbelebung. In diesem

Umstand liegt jedoch zugleich der größte Schwachpunkt der von man
chen ausgerufenen „augmented revolution" (Jurgenson 2012), denn sie
wird zuvörderst aus einer Perspektive der technischen Machbarkeit her

aus definiert und begründet. Augmented Reality knüpft an dieselben prob

lematischen Setzungen der Virtual Reality an und erschafft die Vorstel
lung infonnationsgefluteter Container-Räume.

Um dies zu verdeutlichen, genügt ein Blick auf den von Manovich ge
prägten Begriff Augmented Space, der den starken Raumbezug der Loca-

tion-based Media betont. Er definiert diesen, durch AR-Technologien
angereicherten Raum als:

physical space overlaid with dynamically changing Information. This In

formation is likely to be in multimedia form and is often localized for
each user(Manovich 2006, 220).

Ganz im Sinne des heute selbstverständlich konsolidierten „Schichten-

Modells" ist Augmented Space demnach der mit Zusatzinfonnationen
überlagerte physikalische Raum, der mit Hilfe mobiler Technologien mit
dynamischen Daten angereichert wird, oder aus welchem Daten extrahiert
werden (Manovich 2006, 221). Manovich nennt im Jahr 2006 als Beispie

le die heutzutage noch brisanteren Anwendungsfelder der Videoüberwa
chung, der mobilen Location-based Media, tragbare Interfaces, Intelligent

Buildings, Ambient Intelligence, Smart Objects oder Infonnationsdis-
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plays, die den öffentlichen Raum ebenfalls mit Informationen saturieren
(Manovich 2006, 221ff). Hervorzuheben ist hier überdies seine Annah
me, die so verstandene Augmentation ließe sich als kulturelle und ästheti
sche Praxis per se und somit als historisch-lineare Konstante betrachten,
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ted (Information) und non-augmented (Materie) einfach weitergeschrie
ben, mit einer Priorisierung der Information, der Daten. In gleicher Weise
fortgeschrieben werden die im virtuellen Raum bereits dominierenden
Konventionen des „aufgeklärten" analytischen Sehens, das Ordnung,

der somit eine Kontinuität bescheinigt werden kann. Sie erfahre gleich

Skalierbarkeit, panoptische Allsichtbarkeit und Allwissenheit als entspre

wohl mit den dynamischen Daten der neuen Medien jedoch eine qualita

chende Qualitäten ausweist.

tive Zäsur(Manovich 2006,220):

Das Defizit dieser Vorstellung des Augmented Space, die allein die
Ebene der symbolischen Struktur berücksichtigt, wird schon dadurch

Although historically built environments were almost always covered
with omament, texts (for instance, shop signs), and Images(fresco paintings, icons, sculptures, etc. - think of churches in most cultures), the
phenomenon of the dynamic multimedia Information In these environ
ments Is new (Manovich 2006, 220).

Dieser historischen Perspektivierung der Phänomene zum Trotz ist
Manovichs Erklärung des Phänomens selbst einer historischen Kontinui
tät verpflichtet - deim auch er reartikuliert in seinen Annahmen die oben
skizzierten Denkkonventionen über den Raum und seine Repräsentatio
nen der virtuellen Realität. In Bezug auf die neuen technologischen An
wendungen stellt er fest: „They make physical Space into a dataspace"
(Manovich 2006, 222)- und ihm zufolge definiert und dominiert dieser
Datenraum umfassend den Raum als Kategorie und Qualität. Dataspace
sei „a continuous field that completely extends over, and fills in, all of
physical space"(Manovich 2006, 228).
Physischer Raum besitzt in dieser Lesart folglich nur dann sinnhafte
Qualität, wenn er als Informationsraum gelesen werden kann. Problema
tisch ist, dass mit diesen Annahmen über Augmented Space die Fehl
schlüsse über den virtuellen Raum nicht korrigiert werden. Ganz im Ge

genteil ergießen sich die scheinbaren Charakteristika der Virtual Reality
nun in die physisch-materiellen Räume präsenter Objekte und Akteure
und unterwerfen sie ihren informationstheoretischen Reduktionismen:

Auch Augmented Space beschwört die Reinheit der Information, aus der
die Datenräume geschaffen sind. Räume werden nicht definiert durch die
Handlungen sozialer Akteure, die Präsenz von Körpern und diejenige
physischer Materialität. Augmented Space betrachtet den Raum nur dann
als emsthafte Qualität, wenn er zeichenhaft auslesbar und entsprechend
repräsentierbar ist.

Das Problem des Begriffs der Augmented Reality liegt folglich darin,
dass er die vereinfachende Zweiteilung in „virtuell" und „real" nur

scheinbar hinter sich lässt. Sie wird in einer Unterscheidung von augmen-

deutlich, dass sich moderne raumtheoretische Ansätze ausdrücklich von

der Vorstellung des mathematisch-symbolischen Container-Raums dis
tanzieren (für eine Überblicksdarstellung: Schroer 2006). Giddens (1988)
etwa geht in seiner Theorie der Strukturiemng vom Raum als einer Duali
tät von Struktur und Handeln aus, und Bourdieu (1982) arbeitet in seiner

Feldanalyse mit der Unterscheidung zwischen Doxa und Habitus, die
diesem Begriffspaar nähemngsweise entsprechen. Diese soziologischen
Annähemngen an die Kategorie des „sozialen Raums" setzen sich über
das reduktionistische Verständnis des Raums als bloßer zeichenhaft ver

mittelter oder materiell-architektonisch determinierter Stmktur hinweg. In

allen diesen Ansätzen spielt nicht nur die Sphäre des AbstraktSymbolischen eine Rolle, sondem auch diejenige des Konkret-

Materiellen sowie des Perfomiativen als gleichwertige Qualitäten bei der

Konstmktion einer als real erlebten sozialen Wirklichkeit.

Der „soziale Raum" ist in diesem Zusammenhang insofern eine

Schlüsselkategorie, als er nicht nur stets Voraussetzung sowie Produkt
ebendieser sozialen Realität ist. In ihm drückt sich die Simultanität der

unterschiedlichen Sinndimensionen aus, da er nur als „Dualität" (Löw

2001, 152ff.) begriffen werden kann, die sich auf die Wechselwirkungen
zwischen Handeln und Struktur bezieht. Einerseits entstehen Räume

demnach durch das Handeln sozialer Akteure, andererseits geben Räume

ihrerseits eine ordnende Struktur vor, in die das soziale Handeln eingebet

tet ist und entsprechend gefonnt wird. Unter die Handlungsdimension
fallen dabei nicht nur Interaktionen zwischen Akteuren oder mit Objekten

und relationale Anordnungen, sondem auch eine orientierende Wahr
nehmung. Der Begriff ,Stmktur' kann dabei beides sein, eine materielle
Stmktur (architektonische, materielle Raumordnungen) oder eine symbo
lische Stmktur (institutionalisierte Machträume) (hierzu ausfuhrlicher:
Löw/Stets/Stoetzer 2008, 63ff.). Die Notwendigkeit, die Vorstellung des
Datenraums um eine analytische Dimension der Präsenz (an Stelle der

Mobile Technologien und Augmented Living

Thomas Christian Bächle und Caja Thimm

52

53

reinen Repräsentation), der Akteure (an Stelle der reinen kommunikati
ven Einheiten), des Chaos (an Stelle des rationalen mathematisch geord
neten Container-Raums) zu erweitem, wird hier offensichtlich. Wir wol

(zeichenhaft definierte materielle Einheiten) bedeutungsvoll erfahrbar.
Zur sozialen Realität werden sie erst im Prozess einer komplexen Transfonnationskette (Latour) zwischen dem Symbolischen und dem Materiel

len hierfür den Begriff AugmentedLiving vorschlagen.
Inwiefem unterscheidet sich Augmented Living also von Augmented
Realityl Der Begriff Augmented Reality ist nur beschäftigt mit einer zu
sätzlichen symbolischen Sinndimension, die sich über eine vorhandene
Realität legt. Er fokussiert die Dimension der symbolischen Stmktur. Die

len, die sich perfomiativ in Interaktionen konstituiert. Dabei ist es zu
gleich die konkrete, räumlich nicht nur verortete sondern auch bedingte

Dimension des Performativen bleibt dabei in keinem oder in nicht ausrei

chendem Maße berücksichtigt. Augmented Living hingegen betont
gleichzeitig die Dimension des sozialen Handelns durch Akteure, die
wiederum in soziale und materielle Kontexte eingebettet sind. Gleichzei
tig wird damit auch auf die im Mediatisiemngsansatz fokussierten All

tagskontexte und -praktiken des Gebrauchs mobiler Medien verwiesen.'

Eine alleinige Betrachtung der zusätzlichen symbolischen Bedeutungs
ebene - der Augmented Reality - ist hierfür nicht ausreichend. Vielmehr
sind es gleichzeitig die sozialen Handlungen einzelner oder mehrerer
Akteure, die stets wiedemm in vorgegebenen Stmkturen vollzogen wer
den, die für die (analytische) Betrachtung entscheidend sind. Augmented
Living verweist genau auf diese Akteur-Perspektive, die auch soziale
Kontexte, Strukturen und Räume einbezieht. Der hier vorgeschlagene
Ansatz unterstreicht somit die Bedeutung sowohl zeichenhafter als auch
materiell-physischer Stmkturen (auch Infrastmktur), sowie die Qualitäten
des Performativen. Er adressiert damit auch Wahmehmungshandeln,

Interaktion zwischen Akteuren sowie Interaktion mit physisch präsenter

Materialität, die einen bestimmten Rahmen setzt und somit soziale Inter

aktionen begünstigt, oftmals ohne das Bewusstsein der Akteure über die
spezifische räumlich-materielle Beschaffenheit ihrer Interaktion (Miller
2005).

Die Akteur-Netzwerk-Theorie schlägt für diese komplexe Dynamik
den von Deleuze und Guattari (1992) geprägten Begriff Agencement vor.
Er betont einerseits die Handlungskomponente (agency) und andererseits
die Anordnung unterschiedlicher Elemente zueinander zu einem be
stimmten Zeitpunkt in einer durch die Elemente jeweils definierten Kon
figuration. Jede Bedeutung entsteht ausschließlich im Innem des
Agencement und bedarf keiner zusätzlichen Erklämng. Im Gegenteil:
Bedeutung ist kontextuell und Kontext ist nicht reduzibel oder semiotisch
auflösbar (Gallon 2007, 320; Latour 2005).

Entscheidend ist folglich für den hier vorgeschlagenen Ansatz des
Augmented Living, die Ebenen des Zeichens, des Performativen und der

Präsenz des Materiellen nicht getrennt, sondem als eine sich stets aktuali
sierende in-eduzible Anordnung zu betrachten. Diese Gleichzeitigkeit
bedeutet, dass soziale Interaktionen, materielle Stmkturen, Wahmeh
mungshandeln sowie technisch-infrastmkturelle und prozessuale Voraus
setzungen in erheblichem Maße und untrennbar miteinander verflochten

(Gallon 2007, Latour 2005) betont: Materielle Objekte sind demnach
niemals außerhalb symbolischer Strukturen und einem Interaktionshan

sind. Die neuartige Symbolstmktur, die durch mobile Intemetmedien
jederzeit abmfbar wird, erweitert ihrerseits als infomiationelle und infor
mationstechnische Struktur (Rusch 2010) die Handlungsoptionen der
sozialen Akteure, verändert ihre Interaktionen, prägt Wahmehmungs- und
Orientiemngsmuster, konstmiert hybride und fluide soziale Räume (de
Souza e Silva 2006) und damit die Qualität dessen, was als soziale Reali

deln zwischen menschlichen Akteuren und nicht-menschlichen Aktanten

tät erfahrbar ist.

Materialität.

Die theoretische Annahme einer Simultaneität dieser unterschiedlichen

Bezüge - symbolisch, performativ und materiell - wird in besonderem
Maße durch die soziologisch-epistemologische Akteur-Netzwerk-Theorie

' Der Begriff „Living" wurde gewählt, da er die zentralen Annahmen des hier
vorgeschlagenen Konzepts betont: Als Gemndium verweist er auf ein Agens und
unterstreicht damit die Akteur-Perspektive. Als Verlaufsform bringt es gleichzei
tig die Prozesshaftigkeit der sozialen Handlungen und Konstmktionen von Be
deutungen zum Ausdruck. Auf semantischer Ebene impliziert „Living" überdies
die Verortung in sozialen (Alltags-) Kontexten.

Die Modellvorstellung des Augmented Living ist auf diesen Überle

gungen aufbauend daher ein modifiziertes Konzept der Augmented Reali
ty, das um die Dimensionen perfonnativer und materieller Kontexte er

weitert ist. Ein verändertes Repertoire von möglichen Handlungen und

kommunikativen Interaktionen steht mit den neuen mobilen Medien zur

Verfügung und insbesondere die Kontextsensitivität der Anwendungen
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führt dazu, dass soziale Räume mit symbolischen Zusatzinformationen
auf der Ebene der Zeichen angereichert völlig anders erlebt und erschlos
sen werden - auf performativer und materieller Ebene. Verbindet man
das Konzept der mediatisierten Alltagswelt als das faktisch-funktionale

Erleben und Handeln mit der Idee der Augmentation, dem „overlaying"
als Wahmehmungsstmktur,so wird einsichtig, dass diese beiden Perspek
tiven letztlich unmöglich zu trennen sind. Vielmehr muss man beide im
Sinne eines Agencement verschränken und kann somit von einem über

greifenden Konzept des AugmentedLiving sprechen.
Der hier vorgeschlagene Ansatz geht daher aus von zwei Dimensionen,

die als Pole einer Transformationskette im Latourschen Sinne miteinan

der verwoben sind. Neben eine konkret-materielle Bedeutungsdimension

tritt stets gleichzeitig eine zusätzliche symbolisch-abstrakte Bedeutungs
dimension, die wechselseitig in Interaktionen zu einem als Realität erleb
ten Agencement werden. Dabei lässt sich von einer stets einmaligen Kon

figuration der zueinander in Verbindung stehenden Elemente ausgehen:

(a) Die konkret-materielle Dimension, die den Bereich des Performativen
meint. Hier finden soziale Interaktionen ko-präsenter Akteure statt - sie
sind nicht repräsentierbar, nicht symbolisch und daher ereignishaft, performativ. Darunter fällt etwa die Präsenz des Physisch-Materiellen ge
nauso wie die Präsenz von Körpern, das sinnliche Erleben des Raums,
seiner Gerüche und Geräusche. Die interaktionistische Perspektive unter

streicht das performative Jetzt, in dem Akteure eine spezifische Fonu
sozialer Realität aushandeln. Dies betrifft auch die Interaktion mit „nicht
menschlichen" Akteuren, die Produktion physisch-materieller Einheiten.
Diese singularisierten Elemente sind aber allesamt durch Augmented
Reality (scheinbar) repräsentierbar. Zeichen werden fälschlicherweise
verstanden als Supplement oder gar als „eigentliche" Wirklichkeit. Zwar
haben sie nicht diesen Status, doch da auf der Grundlage dieser Repräsen
tationen gehandelt wird, sind die Zeichen gmndlegend beteiligt bei der
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Hier spielen etwa auch topographische Repräsentationen von Orten oder
sozialen Strukturen (wie Chaykos Mental Maps von imaginierten Ge
meinschaften) eine Rolle, sowie Vorerwartungen, Vorstellungen und
Phantasien, die soziale Realitäten prägen, oder schließlich intemalisierte
Normen und Konventionen.

„Realwelt" (als materiell-konkreter Sozialraum mit körperlicher Präsenz
der Akteure) lässt sich einer „virtuellen Welt" (als abstrakt-symbolischer
Sozialraum mit absenten Akteuren) nicht einfach gegenüber stellen. Ent
scheidend ist, wie bereits betont, die Simultanität beider Sinndimensio
nen, die sich wechselseitig konstituieren. Repräsentation und Objekt sind

niemals identisch, werden jedoch nur im Zusammenspiel bedeutungsvoll
erfahrbar.

Augmented Living ist kontextbezogen und bezieht sich semiotisch auf
die Zeichen und mit Zeichen versehene Materialität, beinhaltet eine per

formative Dimension, die Handlungsfelder, Walrmehmungs- und Orien

tierungshandeln mit einschließt und berücksichtigt auch materielle As
pekte als physische Präsenz. Gleichzeitig stehen konki'ete Alltagskontexte
im Anschluss an die Mediatisierungsthese im Vordergmnd („Living"). Es
lässt sich deshalb für verdichtete Sozialräume, wie beispielsweise die

Stadt, von einer besonders intensiven Entwicklung von Augmented Li-

v/«g-Prozessen im Zusammenhang mit mobiler Kommunikation ausge
hen.

Abschließend wird das Konzept deshalb am Beispiel des Urbanen Raums
skizziert, der einen reichen Kontext bildet für Handlungen und unter
schiedliche sinnhafte Strukturen.

3. Augmented Living am Beispiel der Praxis des Tagging im Kontext
urbaner Räume

Konstmktion sozialer Realität. Von der ersten Dimension zu unterschei
den ist deshalb die

(b) Abstrakt-repräsentierte Dimension, die den Bereich der Symbole
meint: Interaktionen, Kommunikationshandeln, Erleben und andere Ak
teure sind symbolisch repräsentiert. Dies betrifft nicht nur eine medien
vermittelte Kommunikation zu absenten Akteuren in Text, Bild oder Ton.

Wie in Abschnitt 1 ausgeführt, ist die Nutzung mobiler Medien stets
verortbar und deren ortssensitive Anwendungen sind in noch höherem

Maße auf soziale Räume bezogen und für diese konstitutiv. Wie im Fol
genden gezeigt wird, tritt diese Raumbezogenheit in städtischen Kontex

ten besonders deutlich hervor, was den Urbanen Raum für die Anwen

dung des Augmented Living-Ansatzes besonders anschaulich macht.
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„Die Stadt" erscheint zwar zunächst kaum als eine eindeutig abgrenz
bare räumliche und analytische Kategorie, da sie oft nonnativ (statistisch,

administrativ, juristisch usw.) gesetzt ist oder der scheinbar „global" ge
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dierten abstrakten und impliziten Verhaltensnonnen an konkreten städti
schen Orten oder ein Vorwissen über diese(Löw 2010).
Was den Gebrauch mobiler Kommunikationsmedien im öffentlichen

Raum angeht, lässt sich durch die besondere hybride Kommunikationssi

wordenen Stadt (Sassen 1991) als Ort wenig Bedeutung zugeschrieben
wird. Nach wie vor jedoch werden dem Leben in der Stadt spezifische
Merkmale und Qualitäten zugesprochen. Dazu gehören insbesondere die

tuation zwischen ,öffentlich' und ,privat' bereits von einem „doubling of
place"(Moores 2004) sprechen. Als neuartige Entwicklung ist die nach

Urbane Lebensweisen, die unter anderem durch Vielfalt sowie das beson

onen durch die mobilen Internetmedien zu sehen. Es kommt mit ilinen zu

Verdichtung sozialer Prozesse und Strukturen, die bauliche Gestalt sowie
dere Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit geprägt sind. Gerade in

jüngeren Ansätzen (Eckhardt 2012) wird der Vorstellung entgegen getre

ten, der Stadt-Begriff sei ein inhaltsleeres Konstrukt. Die Stadt wird
vielmehr als lokaler Erfahrungs- und Handlungsraum mit spezifischer

Qualität erachtet (Berking/Löw 2008). Die Verdichtung sozialer Hand
lungen, Beziehungen und Prozesse sowie materieller und institutionali
sierter Strukturen machen die Stadt zu einem Erfahrungs- und Hand

lungsraum ganz eigener Art. Sie ist in hohem Maße konstitutiv für eine
spezifische soziale Wirklichkeit (siehe Höflich im vorliegenden Band).
Als Kristallisationsort sozialer, räumlicher, politischer und ökonomischer

Entwicklung ist sie für die Frage nach einer durch das mobile Internet
gewandelten Alltagsrealität im Sinne des „Augmented Living"-Ansatzes
daher eine höchst relevante Bezugsebene.

Entsprechend lassen sich Urbane soziale Räume als dynamische Konfi

gurationen begreifen, für die stets sowohl die konkret-materielle als auch
die abstrakt-repräsentierende Dimension konstitutiv sind. Dies ist zu

nächst völlig unabhängig von Mediennutzung. Konkrete Manifestationen

haltige Vergrößerung der symbolischen Sinndimension der Repräsentati

einer immer tiefer greifenden Vennischung der beiden Dimensionen des
Konkret-Materiellen und des Abstrakt-Symbolischen:

Ein konkreter Ort wie beispielweise ein Marktplatz wird (a) einerseits

direkt erlebt, durch seine konkret-materielle Präsenz (z.B. Menschen,

Architektur, Gerüche, Geräusche), soziale Interaktion mit ko-präsenten

Akteuren sowie durch seine teclinisch-infrastrukturelle Einbettung (z.B.

Straßen, Wege, Schranken, andere Plätze), die strukturelle Organisation
des öffentlichen Lebens (z.B. ÖPNV)oder auch den technischen Zugang

zu Medien (z.B. WLAN-Hotspots). Gleichzeitig wird der Marktplatz (b)
durch die zusätzliche symbolisch-repräsentierte Dimension hindurch
erfahren, wie etwa durch mobil abrufbares Hintergrundwissen (z. B. seine
Geschichte oder Geschichten über ihn), bestimmte Normen sozialen

(Medien-) Handelns (z. B. Körperabstand, Gehgeschwindigkeit, Ge
sprächslautstärke, implizite Regeln öffentlicher Mediennutzung wie Mobiltelefonie im Cafe o.ä.) oder durch entsprechend gefonnte Vorerwar
tungen.

Hinzu tritt in dieser Dimension die ortsungebundene mediatisierte

von Strukturen und Handlungen, die eine direkte Erfahrbarkeit ermögli

Kommunikation durch Mobilmedien und das Erleben der konkret

Wege, Infrastmktur oder Architektur, die bereits allesamt stets durch eine

dynamische und interaktive Stadtkarten oder -führer usw.) oder die sociomental spaces sozialer Eingebundenheit (s.o. Chayko 2008). Im Folgen

chen, sind etwa materielle Anordnungen städtischer Räume, Straßen und

symbolische Ebene wie etwa Stadtpläne oder Beschilderungen überlagert

sind (Mitchell 2005). Die Stadt insgesamt, ihre Stadtteile oder ihre Orte
lassen sich als diskursive Produkte oder „Texte" (Roesler 2010, 19ff.;
28ff.) begreifen. Diese immer gleichzeitig wirkende Dimension der sym
bolischen Repräsentationen drückt sich z.B. durch die Stadt repräsentie
rende Motive aus, wie sie insbesondere im „tourist gaze" präsent sind

(Urry/Larsen 2011), der Bekanntes und Erwartetes reproduzieren will.
Städte sind geprägt durch spezifische Images, die von Akteuren und de
ren Wahrnehmung reproduziert werden. Dies setzt sich fort in konsoli-

materiellen Präsenz durch symbolische Repräsentationen (Geo-Dienste,
den sollen zwei thematische Felder im Sinne des Konzepts des Augmen

ted Living beleuchtet werden. Darunter fallen einerseits die Wahrneh
mung urbaner Räume, Selbstlokalisation und -narration (Tagging) sowie
anderersteits mobiler Konsum(QR Codes).
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Tagging und die Wahrnehmung urbaner Räume

Tagging umfasst die vielfältigen Formen digitaler Markierung. Diese

kann bei Orten mittels Photographien und Check-lns als Selbstlokalisie

rung oder durch ortsbezogene Aggregation von Informationen, Bewer
tungen und Empfehlungen umgesetzt werden. Unabhängig von diesen
digitalen Varianten ist ein Tag zunächst einmal ein markierendes Schild
chen an einem physischen Objekt. Tags sind Coyne (2010) zufolge eine

mögliche Manifestation dessen, was er „Tuning of Space nennt. Sie
geben der komplexen Welt als indexikalische Zeichen und Taxonomien
eine symbolische Struktur und machen sie dadurch erfahrbar. Darunter

fallen nicht nur Verkehrs- und Hinweisschilder oder die eingangs ange

führten digitalen Tags, sondern auch andere digitale deiktische Marker
wie Strichcodes oder RFID chips (Radio Frequency IDentification). Tags
jedoch haben weit mehr als eine rein instrumenteile Funktion des Benen

nens, Verweisens oder Markierens. Sie sind als „floating signifiers"

(Coyne 2010, 127) stets Teil einer sozialen Praxis, in der Bedeutung pro
duziert, gesteuert, organisiert und vereinfacht wird.

Deutlicher wird dies am Beispiel der Locational Tags des Geo-

Tagging: Das Kunstprojekt Yellow Arrow (Yellow Arrow 2013, s. Roes
ler 2010, 176ff.) ruft seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, für
sie außergewöhnlich erscheinende (urbane) Orte mit einem Aufkleber in
Form eines gelben Pfeils zu versehen. Den gelben Aufklebern wird zu
gleich eine Markierung auf einer interaktiven Karte aufYellowArrow.net
zugeordnet. Der Tag als Zeichen findet sich damit sowohl im konkret

materiellen Raum als auch in seiner abstrakt-symbolischen Repräsentati
on wieder. Damit wird künstlerisch eine soziale Praxis reflektiert, die mit

Diensten wie Google Maps, FourSquare, Yelp, Facebook Check-ln oder
Photosynth bereits Alltag ist: Der erlebte physisch-materielle Raum wird
mit einem Tag versehen und damit gleichzeitig nicht nur symbolisch

markiert, sondern auch stabilisiert. Der Dienst Google Maps etwa bietet

die Möglichkeit, Karten mit selbst aufgenommenen Fotos oder Kommen

taren in Form von Tags zu bereichem. In ähnlicher Weise operiert der
Online-Dienst Microsoft Photosynth (photosynth.net 2013), indem er
seinen Nutzerinnen und Nutzem erlaubt, aus unterschiedlichen, selbst

produzierten digitalen Fotos, „visuelle Räume" herzustellen. Bei diesen
so genannten „Synths" handelt es sich um dreidimensionale Photo-
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Räume, die auf Gmndlage unterschiedlicher Aufhahmeperspektiven auf
ein photographiertes Objekt durch Algorithmen automatisiert erstellt
werden. Die individuelle Autorschaft des Bildes wird abgelöst von einer
kollaborativen und die algorithmisch produzierte dynamische Perspekti
venvielfalt destabilisiert gar den Subjekt/Objekt-Dualismus des eindeuti
gen Standpunkts (Produktion/Rezeption) der traditionellen Photographie
(Urrichio 2012).

Eine weitere Perspektive eröffnet die Seite Crimemapping.com (Crime
Mapping 2013). Sie visualisiert anhand von Tags die Koordinaten von
kürzlich in einigen US-amerikanischen Städten verübten Verbrechen, die
durch Strafverfolgungsbehörden übennittelt werden. Die Palette des da
durch codierten öffentlichen Raums reicht von Ruhestömng bis hin zu

Vergewaltigung, Vandalismus, Mord oder Brandstiftung. Die Qualifiziemng des Raums als Gefahrenzone wird wiederum Grundlage für soziales

Handeln, schafft eine eigene soziale Realität. Tagging ist hier ein Akt der
symbolischen Intervention in bestehende soziale Räume und verschiebt
die Koordinaten der Mental Map:
In so far as human cognition is a distributed process that implieates context and environment, tags are part of the cognitive scaffolding (Coyne
2010, 125).

Tags sind folglich nicht nur eine digitale Anreichemng des Raums. Sie
sind symbolischer Bestandteil einer komplexen sozialen Praxis: Als Zei
chen sind sie einerseits niemals immateriell oder unabhängig von ihrem
Kontext, während sie andererseits materiell-konkrete Kontexte qualifizie

ren. Soziale Akteure nutzen sie zur Zuschreibung an materielle Objekte,
zur Domestizierung des Raums, seiner Kontrolle und Temtorialisierung.

Tagging ist ebenfalls eine kognitive Intervention zur Stmkturierung des
Raums, gegen das Chaos der ungeordneten Präsenz und Perfonnativität.
Dienste wie Foursquare, Twitter oder die Check-In-Funktion bei
Facebook ermöglichen darüber hinaus die automatische Lokalisation

beim Verfassen von Inhalten. Auch die Dokumentation und Selbstnarra-

tion in Bildern (z.B. bei Instagram) erlauben eine ortsbezogene Präsenta
tion des Selbst: Koordinaten dokumentieren die Orte der Arbeit (Arbeits

platz), der Freizeit (Sportstätte, Restaurant oder Bar) oder der sozialen
Beziehungen zu Familie und Freunden (Zuhause, Urlaubsreisen). Ein
solches „Mapping" des sozialen Lebens im Sinne von Ortskoordinaten
hat nicht nur eine darstellende, sondem auch eine strukturierende Funkti
on. Die räumliche Annotation wird zu einer wichtigen Subjektiviemngs-
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technik (Bächle 2011), zu einer besonderen Narrationsform, die sich

Die QR Codes stellen jedoch mitnichten nur eine zusätzliche und leicht
abrufbare „Infonnationsschicht" dar, sondern fordem auch Walimeh-

Tagging ist damit ein Teil der dynamischen Verbindung zwischen
symbolisch-abstrakter und konkret-materieller Dimension. Der materiell

mung und Aufmerksamkeit ein, die gerade bei Werbeinhalten im öffent
lichen Raum (z.B. in der Bahn) an die mobilen Medien verloren gegan
gen waren. Abstrakter fonnuliert, ist der QR Code damit eben nicht Aus

tig konstitutiv. Der Tag ist folglich nicht nur ein Zeichen, er ist Teil einer

druck eines Augmented Space, sondern verlangt als Bestandteil einer
Tagging-Praxis auch hier die Interaktion mit der umgebenden konkret

räumlich schreibt; einer topographischen Biographie.

konkrete Raum tritt nicht hinter das Zeichen zurück, beide sind gegensei

sozialen Praxis, die sich zwischen Symbol und Materie bewegt, zwischen
der Codierung von Orten und der Wahrnehmung von codierten Orten.

materiellen Umwelt.

Besonders deutlich wird dies durch neue Konsumoptionen mittels all

gegenwärtiger Produkt-, Preis- und Anbieterinfonnationen, wie sie sich
QR Code und mobiler Konsum

beim mobilen Einkaufen etwa durch Barcode-Scanner-Apps bieten, die
einen schnellen Preisvergleich vor Ort ennöglichen. Ein besonderes Bei

Eine besondere Ausprägung eines Tag ist der so genannte Quick Response Code (QR Code). Er erscheint zunächst prototypisch für das Phäno

spiel für die Nutzung öffentlicher Orte und eine durch Tags ennöglichte

men, das Manovich reduktionistisch Augmented Space nennt, also einen

mit digitalen Zusatzinformationen angereicherten Raum. QR Codes sind
kontrastreiche Abbildungen, die gedruckt oder in Forni von elektroni
schen Bildmedien vorliegen und mit einem optischen Sensor (etwa dem
eines Smartphones oder eines Tablet PCs) gelesen werden können. Sie
unterliegen keiner Lizenz, sind ISO-genormt und können bis zu 4000
Zeichen (Buchstaben und Zahlen) codieren - unterschiedliche „Daten"
wie etwa Computeranweisungen, URLs, Text oder kleine Bilder werden
sofort lesbar (Petersen 2013, 174). QR Codes finden nicht nur Anwen
dung in Produktionsprozessen, geschäftlichen Kontexten (z.B. auf Visi
tenkarten) oder in der Didaktik (Ramsden 2008), sondern insbesondere
auf Konsumartikeln und in der (Print-)Werbung.

n-AHLJP
Abbildung 1: QR-Code - http://uni-bonn-medienwissenschaft.de/

Erweiterung von Handlungsfeldern stellt der „Virtual Store" von Tesco
Homeplus in Seoul dar. In diesem virtuellen Supennarkt in der U-BahnStation Seonreung können Reisende seit 2012 mit ihrem Smartphone die

Tags an lebensgroßen Abbildungen von Lebensmitteln einlesen und so
eine Bestellung aufgeben, die noch am selben Tag an eine Bestelladresse

geliefert wird (Tesco 2012a). Dieser Service wurde 2012 auf ausgewählte
Bushaltestellen ausgeweitet(Tesco 2012b).

62

Mobile Technologien und Augmented Living

Thomas Christian Bächle und Caja Thimm

n

63

Dynamik, für die das Handeln präsenter Akteure und die Kommunikati
onshandlungen absenter Akteure als Faktoren genauso zu berücksichtigen

sind wie Präsenz, Atmosphäre oder Materialität als Qualitäten des Performativen. Die Bedeutung dieses Wechselspiels kann prinzipiell nur in
seiner Ereignishaftigkeit erfahren werden.
Jede Zuschreibung hat grundsätzlich eine Bedeutungsverschiebung zur

Folge - wie sich in der Idee des Agencement gezeigt hat. Unser Entwurf
des Augmented Living macht deshalb insbsondere auf die mit den mobi
len Internet-Medien stark angewachsene Komplexität der sozialen Erfahmngsräume aufmerksam, die nicht nur über den Reichtum an neu entste

henden symbolischen Systemen und kommunikativen Mitteln erklärbar
ist. Vielmehr

betont er die oft vergessene, symbolisch nicht

transponierbare leiblich empfundene Qualität: Erfalimngsraum ist kein
bloßer Datenraum.

Abbildung 2; Reisende beim Einkaufin der U-Bahn-Station Seonreung in Seoul

(Quelle: Tesco 2012a).

Die standortbezogenen Anwendungen mobiler Medien ermöglichen da
mit nicht nur eine „informationeile Anreicherung des Raums" und die

Erweiterung von kommunikativen Handlungsfeldem (in diesem Beispiel
Konsumoptionen), sondern beeinflussen auch in erheblichem Maße die
bestehende Dynamik öffentlicher Orte - deren Wahrnehmung, das Inter
aktionshandeln der anwesenden Akteure und die Designation dieses ehe
mals als „Warte-Zone" codierten Ortes.

Leibliche Empfindungen sind dabei eine Schlüsselgröße. Erst sie ma
chen Raum in seiner Ereignishaftigkeit erfahrbar. Erst sie lassen Gemein
schaften zu mobilen portable communities werden. Erst durch sie wird
das Bild vollständig, warum in alltäglichen Nutzungspraktiken mobiler

Medien keine Trennung mehr zwischen ,dem Emotionalen' oder ,dem

Kognitiven' vollzogen wird. Die kommunikative Gabe einer liebgemein

ten Nachricht kommuniziert menschliche Nähe zwar anders als eine real

physische Berührung. Die dabei erlebte Empfindung unterscheidet jedoch

womöglich nicht in Kategorien der Absenz oder Präsenz. Dies mag man
zwar kritisieren (wie z.B. Turkle 2011), doch eine in dieser Weise wer
tende Perspektive übersieht, dass sich die Frage nach der Manifestation
von Erfahrungsräumen für die Alltagsnutzerinnen und -nutzer häufig gar

nicht mehr stellt. Es spielt in Bezug auf die Werthaftigkeit keine Rolle
mehr, aus welcher Dimension die jeweiligen Informationen, Anregungen

4. Fazit

Augmented Reality oder Cloud Computing implizieren als Begriffe und
damit einhergehend als modellhafte Vorstellungen die gegenseitige Be
reicherung zweier gleichwohl getrennt angenommener Raumdimensio
nen. Doch die Raumbezüge der neuen visuellen mobilen Medien zeich
nen sich keinesfalls nur durch die Vielfalt symbolischer Annotationen für
bestehende soziale (Kommunikations-) Räume oder Orte aus. Als Realität
erlebte räumliche Anordnungen bilden ein unauflösliches Kontinuum und

sind damit stets das prinzipiell instabile Produkt einer hochkomplexen

oder Kommunikation stammen. Es sind aber genau diese Selbstverständ
lichkeit des Alltäglichen und die Komplexität einer individuell empfun
denen körperlichen Qualität, die sich als konzeptionelle Herausforderung
darstellen.

Diese Aspekte betont unser Ansatz des Augmented Living. Er geht von

sich verändernden Wahmehmungsmustera und Nutzungskulturen aus und
nimmt eine Erweiterung {Augmentation) des Alltags durch mobile Medi

en im Hinblick auf seine Mediatisierung an. Diese komplexen Prozesse
lassen sich täglich millionenfach beobachten, durchdringen mit neuen
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technischen Optionen und kreativen

Döring, Jörg/Thielmann, Tristan [Hrsg.] (2008): Spatial Turn. Das
Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld:

Fragen danach, wie mobile Medien unsere mediatisierten Lebensreal^
ten verändern, ist es unbedingt erforderlich, die wichtigen Q^^j'^^en des

Transcript.
Eckhardt, Frank [Hrsg.] (2012): Handbuch Stadtsoziologie. Wiesbaden: VS
Verlag.
Esposito, Elena (1995): Illusion und Virtualität. Kommunikative Verändemngen

wenn diese nur schwerlich zu fassen sind.
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Mobile Medien und städtisches Leben - empirische
Hinweise und theoretische Anmerkungen
Joachim R. Höflich

1. Erste Erkundungen: Mobile Medien und städtisches Leben

Mobile Medien gehören zum Alltag. Selbst in den letzten Winkeln der
Welt hat sich das Mobiltelefon einen Platz erobert. Wenn ehemals ein

Tiroler Bergbauer seine Anwesenheit auf seiner Alm durch einen Peit
schenknaller mitteilte, so schreibt er nun seinen oftmals auf dieser Alm

weit entfernt arbeitenden Kollegen eine SMS - oder mft kurz mit dem
Handy an. Medien sind, das sollte hier angedeutet werden, zu ubiquitären
Universalmedien geworden. Von besonderem Interesse ist indessen nicht
der Einzelne in seiner Abgeschiedenheit, sondern der Kontext, der durch
eine (Mit-) Anwesenheit anderer Menschen bestimmt ist und den Rahmen

darstellt, „sich zu sich selbst und seinesgleichen zu verhalten" (Mattenklott 1997, 211). Kontext meint in diesem Sinne also sozialer Kontext.

Und ein sozialer Kontext bezüglich des Mediengebrauchs ist besonders
auf belebten sozialen Tenuins wie einer Stadt interessant. Stadt, so wie

sie hier verstanden wird, ist mehr als nur eine Menschenansammlung und
bebauter Raum. Sie ist vielmehr kontextualisierte, raum-zeitlich geprägte,

sozial gerahmte, verdichtete Kommunikation in iliren vielfältigen Aus

prägungen. Analog zu einer „Kontextualität des gesellschaftlichen Le

bens", wie Giddens (1988, 185) es nennt, geht es um eine Kontextualität
städtischen Lebens - und der Medienverwendung in der Stadt. Denn so,

wie sich Bedeutung von Codes generell ohne den Kontext nicht erschießt,
bleibt das Leben, die Kommunikation und die Verwendung von Medien
unverstanden, wenn nicht die kontextuelle Rahmung mitgedacht wird
(vgl. auch; Birdwhistell 1970, 96).
Wenn Stadt Leben - kommunikatives Leben - ist, dann ist es immer

auch rhythmisches Leben. Solche Rliythmen bilden die Rahmen, in denen
das Leben und die Kommunikation stattfinden. Ebenso werden diese

Rhythmen dadurch immer wieder erzeugt und verändert. Rhythmen stel
len gleichsam eine Raum-Zeit-Klammer dar, wie bereits Klages (1934,

38; ähnlich im Übrigen auch Lefebvre 2004, XV und 89) festgehalten
hat:
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Es gibt keine zeitliche Erscheinung, die nicht auch räumliche Erschei
nung wäre, keine räumliche Erscheinung, die nicht auch zeitlich wäre,
und die rhythmische Gliederung der Zeitlichkeit der Erscheinung ist da
her immer zugleich rhythmische Gliederung ihrer Räumlichkeit wie
ebenso umgekehrt.

Dabei gibt es natürliche und artifizielle Rhythmen, also Rhythmen, die
von der Natur vorgegeben sind - wie etwa Tag- und Nachtzeiten, Som
mer- und Winterzeiten, bis hin zu damit verbundenen Witterungseinflüs
sen - und Rhythmen, die durch den Menschen geschaffen wurden, wie
etwa die Rhythmen der Arbeitszeiten, die wiederum die Rhythmen der
freien Zeit bestimmen (vgl. auch Henckel 1995, 160). Rhythmen können

täglich, wöchentlich, jährlich oder sogar in noch größeren Zeitabständen
verlaufen. Ein Moment dieser Rhythmen sind die alltäglichen (gleich
wohl nicht notwendigerweise täglichen) Bewegungen der Menschen in
der Stadt, die Chabin (1974, 11) mit dem Begriff der menschlichen Akti
vitätsmuster als aggregierte Muster der Bewegungen Einzelner erfasst.
Aktivitätsmuster sind, so Chabin (1974, 26), nicht losgelöst von
natürlichen Rhythmen:
There are activity variations by seasons which are part of an annual time
cycle, and there are variations by years which are part of the life cycle of
an individual... In a very fundamental way properties of physiologically
regulated activity set the temporal rhythm of the individual's activity
routine and influence the scheduling of all other activities.

Stadt bedeutet indessen auch, dass sich deren Rhythmen von den natürli
chen Rhythmen (wenn auch nie zur Gänze) loslösen und zu so etwas wie
einer „kontinuierlich aktiven Gesellschaft" (Henckel 1995, 163) führen,
die schließlich gar nicht mehr zwischen Tag und Nacht unterscheidet. In
dieses Spektmm von natürlichen und artifiziellen Rhythmen fügen sich

gleichsam die individuellen Alltagsrhythmen der Menschen ein, die damit
der Stadt respektive ihren Orten und Plätzen etwas Vertrautes abgewin
nen (vgl. auch Edensor 2010, 8). Vertrautheiten bedeuten zwar Routinen,
diese sind jedoch nicht rigide festgelegt (vgl. auch Cresswell/Merriman
2011, 5). Genau diese Offenheit macht gerade die Rhythmizität aus. So
vermerkt denn auch Klages (1934, 32): „der Takt wiederholt, der Rhyth
mus erneuert". Während nämlich der Takt die Wiederholung des Glei

chen meine, so stehe der Rhythmus für die Wiederkehr des Ähnlichen,
das immer schon ,Emeuerung' impliziere. Unter dem Vorzeichen einer
Rhythmusperspektive wird Stadt, städtisches Leben und städtische
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Kommunikation itnmer wieder neu geschaffen. Es handelt sich um einen

fortlaufenden Prozess eines Döing. Ein ,,Döing wiederum verweist auf
eine Durchführung von Alltagshandlungen, „utn zu betonen, dass es sich
hierbei um ein stets neu in Gatig zu bringendes Tun handelt (Weingar
ten/Sack 1976, 13). Mit Blick auf die Stadt, ihre Orte und Plätze kann
denn auch mit Cresswell (2004, 37) angeknüpft werden, der vennerkt,
dass diese nie ein für allemal definitorisch gegeben sind: „[they] are ne-

ver ,finished' but are constantly being performed", so wie eben das Le

ben nicht zum Stillstand kommt. Kotikret heißt das, dass der Mensch

durch seine Handlungen die Stadt immer wieder neu entstehen und sie
nebenbei erst zu einer solchen werden lässt. Zu all dem kotnmen nun

Medien hinzu. „Medien sind in das tägliche Leben und das räumliche

Umfeld ihrer Nutzer eingebunden" (Bentlage/Rauh 2010, 419). Ihr Ge

brauch ist zwar durch das städtische Leben und die Orte, an denen dies

stattfindet, geprägt, doch verändert er diese auch in einem rekuisiven
Sinne. Er ist, um die vorigen Überlegungen weiter zu führen, rhythmisch

eingebaut und zugleich verändern sich dadurch die Rhythmen, iß
rekurrente Kommunikation an den Orten, an denen sich Menschen au

halten, sowie die Gestaltung der Raum-Zeitkonstellationen zwischen
diesen Orten.

Die nachfolgenden Ausfuhrungen basieren auf einer Reihe von (Ein

zel-) Studien zum Gebrauch des Mobiltelefons im öffentlichen Raum

(vgl. Höflich 2011), die vor dem Raster einer Stadtkommunikation gele
sen werden. So ging es bei diesen Studien nicht um eine Stadtkoinmuni

kation im engeren Sinne, sondern um den Gebrauch von mobilen Me len

(konkret: dem Mobiltelefon) im öffentlichen Raum. Doch dieser

suchte öffentliche Raum war immer ein städtischer, so dass mit dem as

ter einer Kommunikation in der Stadt die Ergebnisse der Studien in
umfassenderen Sinne neu gelesen werden können. Allerdings wir a

dieser Stelle erst die eigentliche Arbeit beginnen: die umfassende n e

suchung mobiler Medien im Kontext städtischer Kommunikation.
2. Bewegungen und Koordinationen

Stadt existiert als Totalität. Doch wird sie erst an konkreten Orten imd

Plätzen erfahren und mit Leben erfüllt. Mit dem Ort wird der abstra e

Raum konkret, oder, wie dies Tuan (1977,6)formuliert: „What begms^s
undifferentiated space becomes place as we get to know it better a
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endow it with value". Ein herausragendes Moment städtischen Lebens

und lebendiger Kommunikation ist die (italienische) Piazza. Mit der Un
tersuchung über die Nutzung des Mobiltelefons auf einer italienischen
Piazza begannen denn auch die bereits erwähnten Studien (ausfuhrlicher:

Höflich 2006), respektive wurden diese darauf aufbauend weiter geführt.
Ein Blick auf die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten, die in den Jahren
2003 und 2004 durchgeführt worden sind, vermögen gleichsam aufzuzei
gen wie es im Forschungsverlauf zu einer empirischen und theoretischen

Erweiterung kam, quasi von der Analyse der Piazza-Kommunikation hin
zu einer Perspektive kontextualisierter Nutzung mobiler Medien im öf

fentlichen Raum. Konkret geht es um die Piazza Giacomo Matteotti in
Udine, einer norditalienischen Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern. Sie

stellt einen geschlossenen Platz dar, der von Häuserfronten mit Rundbö
gen, Cafes mit Bestuhlung und der Kirche San Giacomo (1398) umgeben
ist. Man hat es geradezu mit einem Paradebeispiel einer Piazza zu tun, die

selbst vom Automobilverkehr verschont wird.

Die Piazza wird häufig mit einer Bühne verglichen — einer „Urbanen
Bühne" (Galli/Imorte 2002, 8). Die Rollen sind jedoch nicht festgelegt;
Akteure und Publikum wechseln nach Lust und Laune (Lennard/Lennard

1984, 21f.). Das Bild einer Bühne gilt erst recht für die untersuchte Piaz
za, da sie über zwei Stufen betreten wird. Sie bietet sowohl die Möglich
keit eines längeren Aufenthalts als auch nur eines „Gastspiels" in Form
einer Überquerung. Gerahmt ist diese Szenerie von den „Zuschauem",
die sich um die Bühne herum aufhalten oder auf den sich im Freien be
findlichen Stühlen der Straßencafes, die den Platz umgeben, sitzen. Zent

raler Punkt der Orientiemng ist ein Bmnnen aus dem Jahre 1543, der als

Treff- und Erholungspunkt im städtischen Leben der Menschen dient.
Üblicherweise gehen die Menschen, besonders wenn sie es eilig haben,

nicht um die Piazza hemm,sondern sie überqueren sie diagonal, weil dies

der kürzeste Weg ist. In der Tat nehmen Menschen üblicherweise immer
den kürzesten Weg - was etwa an den Trampelpfaden zu sehen ist, die
sich durch Rasenflächen oder Parks zum Zwecke der Abkürzung heraus

bilden, wenn der Architekt sich gegen den Bau eines direkten Wegs ent
schieden hat (siehe auch: Whyte 2009, 57). So ist die Piazza statt eines
Ortes des Aufenthalts in diesem Fall eher ein Hindemis, das es möglichst
schnell zu überwinden gilt. Das Mobiltelefon dient nun dazu, die Effekti
vität des Unterwegsseins noch zu steigern, indem zugleich mit anderen
Kontakt aufgenommen oder gehalten wird. In der Tat nutzten in etwa
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zwei Drittel der Menschen, die bei der Nutzung des Mobiltelefons auf der

Piazza beobachtet wurden, das Handy beim Überqueren des Platzes. An
ders sieht dies, das sei bereits vorweggreifend erwähnt, bei schlechtem
Wetter, konkret einem regnerischen Tag, aus. Zusätzlich war ein direktes

Überqueren der Piazza an den Vormittagen, an denen ein Markt abgehal
ten wurde, durch die Markttische erschwert. Auffallig war auch, dass die

unterschiedlichen Cafes mnd um die Piazza im Tagesablauf unterschied
lich frequentiert wurden: Die Menschen saßen immer an den Stellen, die
von der Frühlingssonne gewännt wurden. Das unterscheidet sich zu den
Sommertagen, an denen man den Schatten sucht. Es gab indessen eine
Ausnahme: Wenn der Fischstand aufgebaut war, dann saß, aus gut nach
vollziehbarem Grund, trotz der Verfügbarkeit von Sonnenplätzen kaum
jemand an den Tischen, die sich in der Nähe dieses Standes befanden.

Auffällig waren auch gewisse Stoßzeiten am Vormittag, zur Mittagszeit
und gegen Abend, in denen die Menschen in der Regel zur Arbeit oder
von der Arbeit nach Hause gehen oder Mittagspause machen.
Das Mobiltelefon wird im Kontext der Bewegungen der Menschen in
der Stadt verwendet, die wiedemm von Arbeitszeiten oder Laden- bzw.

Geschäftsöffnungszeiten abhängig sind. Hier spielen indessen nicht nur
zirkadiane Rhythmen, also Rhythmen von zirka einem Tag, eine Rolle.
Denkt man an den Fischstand (und die Tatsache, dass Menschen in Stra
ßencafes auch telefonieren), dann gibt es auch Nutzungen, die von Wo
chenrhythmen - und darüber hinaus von Monats- oder gar Jahresrhyth
men - abhängig sind. Dazu zählt nicht zuletzt der Wechsel der Jahreszei
ten. Im Sommer sucht man den Schatten, im Frühjahr die Sonne, verhält

sich also in Bezug auf die jeweiligen Wetterlagen im Laufe des Jahres.
Das spiegelt sich in der Nutzung respektive Nutzungsdauer des Mobilte

lefons. Das Wetter ist demnach generell prägend für das menschliche

Handeln (siehe insbesondere die Idee der Geopsyche von Hellpach
[1965]) und die Mediennutzung. Dies ist mit Blick auf das Femsehen
wohlbekannt (Roe und Vandebosch 1996): Bei schlechtem Wetter wird
mehr, bei gutem Wetter weniger Zeit vor dem Femseher verbracht. Die
Piazzastudien zeigen bezüglich der Nutzung des Mobiltelefons ebenso
eine Wetterabhängigkeit. Bei regnerischen Wetter wird kürzer telefoniert
als bei Sonnenschein (Höflich 2006, 41). Zu anderen Ergebnissen kommt
die Studie von Phithakkitnukoon u.a. (2012) über den Einfluss des Wet
ters auf mobile soziale Interaktionen. Sie konnten keinen Einfluss des

Wetters auf die durchschnittliche Dauer von Gesprächen feststellen, dafür
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aber, dass bei kaltem Wetter häufiger längere Gespräche gefuhrt werden.
Indessen zeigt die Studie nicht auf, wo die Gespräche geführt werden.
Geschieht dies (mittels des Mobiltelefons) nicht im Freien, sondern zu
Hause, so kann dies in der Tat mit längeren Gesprächen verbunden sein.
Einmal mehr unterstreichen die empirischen Hinweise, dass
Rhythmizität eine basale Angelegenheit ist (vgl. etwa Held/Geißler 1995).
Und was für Bewegungen der Menschen in der Stadt gilt, das trifft auf
das Gehen im Besonderen zu:

On foot, the body participates in place's temporal pattems of activity
and it is an agent in processes of repetitive change in urban places.
Rhythms of body and city emerge through the experience of walking.
Walking is in itself a spatial and social rhythm, and through walking one

perceives and lives urban places as a constellation of spatial, social, cultural, natural and other sensory rhythms - urban rhythms(Matos 2005,
1).

Der Rhythmus des Gehens verbindet sich gleichsam mit den Rhythmen
des Ortes, ja. Gehen und Rhythmizität sind, so Matos (2005, 10), die
Schlüsselmerkmale städtischer Plätze. Rhythmen wiederum entstehen
nachgerade, weil das Handeln - und schließlich die Bewegungen - der
Menschen abgestimmt, synchronisiert sind, wobei diese Synchronisie
rung selbst schon, so Hall (1976, 71), eine Form von Kommunikation sei.
Es handelt sich, um mit Edensor (2010, 8) zu sprechen, um ein „ongoing
mapping of space through repetitive, collective choreographies of congregation, interaction, rest and relaxation". Hat man es im individuellen
Fall mit einem Körperballett - als „set of integrated gestures and move-

ments that sustain a particular task of aim, for example washing dishes,
plowing, house building, operating machinery, potting" (Seamon/Nordin
1980, 36) - zu tun, so wird dies, mit seiner Integration in Zeit-RaumRoutinen, zu einem Platzballett (siehe auch Seamon 1979, 143ff.; Sea

man 2006). In den Worten von Seaman (1979, 151):
Regularity and variety mark the place ballet. Their balance is a rhythm
of place: speeding up and slowing down, Crescendos of activity and rela
tive quiet. The particular place involves a unique rhythm, whose tempo
changes hourly, weekly and seasonally.

Der „Puls einer Gesellschaft" so stellt Schafer(2010, 217)fest, „lässt sich
nicht am Herzschlag ablesen, sondern an der Choreografie der Schritte".
Dabei verweist die Idee eines „Platzballetts" auf eine Ordnung des Ge-
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schehens, die für die tagtäglichen Aktivitäten der Menschen von Vorteil
ist und Orientierung bietet:
An understanding of place ballet is one way in which insiders might take
a more effective role in making their environment a place. They begin to
recognise the inherent order of people-in-place and strive to create a
lifeworld which supports a satisfying human existence in a liveable en
vironment(Seamon 1979, 152).

Wo Menschen unterwegs sind oder sich aufhalten und die Art und Weise,
wie sie sich abstimmen, wird durch das Mobiltelefon nachhaltig beein-

flusst. Beispielsweise kann man auf die Aktivitäten anderer Einfluss
nehmen, indem man sich durch ein Telefonat spontan verabredet oder
eine Verabredung verschiebt. Alltagsaktivitäten werden also flexibler
ausführbar. Statt längerfristiger Absprachen finden „Mikro
Koordinierungen" (Ling und Yttri 2002) als fortlaufende Arrangements

und Re-Arrangements persönlicher Treffen statt. Das Mobiltelefon wirkt

so in das Geschehen eines „Platzballetts" ein und verändert es zugleich.

Nimmt man die Metapher des Balletts sowie dessen Choreographie, so
ist das Mobiltelefon das Moment einer neuen Choreographie respektive

ermöglicht neue Wege sozialer Arrangements (vgl. auch RainieAVellman
2012, 99). Es hilft, in diesem neuen Rhythmus agieren zu können, den es

zugleich mit erzeugt. Es ermöglicht sowohl mehr Spontanität (vgl. auch:

Green/Haddon 2009, 80) als auch strikten Zeitvorgaben zu entkommen,
auch wenn wir damit einmal mehr einer „Tyrannei des Augenblicks"

(Eriksen 2002) ausgesetzt sind. Eine zeitfixierte Koordination von Tref

fen wird durch ein nuanciertes Management sozialer Interaktion ersetzt.
Mit anderen Worten: An die Stelle tradierter Regeln einer interpersonalen

Koordinations- respektive Verabredungskultur treten neue Regeln - aber

auch neue Zwänge:
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Aber ichfind auch die Termine, diefestlegen,findet nicht mehr so statt,
also ich kenn's von mir und von meinen Freundinnen, da wird dann ein

fach gesagt ,Ja wann wollen wir uns treffen? ,Ach, lass uns kurz vorher
noch mal telefonieren.' oder so. Also da wird gar nicht gesagt ,Ja wir
treffen uns 19h, bis dann und dann, wenn noch was dazwischen kommt

melden wir uns.'oder so, da wird gleich gesagt, Wir telefonieren vorher
noch mal'. Also das wird immer vorher noch mal telefoniert bevor dann

endgültig kurz vorher gesagt wird ,Ja,jetzt treffen wir uns.'A Iso ich
finde das ist schon teilweise sehr anstrengend, weil man sich dann halt
wirklich noch mal 5, 6 Mal telefonieren mtiss bevor man sich dann halt
wirklich einigen kann. ("Auszug aus dem Protokoll einer Gruppendiskus

sion, die im Rahmen der empirischen Studien durchgeführt worden ist).

Eine neue Choreographie bezieht sich indessen nicht nur auf die Nutzung
des Mobiltelefons zur Koordination von zwar miteinander verbundenen

aber doch physisch Abwesenden. Sie ist auch bezüglich jener Personen
von Belang, die den Telefonierenden als mitanwesende Dritte umgeben,
sei es als Bekannte oder Fremde. Unbeschadet dessen, ob sie selbst gera
de ein Mobiltelefon nutzen, müssen sie sich auf die Telefonierenden ein
stellen, um einen gewissen Fortgang der Interaktion zu sichern - und sei
es nur zu dem einzigen Zweck, beim Gehen in der Stadt nicht mit ande
ren zusammenzustoßen. Für Katz ist eine solche Choreographie zwar
informell, doch über verschiedene Kulturen hinweg erstaunlich konsistent

(was auch mit dessen Vorstellung von einem wirksamen ,Apparatgeist',
gewissermaßen eine den Medien innwohnende Wirkkraft, einhergeht).
Geht man gemeinsam, dann erscheint dies als „pas de deux"(Katz 2006,
59). Man schaut sich um, schaut vor, manchmal zurück. Dies alles noch
begleitet von der Stimme und Lautstärke der/des Sprechenden als einer

Art Begleitmusik und dem Einhalten gewisser interpersonaler Distanzen.
3. Orte und Zeiten - Zwischenräume und Mediennutzungen

Menschen sind in Bewegung - und Medien werden im Kontext dieser
Bewegungen verwendet. Exemplarisch wird im Weiteren das Mobiltele
fon betrachtet. Ein zentrales Moment der Verwendung des Mobiltelefons

ist die damit ermöglichte fortlaufende Abstimmung der Kommunikati
onspartner. Indem dies geschieht, wird gleichsam die Choreographie
eines „Platzballetts" geprägt. Dabei geht es nicht nur um eine Beeinflus

sung des Interaktionsgefüges der Stadt. Kommunikation ist Raum-Zeit-
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bezogen. So sind auch und gerade die Wege zu betrachten, die die Men
schen tagtäglich gehen. Im Rahmen ihrer Tagesabläufe bewegen sie sich
zwischen Orten respektive zwischen Orten und damit verbundenen Akti
vitäten. In der Tat gaben die befragen Nutzer und Nutzerinnen des Mobil
telefons im Rahmen der Studien (Höflich 2011) an, dass sie sich in einer
Phase zwischen zwei Aktivitäten befanden (z.B. in der Mittagspause)
bzw. in einer Zeitspanne, in der sie zwei Orte überbrückten (z.B. zwi
schen dem Besuch einer Ausstellung und einem Treffen im Cafe) oder sie
waren zu einer mehr oder weniger konkreten Verabredung mit anderen
Personen unterwegs respektive warteten bereits. Oftmals war auch ihre
mobile Kommunikation auf die Koordinierung eines Treffens bezogen.

Die mit den Beobachtungen verbundenen Befragungen zeigen nun, dass
das Mobiltelefon zwar individuell in einem konkreten situativen Zusam

menhang genutzt wird, zugleich jedoch Situationen verbindet. Das Handy
wird meist dann verwendet, wenn die eigenen Aktivitäten unfreiwillig
unterbrochen wurden (etwa, weil man die Straßenbahn versäumt hat). So
kann eine mögliche Verspätung zumindest dahingehend abgepuffert wer
den, dass man die anderen davon unterrichten kann. Ein mobiles Telefo
nat kann aber auch dazu dienen, die Zeit zwischen zwei Aktivitäten zu
überbrücken.

Solche „Zwischenzeiten" sind kommunikativ wie auch mit Blick auf
Medienverwendungen von besonderer Bedeutung, sei es, dass man mit
Anderen ins Gespräch kommt, dass man gewissennaßen medial versorgt
wird, oder dass man sich anderweitig beschäftigt, indem man beispiels
weise auf Bahnhöfen vielfaltige Konsum- und Einkaufsmöglichkeiten
nutzt, oder indem man zum Buch greift (vgl. Quitterer 2000, 164). Mit
Huhne und Truch (2006) könnte man von einem Zwischenraum (einem
„Interspace") sprechen, einem Zeit-Raum zwischen zwei getrennten, aber
aufeinander bezogenen, spezifisch in Raum und Zeit verorteten Ereignis
sen(Hulme und Truch,159), wie etwa eine Fahrt zur Arbeit oder der Zeit
raum zwischen einer Verabredung und dem Treffen und in einem weite
ren Sinne auch die Zeit-Räume zwischen Arbeitsplatz, Wohnung und

sozialen Aktivitäten. Gerade hier zeigt sich die Bedeutung des Mobiltele

fons:

Je ausgewogener die Zeit eines Individuums auf diese großen Bereiche
verteilt war und je mehr Zeit für die Fahrten zwischen diesen Bereichen

in Anspruch genommen wurde, desto häufiger und extensiver wurde das
Handy benutzt(Hulme und Tmch 2006, 160).
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Zwischenräume beziehen sich auf Distanzen „die trennen und verbinden,
vermitteln und unterbrechen" (Koenen 2003, 156). In diesem Zusam
menhang soll allerdings nicht ein trostloses, gar unbelebtes Dazwischen -

etwas, das missachtet zwischen den Räumen liegt - gemeint sein. Gemäß
Hulme und Tmch (2006, 162) handelt es sich in einem weiteren Sinne

nicht nur um eine Übergangszone zwischen zwei Ereignissen, sondern

um einen soziomateriellen Raum. Damnter ist ein für sich stehender

(Zeit-) Raum zu verstehen, „in dem sich sehr komplexe Prozesse abspie
len, die in erster Linie mit Organisation und Verhandlungen zwischen den
Grenzen der umgebenden Felder zu tun haben" (vgl. auch Urry 2007,
176f. sowie 250f.). Das Mobiltelefon hat die Natur des „Zwischenraums"
verändert, indem es eine Kommunikation mit nichtanwesenden Personen

in der Phase des Übergangs von einem Aktivitätsfeld zu einem anderen
ermöglicht. Zwischenräume verweisen auf distinkte Raum-Zeit-Gefuge
zwischen bestimmten Orten respektive damit verbundenen kommunikati
ven Gelegenheiten. So wie es im Sinne der täglichen Aktivitäten der

Menschen im Laufe eines gewissen Zeitrahmens ein Muster von Orten
gibt, an denen man sich aufhält, so gibt es auch eine Verkettung von Zwi
schenräumen, die etwa im Laufe eines Tages immer wieder auftauchen
(vgl. auch Giddens 1988, 163). Zwischenräume sind, mit anderen Wor

ten, Momente einer Raum-Zeit-Geographie der Bewegungen respektive
Aktivitätsmuster in der Stadt. Hier drängt es sich geradezu auf, Anleihen
bei der Raum-Zeit-Geographie von Hägerstrand (1970) zu nehmen - und

gleichsam mit Blick auf mobile Medien im öffentlichen Raum zu erwei
tem.

Der Mensch kann physisch nur an einem Ort zugleich sein und ebenso

können zwei menschliche Körper nicht denselben Ort zur selben Zeit
einnehmen (vgl. auch Giddens 1988, 163). Daraus resultieren immer auch
Zwänge respektive Restriktionen. Solche Zwänge haben gleichwohl, wie
Hägerstrand (1970, 11) feststellt, einen örtlichen Bezug - eine räumliche

Ausdehnung - und eine gewisse Zeitdauer. Ergänzend müsste allerdings
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immer wieder (abgesehen von einem nomadisch lebenden Menschen) zu
einem Ort zurückkehren, wo ein Schlafplatz zur Verfügung steht, so dass
wir in gewisser Hinsicht, so Hägerstand (1970, 13), räumlich eine Art
Inseldasein leben. Zudem ergeben sich Reichweitenbegrenzungen der
Stimme und der Augen (genau genommen auch des Gehörs). Das bringt
sogleich eine doppelte Bedeutung der Orte als feste Referenzen, die man
täglich aufsucht, indem sie nämlich zusätzlich als infonnationell relevan
te Orte in Erscheinung treten, weil man nur dort erreichbar ist(man denke
an die Postansclirift und den Briefkasten oder das Festnetztelefon). Hier
wird indessen schon offenkundig, dass lokationale Implikationen, wie
Hägerstrand (1970, 12) bereits anmerkt, durch Kommunikationstechno
logien aufgebrochen werden. Die Konsequenz ist ein Wandel der räumli

chen und zeitlichen Rahmungen der menschlichen Aktivitäten respektive
wie diese Aktivitäten ausgeführt werden können (siehe weiter: Yu/Shaw
2007). Neben solchen Begrenzungen durch die physischen Bedingtheiten
der menschlichen Existenz (Hägerstrand spricht von „capability

contraints") gibt es aber auch Zwänge, die sich aus der sozialen Koexis
tenz der Menschen ergeben (sogenannte „coupling constraints"): Man
lebt und arbeitet mit anderen zusammen und muss sich mit ihnen ab

stimmen. Verdichtungen solcher sozialen Gegebenheiten bezeichnet
Hägerstrand als „Bündel", die immer auch durch die vorher genannten
Zwänge gerahmt und begrenzt sind. Die Verbindung zwischen diesen
„Bündeln" könnte man in einer ersten, groben Annäherung mit denen von
Hulme und Truch angefülirten und durch die Zwischenräume verbunde
nen Orten gleichsetzen.
Die Teilhabe an unterschiedlichen „Bündeln" ist durch die Mobilitäts
möglichkeiten begrenzt. Ist man zu Fuß unterwegs, so ist man in seiner
Reichweite stärker eingeschränkt als wenn man mit dem Auto unterwegs
ist. Es ist gerade Ausdruck einer Beschleunigung städtischen Lebens,
dass die Wechsel zwischen den unterschiedlichen „Bündeln" immer

grund. Ein Teil dieser Zwänge ergibt sich schon aus den biologischen

schneller hergestellt werden. Erst recht wird dies durch neue mediale
Möglichkeiten forciert, indem man gewissermaßen an zwei Orten zu
gleich sein kann, d.h. physisch und psychisch befindet man sich an je
weils anderen Orten (Höflich 2003). „Telecommunication allows people
to form bundles without(or nearly without) loss of time in transportation.

Bedingtheiten des Menschen, etwa der Notwendigkeit, schlafen oder
essen zu müssen. So orientieren wir uns in unserem Unterwegssein so,
dass ein Schlafplatz gefunden wird oder dass(was eher die Regel ist) wir

... Everyone can Jump on and off the bündle as he likes", so Hägerstrand
(1970, 15)- eine Feststellung, die eigentlich heutzutage alles andere als
überraschend ist. Genau genommen stellt nun die Verfügbarkeit respekti-

angemerkt werden, dass es sich nicht nur um Begrenzungen, sondern
immer auch um örtliche und zeitlich gerahmte Handlungsmöglichkeiten
handelt. Bei Hägerstrand stehen indessen die „constraints" im Vorder
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ve Nicht-Verfügbarkeit von Medien eine neue Axt der Begrenzung dar
(vgl. auch: Bentlage/Rauh 2010, 427).

Vollständigkeitshalber sei noch die letzte der von Hägerstrand ange
führten Begrenzungen erwähnt, die von ihm so bezeichneten „authority
constraints", mit denen ortsbezogene Zugangsbegrenzungen zeitlicher
und pekuniärer Natur zählen (wie Ladenöffnungszeiten, Eintrittspreise)
oder die mit der Hoheit bestimmter Gruppen (Zugang für Organisations

Zeit

Medie» XI

Xii

4/

Haus

'"'erspacc III
Medien XI

mitglieder oder bestimmte Berufsgruppen) verbunden sind. All diese
Begrenzungen entziehen sich häufig der individuellen Einflussnahme,

Xn

Soziales

sind aber dennoch nicht als für alle Zeiten feststehend zu betrachten. Ver

MM

litcrspacc //

ändern sich nämlich die Rahmenbedingungen menschlichen Zusammen
kommens („coupling contraints"), so kann dies auch einen Wandel der
„authority constraints" mit sich bringen. Insbesondere meint dies einen
Wandel durch Kommunikationstechnologien - durch Medienwandel:

Medien XI...Xti

„One might say that technology, which changes the capability contraints,
is the prime mover"(Hägerstrand 1970, 18).

Interspace 1

Ziel ist nun nicht eine Kritik und Weiterentwicklung der Hägerstrand-

Medien XI

schen Perspektive (vgl. insbesondere Giddens 1988, 168ff.; Löw 2001,

36ff.). Diese soll vielmehr in einem heuristischen Sinne als Ausgangs
punkt und Ideenlieferant dienen, um Medienverwendungen zu lokalisie
ren und deren Bedeutung im Kontext von Raum-Zeit-Strukturen des All
tagshandels auszumachen. Hierzu nur einige Anmerkungen, die zum

einen eine Anknüpfung an die Konzeption der „Zwischenräume" und
damit verbundener Medienwendungen zum Ausdmck bringen und zum
anderen als Raster für die empirische Analyse der Medienwendung im
Kontext städtischer Bewegungen und Aktivitäten dienen soll. Als Basis
dient der Hägerstrandsche Raum-Zeit-Kubus (graphisch in Anlehnung an
Yu/Shaw 2007), der sich besonders dazu eignet, die Nutzung von Medien
entlang der Bewegungen der Menschen im Tagesablauf einzuordnen.
Einen solchen Raum-Zeit-Kubus kann man sich so vorstellen, dass ge
wissermaßen auf einer Landkarte - oder einer Karte der Stadt oder von

Stadtteilen - eine Zeitachse vertikal aufgesetzt ist, so dass sich die Bewe
gung der Menschen im Raum und in der Zeit dreidimensional eintragen
lässt. Eine einfache Darstellung auf der Basis der örtlichen Bezüge von
Haus-Arbeit-Soziales kann dies veranschaulichen. Erkennbar sind die

Raum-Zeit-Pfade, die Orte („Bündel") an denen man sich aufhält, die
Zwischenräume sowie mögliche Medienverwendungen.

Arbeit

Haus

Abbildung 1: Orte, Raum-Zeit-Pfade, Zwischenräume und Mediennutzungen
(eigene Darstellung)

Der Tag - und damit auch die Mediennutzung - beginnt mit dem Aufent
halt im Haus(-halt). Mit Blick auf die Medienforschung ist das genau das

Terrain, mit dem sich bisher prominent die Domestiziemngsforschung

beschäftigt hat. Zu den häuslichen Medien gehören etwa das Radio, die

Tageszeitung, der Femseher, aber auch das Internet respektive der Inter
netzugang via häuslichem Computer (unbeschadet dessen, ob nun alle
Medien zugleich zu Hause genutzt werden). Als zweites „Bündel" sei

beispielsweise der Arbeitsort angefulut. Mit der Kommunikation und der
Medienverwendung am Arbeitsort beschäftigt sich nicht zuletzt der For

schungszweig der Organisationskommunikation. Hier manifestieren sich
distinkte Zwänge, die sich etwa in einer Reglementiemng der Medienund im Besonderen der Intemetnutzung widerspiegeln. Mit dem als „So-
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ziales" umschriebenen „Bündel" könnte etwa eine sportliche Aktivität
nach der Arbeit gemeint sein, mitsamt der hierbei möglichen Medienver
wendungen. Das kann auch bedeuten, dass in einem solchen Kontext eine
Medienverwendung stark zurücktritt (man denke an den Stammtisch)
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Zeit
B

oder gar ausgeschlossen ist (wenn man etwa eine Opemveranstaltung
besucht). Aber auch schon unter einem solchen stationären Gesichtspunkt
können Medienverwendungen aus dem „Bündel" hinausfuhren. So er
möglicht, wie bereits erwähnt, das Telefon gewissermaßen, an zwei Orten
zugleich zu sein. Man denke auch an das Internet und die damit verbun
denen Möglichkeiten der Kommunikation oder der Onlinegeschäfte. Zwi

persönliches Tieften

schenräume werden dahingehend sogar aufgelöst, dass man sich den Weg
von einem Ort zum anderen erspart. Das kann so weit gehen, dass zwei
Bündel stark zusammen wachsen, etwa durch eine Verbindung von Frei
zeit als häuslicher Aktivität und Arbeit (unter dem Stichwort „Home Of
fice" oder Heimarbeitsplatz) und damit eine Veränderung der „WorkLife-Balance" hervorrufen. Man kann aber auch eine Brücke zwischen

den Räumen schaffen, indem man, während man sich noch am Ort A
befindet, Dinge für die spätere Anwesenheit an Ort B klärt (siehe Abbil

Telefonat-

Verabredung

dung 2).

Abbildung 2; Telefonat (im virtuellen Konversationsraum) und anschließendes
persönliches Treffen (eigene Darstellung)

Eine Verabredung kann allerdings auch dann erfolgen, wenn man schon
unterwegs ist und so den Zwischenraum nutzt, um sich erst mit anderen

abzustimmen oder Arrangements im Vorgriff auf den Weg zu einem an

deren Ort zu treffen. Dann kommt zusammen, dass man sich zunächst bei

getrennten Aufenthaltsorten darüber (in einem virtuellen Konversations
raum quer zum Zwischenraum) unterhält, bis dies zu einem persönlichen
Treffen führt(Abbildung 3).
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läuft nicht immer lückenlos. Insbesondere aufgrund ausbleibender Synch
ronisierungen kommt es zu Wartezeiten: Ja, „im Warten begegnen wir

Zeit

einer uns auferlegten Zeitstruktur" (Schütz/Luckmann 2003, 84). Auf
dem Weg von A nach B werden die Fortbewegungsmittel gewechselt.
Man geht zur Bushaltestelle und fährt dann mit dem Bus weiter. Unter
einem empirischen Vorzeichen sticht dabei ins Auge, dass gerade an Bus
oder Straßenbahnhaltestellen häufiger zum Mobiltelefon gegriffen wird
(Höflich 2011, 114). Dabei weisen solche „Mobilitätsschleusen" (dazu

gehören Warte-, Transport- und Übergangssituationen und auch das War
Teletonat

ten an einer Straßenbahnhaltestelle), wie sie von Burkart (2007, 86) ge
nannt werden, ein geringes Risiko auf, beispielsweise durch ein Handyte
lefonat als Störenfried in Erscheinung zu treten. Aufgefallen ist bei der
Studie, dass Frauen an der Straßenbahnhaltestelle (aber auch in der Stra
ßenbahn) mehr telefonieren als Männer. Das liegt nicht allein an den
Besonderheiten dieser Situation. Frauen benutzten auch häufiger öffentli

che Verkehrsmittel als Männer. Um geschlechtsspezifische Momente bei
der Nutzung des Mobiltelefons zu analysieren, muss man also berück
sichtigen, wo und wie oft sich Menschen in der Stadt auflialten bzw. wie

sie in die Aktivitätsmuster einer Stadt eingebunden sind (vgl. auch: Löw
2001,249).

Warten an der Haltestelle ist nur ein Beispiel für eine Wartesituation.
Warten ist allgegenwärtig:

Abbildung 3: Treffen im Zwischenraum (eigene Darstellung)

Zwischenräume sind insbesondere auch Räume der Mediennutzung. Das
gilt, wie schon gesagt, für das Mobiltelefon, aber auch für andere Medien,
die nicht zuletzt dazu dienen, die Zeit zwischen zwei Orten zu überbrü
cken. Man denke an die Lektüre eines Buches oder einer Zeitung, an die
Verwendung eines iPods (respektive tragbaren Musikspielers) oder an die
Nutzung eines Laptops. Die Nutzung solcher Medien hängt natürlich von
der jeweiligen Art der Fortbewegung ab, denn etwa beim Fahrradfahren
eignet sich kaum ein Laptop. Medien werden indessen nicht nur in der
Bewegung verwendet.

Gerade wenn es zu Stillständen in den Zwischenräumen kommt, wird
die Verwendung von Medien vimlent. Das Unterwegssein in der Stadt

Man nehme sich also einen von dieser Alltage (Fehler i. Orig.; der Ver
fasser) vor, also jener Tage, die sich in den Aktivitätsmustem ähneln.
Wie viele Leerzeiten gibt es da wohl? Wie oft wartet man, weil man zu
früh ist, zum Beispiel am Bahnhof oder der Bushaltestelle? Wie oft war
tet man auf andere, zum Beispiel Kinder, die noch nicht aus der Schule
zurück sind, Kollegen, die sich verspätet haben, den Postboten, der heu
te einfach nicht zu der Zeit kommt,zu der er normalerweise doch immer

kommt? Dann das Warten an der Kasse, entweder, weil gerade mal wie
der alle die gleiche Idee hatten oder die Hälfte der Kassiererinnen gerade
Pause macht, beim Friseur, der keine Termine mehr vergibt: first come,
first serve (Jäckel 2012, 68).

(Ab-)Warten ist ein bewusstes Unterlassungshandeln, das auf einen in der
Zukunft liegenden erwarteten Zustand hin ausgerichtet ist (Heiden 2003,
12). Es ist eine Form des Handelns, selbst wenn es auf den ersten Blick
wie Nichtstun erscheint. Warten ist indessen keine vermeintlich passive
Angelegenheit. Es ist ein ,Döing', ein ,Döing Waiting'. So kann das
Warten durchaus stimulierend sein:
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waiting can be a rewarding experience, elicting reflection on time and
human existence, and that waiting is an essential condition for aesthetic
and ethical values(Schweizer 2008, 126).

Unbeschadet dessen ist Warten eher lästig,ja nervenaufreibend: „So sehr
wir uns auch bemühen, die Wartezeit »sinnvoll zu nutzen', stets haftet den
Beschäftigungen beim Warten etwas seltsam Unwirkliches an. Es sind

Aktivitäten innerhalb dominanter Passivität" (Paris 2001, 708), um Lan
geweile entgegenzuwirken (vgl. weiter: Rogge 2011). Medien vermögen
hierbei eine Hilfestellung zu geben, in dieser Passivität dennoch etwas zu
tun - und wenn es nur Musik hören ist. Dazu kann eben auch das Mobil

telefon herangezogen werden, allerdings in einem durchaus ambivalenten
Zusammenhang.
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2003, 110) und gewissennaßen eine ansonsten tote Zeit mit Leben zu
erfüllen - ein Phänomen, das deshalb auch als Lazaruszeit bezeichnet
wird (Green/Haddon 2009, 77). Eingedenk zunehmender Beschleunigun

gen, zumal bezogen darauf, welche Distanz wir in welcher Zeit überbrü
cken, gibt es eine seltsame Disparität zwischen einer verkürzten Reiseund einer relativ langen Wartezeit. Dies bekommen auch die Zwischen
räume zu spüren, die sich etwa durch Verkehrsstaus immer länger gestal
ten. Einmal mehr verweist dies darauf, dass damit die Bedeutung von

Medien als Koordinationsmittel und Überbrückungshilfen an Bedeutung

gewinnen. So äußert bereits Eriksen (2002, 203) die Vennutung, die sich
ja eigentlich bereits bestätigt hat:

Der wachsende Markt für tragbare Computer und Palmtops ist unmittelbar mit der

Mobile devices can now fill these heretofore useless waiting times with

Menge an Zeit verknüpft, die die Menschen mit dem Warten auf Flughäfen ver
bringen, und es würde mich wundem, wenn es keinen Zusammenhang zwischen

separateness of different times of day can easily be interrupted

dem Bemfsverkehr und der Verbreitung des Handy gäbe.

all manner of activity enabled by mobile devices - and the sanctity and
(Rainie/Wellmann 2012, 102).

Das Mobiltelefon ermöglicht flexiblere Verabredungen (siehe: „MikroKoordiniemngen", Ling und Yttri 2002, S. 75 in diesem Text). Doch

gerade dies kann dazu führen, dass ein anderer warten muss. Ein solches
Ereignis kann dadurch gemildert werden, dass der Wartende und der sich
Verspätende die Zeit telefonisch überbrücken. Hier ist gleichsam das
Warten in einen Interaktionsprozess zwischen dem Verursacher des War
tens und dem Wartenden einbezogen. Warten ist allemal nicht immer zu
verhindem. Mit Blick auf die Aktivitätsmuster der Stadt und der Notwen

digkeit von deren Synchronisation kann es vorkommen, dass eben ein

Abstimmen nicht immer funktioniert. Nicht jede Wartesituation ist indes

sen durch ein Telefonat zwischen dem sich Verspäteten und dem War

tenden zu bewältigen. Dann muss die Zeit anders überbrückt werden. In

der Wartesituation ist man in seinen Handlungs- und Bewegungsmög
lichkeiten begrenzt. Das kann man positiv als Möglichkeit zum Nachden
ken sehen (vgl. auch: Eriksen 2002, 219). Aber auch als Hindernis, das es
zu überwinden gilt, in dem man sich irgendwie beschäftigt: Indem man
eine Zeitung oder ein Buch liest, Musik über einen Walkman oder MP3-

Player hört, ein Video via Laptop anschaut - oder eben zum Handy greift.
Bei derartigen Medienverwendungen geht es denn auch weniger um die
Befriedigung eines Bedürfnisses nach Informationsaustausch, sondern

vielmehr darum, Einsamkeit im öffentlichen Raum zu vermeiden (Heiden

4. Zwischenräume, Mediennutzung und Privatheit
Zwischenräume sind soziale Räume, wobei die Mediennutzung im öffent

lichen Raum immer auch besondere Arrangements erfordert. Städtisches
Leben ist, wie Hans Paul Bahrdt(1969, 83) vennerkt, durch „die Dualität
und das Wechselverhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit" bestimmt,

ja, ein Grundelement der bürgerlichen Stadt (siehe auch Häußer-

mann/Siebel 2004, 55ff.) Dieses WechselVerhältnis ist in stetem Wandel,

wobei nachgerade eine Mediatisierung des öffentlichen Raums einen
solchen Wandel forciert. Allemal geht mit einer Mediatisierung des All

tags ein Privatheitsdiskurs einher (beispielhaft: Heinrich-Böll-Stiftung
2011). Gerade mit Blick auf das Mobiltelefon hat sich das Verhältnis von

einer Vorder- und Hinterbühne (Goffman 2003) nicht nur verschoben.
Privatheit lässt sich kaum mehr in der Wechselbeziehung zur Öffentlich
keit ausloten (Schubert 2000, 43; umfassend: Nissenbaum 2010). Viel
mehr hat man es mit einem laufenden Austarieren und Aushandeln, Ab

grenzen und Einbeziehen des Privaten in das Öffentliche zu tun, wo ein

mal eine Grenze gezogen und dann wieder aufgeben wird. Trefflich kann
dies mit Koenen (2003, 167) zusammengefasst werden, der feststellt.
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dass die obdachlos gewordene Gesellschaft sich vor das Problem gestellt
sieht, unterwegs, gleichsam im Freien öffentliche von privaten Räumen
zu unterscheiden und zu trennen. Das praktiziert jeder Handy-Benutzer,
wenn er in einem nicht-privaten Raum telefoniert. Wir beobachten, wie
er mit distanzierenden Handlungselementen eine unsichtbare Telefon
zelle baut. Sie erscheint als virtuelle Konstruktion eines wandelnden

Privatraums. Der Handy-Benutzer zieht um sich herum eine distanzie
rende Grenze, die einen ad-hoc vorgestellten kommunikativen Privat
raum vom öffentlichen Umgebungsraum trennt. Beim Gesprächsende

löst sich der Privatraum spurlos im öffentlichen Umgebungsraum auf.
Genauer: die kurzzeitig für Kommunikation konstituierte Grenze des

Privaten und des Öffentlichen verwandelt sich wieder in die ganz nor
male Grenze zwischen Intimität und Öffentlichkeit in unmittelbarer
Körpemähe.

Ohne das Moment der Privatheit im Öffentlichen detailliert weiter zu
verfolgen, sollen trotzdem hier einige empirische Hinweise angeführt
werden, wie sich Privatheitsbekundungen beim Mediengebrauch zeigen.
Wenn Menschen in der Stadt unterwegs sind und Medien nutzen, oder
wenn es nicht weiter geht, gewartet werden muss und auf ein Medium
zurückgegriffen wird, so sind - mal mehr, mal weniger - immer auch

andere, in Abhängigkeit von den kommunikativen Begrenzungen und
Möglichkeiten distinkter Zwischenräume, mit betroffen.
Betrachtet man das Warten und Wartesituationen, dann zeigt sich, dass
ein Wartender sein Verweilen legitimieren muss respektive den
Mitanwesenden anzeigt, dass er nicht nur ziellos hemmlungert. Letzteres

verweist auf ein längerfristiges untätiges Verweilen an einem Ort respek
tive darauf, „wenn an ein und derselben Stelle hemmgestanden wird"
(Goffman 2009, 72). Dies wird nicht immer gerne gesehen und fuhrt häu
fig zu Irritationen. Um diese erst gar nicht aufkommen zu lassen, sind wir

bemüht, eine Situation des Wartens anderen gegenüber so darzustellen,
dass sie nicht als ein solches zielloses Hemmlungem gedeutet wird. Man
schaut auf die Armbanduhr, schüttelt sogar den Kopf- alles, um anderen
anzuzeigen, dass es einen guten Gmnd gibt, zu verweilen, sofern nicht

sofort erkennbar ist, dass das Verweilen einen Zweck hat. Erving
Goffman (1974, 184) nennt dies Orientienmgskundgaben. Deren Funkti
on besteht darin.
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die Bedeutung zu ändern, die andemfalls einer Handlung zugesprochen
werden könnte, mit dem Ziel, das, was als offensiv angesehen werden
könnte, in etwas zu verwandeln, das als akzeptierbar angesehen werden
kann"(Goffman 1974, 156).

Das Mobiltelefon eignet sich für diesen Zweck hervorragend, denn für
andere ist durchaus nachvollziehbar, wamm man stehen bleibt respektive
sich in einem gewissen Terrain - eben zum Zwecke des Telefonierens -

aufhält und diesen Raum für sich (temporär) beanspmcht. Benutzt der
Telefonierende eine Freisprecheinrichtung, ist dies für Dritte nicht immer
sofort zu erkennen, so dass sich das Verweilen der telefonierenden Person

nicht so recht einordnen lässt. Zu vennuten wäre, dass sich die Frei

spreeheinrichtung vielleicht aus diesem Gmnd noch nicht umfassend
durchgesetzt hat.

Interessant ist die Verknüpfung des Telefonierens mit weiteren Aktivi
täten: Meist zieht der Handynutzer während des Telefonats immer wieder
Kreise oder läuft zumindest kreisartig. Ein Teilnehmer einer der Gmppendiskussionen, die Teil der Studie waren, hat dies wie folgt festgehal
ten:

Man läuft dann irgendwie so merkwürdige Kreise und diese Kreise,
denk ich immer, das hat irgendwie was damit zu tun, dass man immer

versucht, den optimalen Abstand zu anderen Leuten auch zu haben. Al
so, dass man, man weicht irgendwie immer so aus, dass man irgendwie
falls irgendjemand sehr nahe kommt, dass man auch wieder weggeht,
und kommt aufder anderen Seitejemand nahe, geht man auch wieder

irgendwo weg, so dass man immer irgendwo so einen bestimmten Radi
us um sich nun hat, der eigentlich irgendwiefür sich ist. Also, ich denke,
dass das grundsätzlich so motiviert ist, wie man da so nunläuft, so ko
misch,ja, und merkwürdig aussieht. Also ich denke,jedenfalls, dass man
das irgendwie unbewusst so tut, macht(Auszug aus dem Protokoll einer
Gmppendiskussion).

Gehen und Telefonieren gehören, wie es aussieht, zusammen. Mit der Art
der Bewegung und der Körperhaltung, aber auch, indem man Nischen für
ein Telefonat aufsucht, wird ein Privatheitsbedürfnis ausgedrückt. Man

zeigt mittels Orientiemngskundgaben, dass man einen gewissen Abstand
zu anderen haben und damit ein temporäres eigenes Terrain beanspruchen
will. Die Situation gestaltet sich so, dass Ego mit jemandem (Alter), der
physisch nicht anwesend ist, ein Gespräch führt, von dem andere (Dritte)
erst einmal nur die Hälfte des Dialogs mitbekommen. Nicht alle anwe-
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senden Dritten werden als Mithörer anerkannt - ja, gegebenenfalls gar
nicht wahrgenommen. Allemal ist immer mit mitanwesenden Dritten zu
rechnen.

akustischen Reichweite von Personen stattfinden, die keine anerkannten

ich versuche dann.Ja es ist schwierig nicht hin zu hören und da auch

Teilnehmer sind und denen der Zugang zu der Begegnung, so be
schränkt er auch immer sein mag, von den anerkannten Teilnehmern
wahrgenommen werden kann. Diese zufälligen Teilnehmer sind ,Zaun
gäste'. Ihre Anwesenheit sollte als Regel und nicht als Ausnahme ange

vielleicht nicht, ne Distanz wieder zu nehmen, also wegzugehen (Auszug
aus dem Protokoll einer Gruppendiskussion).

Ein entsprechend großer Abstand sichert ein Stück Privatsphäre

sehen werden (Goffman 2009, 45f.).

Mithörer, zumal wenn sie ungekannt im Hintergrund agieren, entziehen
den Akteuren die alleinige Kontrolle über das Kommunikationsgeschehen
- und machen verletzlich. Dabei bleibt nur solange etwas privat, wie es

nicht unkontrolliert an andere gelangt. Mit anderen Worten:
Als privat gilt etwas dann, wenn man selbst den Zugang zu diesem ,et
was' kontrollieren kann. Umgekehrt bedeutet dann der Schutz von Pri

Dies zielt auf eine Definition von Privatheit als interpersonalem Prozess

zur Kontrolle von Zugangsgrenzen ab. In diesem Sinne ist für Irwin Altman (1975, 11)Privatheit ein zwischenmenschlicher Prozess der Kontrol
le von Grenzen, der die Interaktion mit anderen reguliert und am Laufen
hält. Selektive Kontrolle ist so verstanden integraler Bestandteil von Pri
vatheit. Menschen kontrollieren, inwieweit sie offen oder verschlossen

gegenüber anderen sind. Dabei ist Privatheit ein bidirektionaler, dynami
scher Prozess, wobei das, was als privat definiert wird, zeitabhängig und
abhängig von den jeweiligen Umständen ist. Altman (1975, 54) bringt
nun Privatheit und Distanzverhalten zusammen, indem er Privatheit mit

den Möglichkeiten, den persönlichen Raum unter Kontrolle zu haben,
verbindet.

Empirische Hinweise gehen in die Richtung, dass sowohl die Nutzer
auch

anwesende

Dritte

durchaus

ein

Privatheitsempfinden haben (vgl. weiter; Höflich 2011, 135ff.). Wenn die
Möglichkeit besteht, einen gewissen (Frei-) Raum für sich zu beanspru
chen, so sollte dies auch getan werden:

im öffentlichen Raum:

Also so mach ich das eigentlich auch injedem Fall, ob ich anrufe oder
angerufen werde, ich such dann sozusagen zu den Leuten, die um mich
rum stehen, den größtmöglichen Abstand, weil ich nicht möchte, dass
jemand meine Gespräche mithört, und mich das auch nicht intet essiert
wenn sich andere Leute per Handy unterhalten, und ich will soj^usagen

das, ich .such da bewusst den Abstand(Auszug aus dem Protokoll einer

23).

als

auch

meine Privatsphäre injedem Fall haben, egal ob ich injemattd andets
seine Privatsphäre eindringe, wenn ich telefottiere oder umgekeht t. Also

vatheit einen Schutz vor unerwünschtem Zutritt anderer (Rössler 2001,

Mobiltelefons

Also wenn ich angerufen werde, so auf'nem öffentlichen Platz oder auf
irgendeiner Straße oder so, dann suche ich mir auch immer Punkte, wo

ich das Gefiihljedenfalls habe, da kann keiner zuhören. Also da würde
ich auch ne große Distanz zu anderen Personen wählen. Und umge
kehrt, wenn ein anderer angerufen wird und richtig laut telefoniert, also

Es gilt zu bedenken, dass die meisten Gespräche in der visuellen und

eines
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Gruppendiskussion).

Einen gewissen Abstand zu anderen zu halten sei, wie im Rahmen einer
Gmppendiskussion festgestellt wurde, ein Ausdruck von Respekt un
Höflichkeit. Es zeigte sich zudem, dass mit zunehmender Nähe zwischen
Telefonierenden und anwesenden Dritten ein Geffihl von Unwohlsem
zunimmt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Gmppendiskussi

on wurden vier Fotos vorgelegt, auf denen eine junge Frau zu sehen ist,

die sich Kinoplakate ansieht. Ein junger Mann steht ebenfalls vor den

Kinoplakaten. Er schaut sich diese allerdings nicht an, sondern ist mü
einem Telefonat beschäftigt. Auf den vier Fotos verringert sich von Bi

zu Bild der Abstand zwischen beiden Personen von circa 20 Metern m

Beginn auf etwa einen Meter auf dem vierten Bild. Die Teilnehmer so

ten sich einmal in die Rolle der telefonierenden Person, zum anderen m
die Rolle des mitanwesenden Dritten versetzen. Klar zeigt sich, dass mit

einem Eindringen in den persönlichen Raum das Gefühl von Unwohlsein

markant zunimmt. Dies ist erst recht der Fall, wenn man sich in die Lage
der telefonierenden Person versetzt. Das spricht für die von Hall (1969,

116ff.) vorgeschlagenen Distanzzonen einer öffentlichen, sozialen, per

sönlichen und einer intimen Distanz, wobei der Anmfer viel früher ein
Gefühl des Unwohlseins hat als ein Eindringling. Dies wiedemm wird
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gestützt durch die Annahme nicht-reziproker Distanzbeziehungen im
Allgemeinen. So muss sich A nicht notwendigerweise B nähern wie B

sich A nähert (vgl. Henley 1988, 65). Noch mehr als bei Männern zeigt
sich bei Frauen, die gerade telefonieren, ein Gefühl des Unwohlseins,
wenn ihnen zu nahe gekommen wird. Das scheint für die Annahme geschlechtsspezifischer Unterschiede des Distanzverhaltens zu sprechen.
Frauen würden, so beispielsweise Henley (1988, 64), anders reagieren als
Männer, wenn jemand in ihren Raum eindringt.
Soweit lässt sich festhalten, dass die Mediennutzung nicht nur raum
zeitlich sondern ebenso sozial eingebunden ist. Zwischenräume sind

raum-zeitlich-sozial gerahmte Interaktionsräume und mit distinkten
kommunikativen und medienbezogenen Praktiken, einschließlich den

Praktiken der Entfaltung von Privatheit im öffentlichen Raum, verbun
den. Werden Medien im öffentlichen Raum verwendet, so fungiert dieser
als ein solcher Kontext oder Metarahmen, in dem die Praktiken situiert

sind und die Nutzung eines Mediums stattfindet. Aber auch hier gibt es
das rekursive Moment: Der Kontext präformiert, wird aber zugleich ver
ändert.

Praktiken sind fraglose Anwendungen von bereits bestehenden Mög

lichkeiten, sind wiederholte Aneignungen von bereits bestehenden Mög
lichkeiten, sind immer wieder erneuerte Realisiemngen von bereits Vor

handenem. Aber zur gleichen Zeit sind Praktiken aueh produktiv zu
denken: als ein eingespieltes In-Gang-Setzen von Verändertem, als neu
artige Fortsetzung von Eingelebtem, als andersartige Hervorbringung
von Vertrautem. Praktiken sind immer beides: Wiederholung und Neu
erschließung(Höming 2004, 33).

In einem solchen Prozess wird ein Medium - ja, das gesamte Ensemble
von Medien, die man verwendet - neu erfunden. Praktiken des Medien

gebrauchs ändern eben die Praktiken einer Kommunikation im öffentli
chen Raum. Somit wird auch dieser immer neu erfunden.

5. Zusammenfassung und Ausblick
Medien sind Teil des städtischen Lebens - das zugleich durch diese Me
dien verändert wird. Stadt ist damit der räumlich-zeitliche und soziale

Kontext, in dem die Menschen die Medien verwenden. Insbesondere liegt

es deshalb nahe, die Menschen und ihre Medien im Verlauf ihrer tagtäg

lichen, quasi rhythmischen Aktivitäten zu betrachten. Eine so verstandene
„Rhythmusanalyse" (Lefebvre 2004) kann zeigen, wie die Bewegungen

und Aktivitäten der Menschen in der Stadt von natürlichen und artifiziel-

len Rahmenbedingungen bestimmt sind, wo sich die Menschen im Laufe
eines Tages auflialten und was sie dabei tun. Es lassen sich die Wege und

Zwischenräume verfolgen, die zwischen diesen Orten liegen sowie die
(medialen wie nichtmedialen) Praktiken ausmachen, die mit der Über
windung dieser Räume verbunden sind. Einige ausgewählte empirische,
dem zeitlichen Verlauf der Studien entlang entnommene Hinweise sollten

dies illustrieren und gleichsam auf die Notwendigkeit eines umfassenden
Forschungsprogramms hinweisen, das die räumlich-zeitlich-soziale Rah
mung des Mediengebrauchs zum Thema hat. Die Medienentwicklung und
damit auch eine Mediatisierung des städtischen Lebens schreitet indessen

rasant voran. Fragen nach der kontextuellen Prägung des Gebrauchs und
der damit einhergehenden Veränderung des Kontextes sind noch weitest
gehend unbeantwortet. Und wenn hier lapidar festzustellen ist, dass dies

bezüglich noch einiges an Arbeit ansteht, so ist dies nicht nur als eine
übliche Schlussfloskel eines Forschungsberichts zu verstehen.
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Mobile Soclal Media and Computational Intelligence.
On developments and consequences of the interplay
between user-generated content and modern
information processing techniques
Christian Bauckhage

Introduction

The speed of growth and rate of adoption of mobile communication technologies is without precedent. Together with equally rapidly developing
social Web Services mobile media are revolutionizing the way we work,
Shop, consume news, or maintain friendships or hobbies.
In this contribution, we try to fathom the depth of this phenomenon.

First, we briefly illustrate the scale and dynamics of current mobile social
media by means of several examples. Next, we review recent scientific
work on media analysis where our focus will be on opportunities that
arise from the availability of vast amounts of user generated content. That
is, we discuss the idea of using data mining and pattem recognition tech

niques in Order to realize collective intelligence solutions for decision
making and planning. Finally, we attempt a forecast as to how mobile
social media will further evolve in the near future and what kind of in

formation technologies we may expect to progress ffom research laboratories to real world applications.

1. Four technological trends and their consequences

Looking at how information and communication technologies have developed over the past decade, we can make out four noticeably persistent
trends:

(a) The ubiquity of mobile devices: decreasing hardware costs and increasing bandwidths have led to an explosion of mobile phone usage all
Over the world. In 2008, researchers at MIT reckoned that within the next

three years another billion people, primarily in the developing world.
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would gain access to mobile communication devices thus continuing the
fastest adaptation of a technology in human histoty. Indeed, the United
Nations telecommunications agency (ITU) repoited that the number of
mobile phone subscriptions worldwide exceeded 4.5 billion in 2010 and
was expected to grow to 5 billion by the end of that year. Only one year
later, the number had actually grown to 6 billion total subscriptions in the
155 countries surveyed (Zavazava, 2012). In other words, about 86 out of
100 people on the planet were using mobile communication devices in
2012.

(b) The expanding digital universe: The summer of 2010 marked hu-

mankind's entry into the Zettabyte age. Ever since, the amount of Infor
mation freely available on the Internet exceeds the barrier of one

Zettabyte (10^' Bytes) and its proliferation continues at a rapid pace
(Gantz/Reinsel, 2011). In a talk presented at the Techonomy Conference
2010, Eric Schmidt, former CEO of Google, estimated that the volume of
data recorded on the Internet was increasing at a rate of about 2.5

Exabytes (2.5xl0'^ Bytes) per day (Kirkpatrick, 2010). While this trend is

remarkable in itself, it becomes even more noteworthy when we consider
that one ofthe major drivers behind this development did not exist a mere
decade ago: social media.

(c) The rise of social media: the term social media has become synonymous with interactive Web platforms that enable communities of people
to share, modify, co-create, or discuss content. Expressing their interests

and opinions in form of videos, photos, podcasts, or (micro)blogs, users
of social networks and interactive Services actively create a multitude of
the data on the Internet today. Moreover, this kind of user-generated con

tent is typically enriched by meta data such as annotations, geo information, links to related resources, or ratings and comments by other us
ers. The scale of this revolution and its impact on business and society
can hardly be understated. The following statistics regarding four of today's most prominent social media Services illustrate this claim:

• The social networking site Facebook is arguably the epitome of a
successful social media Service. In 2012, it had attracted more

than 1,000,000,000 active users, about a third of whom accesses

the site predominantly via mobile devices such as smartphones or
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tablet Computers. To put these numbers into perspective, Face
book can be seen as the third largest human Community on the
planet (after the People's Republic of China and the Republic of
India). Yet, Facebook is merely one among many other social
networking sites. While communities that focus on specific inter
ests or activities or cater to local peculiarities may be less well

known than Facebook, they typically attract millions of users,
too. For example, Qzone, the largest social network in a China,
cun-ently boasts more than 480,000,000 active members and
Linkedln, a platform for Professional networking, has more than
160,000,000 users worldwide.

Twitter is a microblogging platform where users openly share
texts or tweets of up to only 140 characters. In 2012, it had about
300,000,000 users worldwide who collectively produced about
200 million tweets every day. The Twitter Community is known

to react quickly and thoroughly to breaking news; noteworthy
events such as the 2008 Bombay attacks or the 2009 emergency

landing of a plane in New York's Hudson river were covered on
Twitter hours before they reached the mainstream media. Finally,
about 60% of all Twitter users access the service via mobile de
vices.

YouTube, a populär video sharing platform, has become the
world's largest repository of moving pictures. In 2012, its users

uploaded about 48 hours of video every Single minute. In other

words, YouTube users posted twice as many moving pictures per
minute than a traditional TV Station could broadcast in 24 hours.

Among the 12 billion videos streamed per month, about a third
were viewed on mobile devices.

Within less than two years, the photo sharing Community
Instagram attracted about 100,000,000 users and, as of this writ-

ing, is the fastest growing social media service so far. While Fa

cebook users upload about 250 million new photos every single
day, Instagram users currently "only" share about 40 million daily pictures. Yet, the Instagram Community is very active, engaged
and dedicated and frequently comments, rates, and approves of
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each other's pictures. Moreover, in contrast to "traditional" social
media Services, Instagram was conceived as a purely app-based
Service where photos could exclusively be uploaded using mobile
devices such as smart phones er tablet Computers.
Noting that neither of these Services existed prior to 2004, it is indeed

striking to observe that they have amassed millions of users within only a

few years after going public. The enthusiasm with which people from all
walks of life adopt social media technologies suggests that these technologies offer Services and benefits that meet various basic desires and
needs. Although the underlying technologies evolve at an ever increasing
Speed, it can be expected that social media are here to stay.
d) The semantic web and linked open data: information available on

the Intemet is increasingly interlinked and enriched by annotations and
categorizations in machine readable form (Staab/Stuckenschmidt, 2006).

This way, information processing systems are now becoming available
that are able to automatically contextualize multimedia information found

on the Web. This constitutes a fundamental next step in the evolution of

the Intemet and its core technologies. For instance, most recent Web Ser

vices are able to automatically anticipate a user's information needs and
to recommend resources or products people may be interested in. Moreo
ver, since people using social media express likes and dislikes and thus
collectively provide snapshots as to collective habits, concems, or interests of large populations, data available from the Web allows for new
forms of trend prediction or information assessment. Finally, because of
new data storage technologies and increased public pressure to publish
official statistics or govemmental data, increasing amounts of cross referenced accredited information are becoming available which allow people
to better participate in political decision making or to hold govemments
to account(Hendler et al., 2008).

As a consequence of these technical (and social) developments, we are
currently observing the emergence of an increasingly dense, ubiquitous,
and pervasive Virtual information overlay on top of the real world. Regardless of physical location or time of day, mobile communication de
vices and Web-based Services enable us to access information regarding,
say, the weather, the way to a tourist attraction, the menu of a restaurant,

Mobile Social Media and Computational Intelligence

103

or a product we want to buy. Moreover, in addition to mere factual in

formation, the infomiation overlay provides us with reviews or opinions
from other people; it provides pictures or Videos about places or activities
and it allows us to instantaneously share our experiences with colleagues,
friends, and family. In short, mobile and social media appear to accelerate
the transition to an information centric society. In the next section we
review examples of recent research in Computer science and infonnation
processing which illustrate what kind of knowledge driven Services may
appear on the market soon.

2. Social Computing and Collective Intelligence

Information technology is not only the purveyor of mobile and social
media but, in a sense, also one of its major beneficiaries. The speed of
technical development and adoption in this area is indeed amazing and
historically unparalleled (Hendler et al., 2008). It is therefore not surprising that mobile and social media, their technical foundations, and their
use have stirred considerable scientific interest. Within only a few years,

this has led to a substantial body of research. In our brief survey in this
section, we shall ignore challenges pertaining to computational architectures and algorithms for large scale infonnation processing but focus on
aspects ofsocial Computing.

On the one hand, the term social Computing is used to refer to Software
and technologies that support aspects of social behavior. Canonic exam

ples are blogs, email, instant messaging, social network Services, wikis,
or other participatory or interactive media. On the other hand and in a

somewhat stronger sense, the term also refers to computations that are

carried out by groups of people. Such computations may either be explic-

it, because individuals are aware of the fact that they contribute to a com-

putation. An example would be users of Amazon's Mechanical Türk who
get paid for perfonning micro tasks on their Computer and thus contribute
to the solution of demanding large scale problems. Another example are
the participants in the SETI@home project whose Computers use idle
times to sift through astronomical data in order to search for signs of extraterrestrial intelligence. But social computations can also be implicit, if
the collective behavior of people is analyzed in order to achieve new
results and insights. Applications of social Computing in this context in-
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clude, among others, collaborative filtering where the Shopping behavior
of millions of customers is analyzed in order to generate product recommendations, reputation management, where most influential members of

a Community are determined in order simplify the dissemination of, say,
marketing messages, or market predictions based on the analysis of blog
entries or twitter tweets.

Social Computing in the second sense relies on methods and technologies ffom data science and is often based on the idea of social media

analysis which deals with huge amounts of empirical data retrieved ffom
social media Services. The typical approach is to apply statistical pattem
recognition or data mining methods in order to gain insights from online
activities and conversations of large communities of users. Social media
analysis therefore resorts to what Halvey et al.(2009) call "the unreason-

able effectiveness of data" and applies the paradigm of "data-intensive
discovery"(Hey et al., 2009) in order to develop a deeper understanding
of human behavior, communication, preferences, sentiments, and relations on the individual as well as on the population level.
Surveying the recent literature, it appears that current social Computing

research is mainly exploratory and data driven rather than hypothesis

driven. Although the field may therefore be criticized for a lack of proper
sociological, psychological, or philosophical foundations, it has nevertheless led to results that are of practical interest in various disciplines and
settings. Due to the timeliness with which social media users generally
react to news and since interactions among populations of users induce
explicit or iraplicit social ties, social media analysis offers new insights
into social dynamics in a networked world. For instance, in the humani-

ties, social media data allows for tracing and reconstructing the developments of the Arab spring(Dewey et al. 2012) or of recent American electoral campaigns(Leskovec et al. 2009; Romero, Meeder/Kleinberg 2011).

In a similar context, social Computing has been applied as a means of
studying the dynamics of political activism and discourse (Conover et al.
2011; Jisun et al. 2011).
For the specific case of social network analysis, social Computing
techniques can reveal implicit social incentives (Anderson et al. 2012),
expertise (Metze etal. 2010), or contagion (Romero et al. 2011); they
may also uncover hidden relations among users and stakeholders
(Kunegis et al. 2009; Meeder et al. 2011; Ugander et al. 2012; Wu et al.
2011). Techniques like these are used to automatically recommend new
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contacts or to specifically address influential members of various com
munities during political campaigns.
Empirical models of how word of mouth diffuses through latent net-

works may infonn business or marketing strategies (Bauckhage 2011;

Jansen 2011; Leskovec et al. 2007) and marketing experts are interested
in user sentiments (Bollen etal. 2011; Castillo etal. 2011; Kouloumpis
etal. 2011) and in how people perceive global or local events
(Lanagan/Smeaton 2011; Pennacchiotti/Popescu 2011; Weng/Lee 2011).

Apparent application of such methods can be found in marketing or cus-

tomer relation management. Recent research on user tagging behaviors
has also addressed questions such as if the wisdom of the crowd can be
hamessed in order to train artificial intelligence programs to leam about
aesthetic categories and to distinguish beautiflil pictures from ugly ones
(Bauckliage/Kersting 2013) or to create serendipitous experiences in so
cial networks(Wetzke et al. 2010).

Studying the temporal dynamics of topics discussed in social media
has revealed seasonal pattems (Naveed et al. 2011; Wetzker at al. 2010;
Wu/Hubemian 2007) which allow for economic forecasting. Other applications consist in tracking the spread of diseases such as the flu and to
plan appropriate public health management(Paul/Dredze 2011; Signorini
etal. 2011).

Traces of collectively gathered GPS mobility and geo-location data are

increasingly considered in urban planning. For instance, they are applied
to analyze and optimize traffic flows (Zheng etal. 2012) or to identify
pedestrian infrastructures and hotspots (Crandall etal. 2010,
Jawad/Kersting 2010; Noulas et al. 2012). Applications can also be found
in less obvious areas such as agriculture where location information obtained from mobile devices can help tracking the spread of pests and crop
diseases(Bauckhage et al. 2012).

Finally, an often overlooked downside of the popularity of advanced

mobile communication devices is that malicious Software is nowadays

specifically tailored to smartphones and tablets where it spreads via bluetooth, Short messages, or removable storage devices and poses a quickly

growing thread. In contrast to conventional desktop or laptop Computers,
anti-virus Software on mobile devices has to cope with limitations as to

battery life, Computing power, and available bandwidths (Alpcan et al.

2010). New anti malware Solutions, too, therefore resort to the paradigm
of social Computing. For instance, Shamili etal. (2010) present an anti-
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virus System that is distributed across several mobile phones and whose
users collectively gather data about normal cell-phone usage. In case a

phone begins to behave anomalously, say because it issues an anomalous
number of phone calls late at night, such behavior is automatically analyzed and other devices participating in the System are alerted and
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mobile devices. Already RFID technologies are used in manufacturing and supply chain management and there are plans to equip
grocery products with RFID tags so that customers can, for instance, verify the origin of products they intend to buy
(Gauckler/Seifert 2007)

strengthened against the malware.

3. What does the Future Hold?

Given our short survey of the developments in the area of mobile social
media and collective intelligence, it is tempting to ask about possible
future developments.

Although technology forecasts typically have to be taken with a grain
of sah, in the context of mobile and social media it appears fairly safe to
predict that technological convergence will continue. That is to say, it can

be expected that the Virtual Information overlay that is being created by

means of mobile communications devices and social Web Services will

continue to be more and more tightly integrated with our physical world.
Major indicators as to this development are the following:
• The growing support of open source Software development
through industry giants such as Google or Yahoo!; since sophisticated operating Systems such as Google's android or large scale
Computing architectures such as Yahoo!'s firebird have been
opened to the public, advanced service development can now be
accomplished by small companies or ambitious hobbyists. Accordingly, the number of Services and Solutions available for mo

bile devices is likely to continue to grow rapidly and more and
more application areas will be addressed and covered by nonindustrial players.
•

Wireless, non-contact radio-frequency identification (RFID)
technologies are continuing to mature and a growing number of
smartphones nowadays ships with RFID sensors. As a consequence, more and more everyday objects can be expected to be
equipped with RFID tags, i.e. little chips with an antenna, which
contain object specific information that can be accessed using

Similarly, the continuing rollout of the Internet protocol version 6
(IPV6) will further boost the idea of the inteniet ofthings. While
for the currently dominating Internet protocol version 4 the num

ber of IP addresses used to identify Computers on the Internet is
rapidly depleting, with the new IPV6 there is a total of 2'^^
unique IP addresses available; this incredible number translates

to 5x10^^ IP addresses per person on the planet. It is therefore

conceivable that more and more everyday objects, e.g. the proverbial refrigerator, will soon have their own connection to the

Internet thus leading to an ever accelerating exchange of infor

mation. Research prototypes of environments that are augmented
with object specific infonuation Services do already exist (see

Figure I) and have been demonstrated to provide a novel, location-based communication modality(Liu et al. 2009).

The continuing rollout of T"' generation communication networks
will allow for data transfer rates of more than 100 Mbits/s even in

areas of low cormectivity. Access to huge amounts of multimedia
data such as videos will thus become tmly mobile in the near fu

ture. This will likely also further boost new art forms such as the
idea of augmenting public Spaces with artistic content that is accessible via smartphones or tables(Berry/Goodwin 2013).
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available applications for the device will likely grow quickly and we may
even expect to see an accelerated transition of Computer vision and audio
processing technologies from research labs into the real world.

fUserl]
(User2)

Vjl
Bookshe

(Object2)

Figure 1: Schematic illustration of an augmented indoor environment where
everyday objects such as bookshelves are equipped with wireless sensors which
can be accessed using mobile communication devices. This way, users can, for
instance, leave messages for other users that are location or object specific. A
corresponding research prototype was developed and tested at Deutsche Telekom
Laboratories in 2007, see (Liu et al. 2009).

The most disruptive change in mobile communication, however, can likely be expected to result from the upcoming large scale deployment of
Google's glasses. Google glass is a wearable Computing device with an
optical head-mounted display that was announced in 2011 and is ex
pected to enter the consumer market in 2014. The product will display
Information directly in front of the eyes of the user and can be operated
and interact with the Intemet using natural language voice interface. Re
search prototypes of head-mounted communication Systems that integrate
automatic image and speech processing were first presented almost ten
years ago (see Figure 2) and have been shown to lead to new forms of

Figure 2: An early research prototype of a head mounted display equipped with

user experience (Bauckhage et al. 2004). With Google glass the boundary
between technical gadget and the human body will thus continue to dis-

Cameras. The system was developed at Bielefeld University in 2003 and was
intended as a memory prosthetic device, see (Bauckhage et al. 2004). For in

solve and an even more pervasive and more seamless interaction with the
Virtual infonnation overlay will become possible. Again, because of the
expected support for open source Software development, the number of

keys and it would then remember where they were seen last. Use cases like this
illustrate the variety of possible applications that can be expected once technolo

stance, the user could teach the system to recognize objects such as a bunch of
gies such as Google glass enter the consumer market.
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II. Mobiles Leben: Akteure und Kontexte

4

Mobile Kommunikation und Social Web: Formen und
Akteure im Kontext von Location-based Services
Michael Eble

Einleitung

Die wachsende Bedeutung von Mobilkommunikation ist wissenschaftlich
gut dokumentiert: Aus ilirem jeweiligen Blickwinkel interessieren sich
u. a. Infomiatik, Wirtschafts- sowie Medien- und Kommunikationswis-

senschaft für diesen Gegenstandsbereich (vgl. z. B. die Beiträge in
Reichwald 2002). Ein gesellschaftlicher und ökonomischer Bezugspunkt
ist insbesondere eine verstärkte Nachfrage und Nutzung von intemetfähigen und leistungsstarken mobilen Endgeräten: Smartphones und Tablet
PCs und darüber genutzte Angebote dienen gegenwärtig u. a. der Suche
nach Verkehrs- und Wetterinformationen, dem Abrufen von publizisti
schen Inhalten und der medienvermittelten Individualkommunikation.

Zwischen der ehemals weitgehend getrennten Mobil- und Online-

Kommunikation entstehen derzeit vermehrt Berührungspunkte und sys

tematische Grenzauflösungen. Insbesondere Plattfonnen des Social
Webs, also Netzwerkplattfonnen wie Facebook und Location-based Ser
vices wie Foursquare, werden sowohl mobil mittels Smartphone als auch
stationär mittels Desktop PC genutzt. Gleichzeitig stellen Mobilfunkuntemehmen in ihrer Werbung die (vermuteten) Vorzüge der mobilen Ver
wendung dieser und anderer Plattformen heraus. Auf diesem Weg erhö
hen einerseits Social-Web-Angebote die Attraktivität mobiler Intemet-

nutzung und anderseits weitet die Mobilnutzung die Verwendung der

Plattfonnen auf zusätzliche Kontexte aus.

..

Mobile Kommunikation und Angebote des Social Web stehen somit in
wechselseitigen Bezügen zueinander (Eble 2011): Die Nutzung von
Netzwerkplattformen wird um ortsbasierte Infonnationen ergänzt un

findet unterwegs auf mobilen Endgeräten statt, wodurch Orte und Verortung im Kontext des Social Web an Bedeutung gewinnen. Sowohl Infor
mation („Ortskenntnis") als auch Kommunikation über Orte werden als
digitale Daten verstärkt in öffentliche Räume integriert. „Digitale Rauch

zeichen" mittels Check-In, also das bewusste Kommunizieren der eigenen
Anwesenheit an einem Ort, können als Aufenthalts- und Bewegungsmit-
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teilungen zum Bestandteil eines gemeinschaftlichen Navigierens durch
und Erfahrens von Urbanen Lebensräumen werden.
Als wesentliche These dieses Beitrags lässt sich damit formulieren,
dass die zunehmende Mobilkommunikation eine Reihe von Effekten für

1. Medien- und kommunikationswissenschaftiiche Einordnung von

die Ausgestaltung, Wahrnehmung und Nutzung von Räumen haben kann.
Konkrete Beispiele für diese Effekte sind (neben den bereits genannten)

Mobilkommunikation kann sowohl öffentliche als auch persönliche
Kommunikation umfassen, wobei zur Produktion oder zur Nutzung von

die Beobachtungen, dass

• physische Räume des Alltags digital in Besitz genommen werden
und dabei um Kommunikate (z. B. Artikulation von Anwesen
heit) ergänzt werden, während

• diese Ausgestaltung durch individuelle und institutionelle sowie
durch persönliche und professionelle Akteure erfolgt und schließ
lich

• derartig veränderte Räume aufgrund solcher Annotationen in

neuartiger Form aufgesucht und genutzt werden können.
Von diesem Beobachtungen ausgehend ist es das Ziel des vorliegenden
Beitrags, im Überschneidungsbereich von mobiler Kommunikation und
Social Web eine systematische Übersicht über ihre charakteristischen
Formen und Akteure vorzulegen, wobei der Fokus auf Location-based
Services gelegt wird. Dazu werden zwei Forschungsffagen bearbeitet:
1) Welche Formen von mobiler Kommunikation lassen sich im
Kontext des Social Webs beobachten?

2) Welche Akteure sind daran in welcher Weise und in welchen
Konstellationen beteiligt?

Nachfolgend wird das Thema zunächst aus medien- und kommunikati
onswissenschaftlicher Sicht verortet, bevor Formen und anschließend

Akteure betrachtet werden. Abschließend werden analytische Zugänge
skizziert. Der Beitrag basiert dabei auch auf mehreren Arbeiten des Au
tors, aus denen teilweise Inhalte zusammengefasst und aktualisiert wer
den.

Mobilkommunikation

Aussagen bestimmte tragbare Endgeräte wie Smartphones genutzt wer

den. Sie ist damit eine Fonn von computervemiittelter Kommunikation.

Die medien- und kommunikationswissenschaftliche Auseinanderset

zung mit diesen Fonnen hat in den vergangenen Jahren ihre steigende
gesellschaftliche Relevanz nachgezeichnet (Höflicli/Rössler 2001; Franz

2010); Auf der Ebene von Technik und Nachfrage sind mobile, intemet-

fahige Endgeräte zunehmend leistungsfähiger geworden und werden ver
stärkt abgesetzt (Accenture 2010). Auf der Ebene von Nutzung und An
eignung werden Geräte und entsprechende Applikationen sowohl inner

halb der eigenen vier Wände als auch außerhalb eingesetzt, wobei für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene interagierende, informierende und
unterhaltende Nutzungsmuster beobachtet werden (Accenture 2010; van
Eimeren/Frees 2010).

Eine damit in Zusammenhang stehende Entwicklung besteht darin,

dass Funktionalitäten von Social-Web-Plattformen wie Facebook kom

plementär und substitutiv zu Angeboten von Netzbetreibem sein können.

Ein ersetzendes Verhältnis etwa kann zwischen Facebook-Messages,

Instant-Messaging-Diensten wie WhatsApp u.ä. und SMS bzw. MMS

bestehen. Der etablierte Zustand, dass Netzanbieter gegen Entgelt ihre
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen und private bzw. professionel
le Nutzer darüber individuell kommunizieren, wird dadurch beeinflusst,
dass Anbieter von Plattfonnen des Social Web eine zusätzliche Service
schicht mit eigener Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen. Neben
Individualkommunikation finden sich im Mobilbereich zunehmend auch
Formen der öffentlichen und standardisierten Kommunikation. In Locati

on-based Services werden persönliche, publizistische und werbende
Kommunikationsformen miteinander verschränkt. Dazu zählen Mobilan

gebote von Online-Medien sowie Werbeinhalte in mobilen Diensten
(Eble 2012a).

Plattfonnen des Social Web ennöglichen folglich auch im Bereich der

mobilen Kommunikation sowohl öffentliche als auch persönliche Fonnen
sowie das Zusammenspiel beider Arten, die in einer Verscliränkung von
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professionell hergestellten und persönlichen Öffentlichkeiten (Schmidt
2011) resultieren können: Einerseits stellen Medien- und andere Organi
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persönliche und professionelle Anwender sind im Social Web Strukturen

und Prozesse entstanden, innerhalb derer auch Location-based Services

ten bereit und schaffen allgemeine Öffentlichkeiten im traditionellen

eine Rolle spielen (Eble 2013a, 92ff.; Eble 2013c; siehe Abbildung 1, S.
123). Für die Analyse lassen sich zunächst drei unterschiedliche Ebenen

Sinne. Daneben treten

voneinander unterscheiden:

sationen standardisierte Kommunikate für eine große Zahl von Adressa

persönliche Öffentlichkeiten [, die] an denjenigen Stellen im Netz[ent

• Prodiizenlenebene: Professionelle Akteure publizieren auf

stehen], an denen Nutzer sich mit ihren eigenen Interessen, Erlebnissen,
kulturellen Werken oder Meinungen für ein Publikum präsentieren, ohne
notwendigerweise gesellschaftsweite Relevanz zu beanspmchen

zweckrationale Weise standardisierte Kommunikate (z. B. Texte,

Fotos, Videos) und unterhalten Markenkontaktpunkte auf Socia -

(Schmidt 2011, 107).

Web-Plattformen (z. B. Seiten, Kanäle). Auf diesen Präsenzen

Schmidt (2011, 107ff.) beschreibt Verschränkungen, in denen Informati

onen zwischen beiden Ebenen ausgetauscht werden. Auf Plattformen des
Social Web besteht ihm zufolge eine inhaltliche Komplementarität der
beiden Ebenen, die durch die Implementierung von bestimmten Funktio
nen in Online-Angeboten unterstützt wird. Neu sei dabei gegenüber bis
herigen Kommunikationsräumen vor allem,

• Angebotsebene: Hier finden sich die produzierten Kommunikate
Vernetzen von Nutzerprofilen sowie zweitens zur Bewertung,

Empfehlung und Kommentiemng von Text-, Foto- und Vi eo

Inhalten. Dadurch entsteht ein Rückkanal zu den o. g. professio

Im Fall von Mobilkommunikation und Social Web kann die Verschrän

kung von Öffentlichkeiten ebenfalls zu einem Bezugspunkt werden, wo

bei unter Berücksichtigung von Location-based Services eine ortsbasierte
Verschränkung hinzukommen kann.

2. Formen mobiler Kommunikation im Social Web

Das Social Web lässt sich aus der Angebotsperspektive als eine Menge
von Netzwerk-, Multimedia-, Microblogging- und weiteren Plattformen
begreifen, die Nutzem eine gemeinsame Kommunikationsinffastmktur
bereitstellen (Schmidt 2011). Angebote wie Facebook, YouTube und
Twitter sind inzwischen fester Bestandteil der Mediennutzung verschie

Akteure (Busemann/Gscheidle 2011; Neuberger/vom

Live-Ticker auf einer Twitter-Präsenz).

wieder. Hinzu kommen Funktionen erstens zum intentiona en

dass die Anschlusskommunikation [...] auch in persönlichen
Öffentlichkeiten stattfindet, wo sie auch für andere sichtbar, nachvoll
ziehbar, unter Umständen auch aggregierbar und durchsuchbar ist
(Schmidt 2011, 142).

dener

verlinken sie publizierte Kommunikate oder ennöglichen deren
unmittelbare Nutzung auf den Plattfonnen selbst. Ergänzend Ste
len sie eigenständige, präsenzspezifische Angebote bereit (z.

Ho-

fe/Nuembergk 2011).

Durch die betreiberseitig intendierte Vernetzung von Plattformen und
die nutzerseitige Ausschöpfung von entsprechenden Funktionen durch

nellen Akteuren.

• Nutzerebene: Es können anhand ihres Nutzungsverhaltens drm

Typen voneinander abgegrenzt werden: Verwender des Typs
greifen auf die auf den Webseiten von Medienanbietem bereitge
stellten Inhalte direkt zu. Dort implementierte Funktionalitäten
wie Empfehlen-Buttons verwenden sie plattfonnextem und ste
len eine Beziehung zwischen der Plattfonn und dem jeweiligen
Medienangebot her (z. B. zu einem Artikel auf Spiegel Online).
Verwender des Typs B nutzen Medienangebote indirekt

plattformvermittelt über Links bzw. Kopien auf Plattformen, le
verwenden die Funktionen zum Bewerten, Empfehlen un

Kommentieren plattfonnintem und in Bezug auf die Medienan

gebote. Sind innerhalb einer Plattform dann ihre Profile mit de

nen des Typs C verknüpft, können jene ihrerseits wiederum In

formationen hinsichtlich der verwendeten Funktionalitäten und

des jeweiligen Medienangebotes erhalten und nutzen dieses dann
ggf. selbst. Diese Faktoren können entsprechend Einfluss auf die
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distributive (Umfang des Abrufs von Medienangeboten) und
kommunikative (Ausmaß der auf diese Medienangebote bezoge
nen Anschlusskommunikation) Reichweite von Online-Medien
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Funktion der Nutzung

2.1. Location-based Services: Funktionen und Verwendung

von Location-based
Services

Bei einem Location-based Service handelt es sich um

ein digitales Angebot [...], das über mobile Endgeräte und Funknetz
werke genutzt wird. Es verwendet die geografiscbe Position des jeweili
gen Endgeräts, um Inhalte individuell auszusteuern und darzustellen
(Eble 2011,212).

(Eble 2011,225)
Eigene Aktivitäten
darstellen

Handiungskomponente
der Handy-Nutzung
(Höflich/Rössler 2001)
Rückversichemng und/
oder Verfügbarkeit

Treffen koordinieren

Kontaktpflege

on in öffentliche Räume unterstützen. Location-based Services existieren

Inhalte veröffentlichen

Keine Entsprechung

Spielerischer Wettstreit

Spaß an der Nutzung
(Langeweile vertreiben)

und 2012a).

Systematisiert man die Funktionalitäten verschiedener Angebote von
Location-based Services, so lassen sich vier Formen identifizieren (Eble
2011): Erstens können Nutzer mittels ihrer Profile (mehr oder weniger
öffentlich) ihre Aktivitäten dokumentieren, also den eigenen Standort und

dort stattfindende Tätigkeiten mitteilen. Zweitens können sie auf dieser
Basis Treffen mit anderen Nutzern koordinieren, indem sie deren Stand

ort und Aktivtäten in ihre eigenen Planungen einbeziehen. Drittens kön
nen Nutzer Informationen zu Orten veröffentlichen und abrufen, die z. B.
Hinweise zur Nutzung jener Orte geben. Viertens können Plattformver
wender in einen spielerischen Wettstreit treten, indem sie Besuche und
Tätigkeiten an Orten kommunikativ in Location-based Services reflektie
ren und dafür Punkte oder Abzeichen erhalten.

Handiungskomponente
der Social-Web-

Nutzung
(Schmidt 2011,73ff.)

Identitätsmanagement

herstellen

Diese ortsbasierten Netzwerkplattformen kombinieren soziale, ortsbezo
gene und spielerische Elemente, womit sie eine Kontextualisierung und
unmittelbare Integration der Prozesse und Ergebnisse von Kommunikati

derzeit sowohl als eigenständige Plattformen (z. B. Foursquare,
Friendticker) als auch als Dienste, die die genannten Funktionalitäten in
ihr Gesamtangebot integrieren (z. B. entsprechende Funktionalitäten bei
Facebook, Twitter). Anwendungsfalle von Location-based Services sind
das Anzeigen eines Restaurants oder eines Bekannten in der Nähe, PushNachrichten zu Ereignissen in der Umgebung, das Ausliefern von ortsbe
zogener, digitaler Werbung und das Organisieren von Treffen (Eble 2011

125

Beziehungsmanagement

Informations- und/oder

Identitätsmanagement

Keine Entsprechung

Tabelle 1: Vergleich von Handlungskomponenten

Dabei sind diese Nutzungsformen nur zum Teil durch Location-based
Services neu entstanden bzw. werden durch sie beeinflusst: Bereits hin

sichtlich der traditionellen Handy-Nutzung sowie hinsichtlich der Ver

wendung von Social Web-Plattfonnen -wurden vergleichbare Handlungs

komponenten identifiziert (Tabelle 1). Auf der Basis der skizzierten
Funktionalitäten findetjedoch in Location-based Services sowohl persön

liche (2.2.) als auch professionelle Kommunikation statt, wobei sich letz
tere in publizistische (2.3.) und werbende Formen (2.4.) unterteilen lässt.
2.2. Formen der persönlichen Kommunikation

Für die persönliche Kommunikation auf der Basis von Location-based

Services ist wesentlich, dass sie einen unmittelbaren Ortsbezug haben,

wenn sie mit Räumen in Beziehung stehen, die von sozialen Bedeutungszuschreibungen geprägt sind. Das können öffentliche (z. B. der Alexan
derplatz in Berlin), halb-öffentliche (z. B. ein Cafe) und private Plätze
(z. B. das eigene Ferienhaus) sein. Im Folgenden werden für diese Räume
solche Formen der persönlichen Kommunikation näher betrachtet, die mit
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den Funktionalitäten zum Dokumentieren von Aktivitäten, zum Koordi
nieren von Treffen sowie zum Veröffentlichen von persönlichen Eindrü
cken in Zusammenhang stehen. Aspekte des spielerischen Wettstreits
bleiben hier außen vor (vgl. dazu Eble 2011).
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Am Beispiel der Aussagen einer Teilnehmerin aus einer Studie von

Humphreys (2010, 769) lässt sich der Nutzen noch deutlicher machen:
Demnach seien ortsbasierte Plattformen für die Probandin Abby insbe
sondere dann nützlich, wenn sie Freunde von außerhalb ihres Wohnorts

zu Besuch hat. Anhand von dokumentierten, zugänglichen Aktivitäten
Aktivitäten dokumentieren und Treffen koordinieren
Die digitalen Repräsentationen innerhalb von ortsbezogenen Plattfonnen
sind erstens dadurch charakterisiert, dass sie mittels Längen- und Brei
tengraden weitgehend eindeutig auf den jeweiligen physisch existieren
den Ort verweisen. Zweitens sind sie Verdichtungspunkte von kommuni

kativen Handlungen innerhalb von Location-based Services, wobei die
dabei entstehenden Kommunikate automatisch auch auf weiteren Platt

formen (z. B. Facebook und Twitter) gespiegelt werden können.
Aus der Sicht von Anwendern schafft das mehr oder weniger öffentli
che Dokumentieren von Aktivitäten bzw. das Abrufen dieser Informatio
nen ein Gefühl der Vertrautheit -

a sense of familiarity among users in urban public spaces [...] users
could know the social relations they would have if they went to the Ven
ne from which their friends had checked-in (Humphreys(2010, 768).

Bei der Verwendung dieser Plattformen ist das eigentliche Handeln, also
das Besuchen und Nutzen von Orten, letztlich also nicht nur das instru

menteile Handeln, sondern gleichzeitig mit einem kommunikativen Akt
eng verbunden. Dabei findet sich eine solche Kommunikation bei der
Verwendung von öffentlichen und halböffentlichen Orten - also Parks
und Marktplätze im ersten sowie Cafes und Restaurants im zweiten Fall.
Der Nutzen für Anwender hängt dabei direkt mit der Qualität dieser Orte
zusammen, so Hampton et al.(2011, 1034):

There are no social settings where people, regardless of race, background, and socioeconomic Status, come in as dose proximity as they do
in public spaces, such as parks, plazas, and markets. It is the uncontrolled nature of access to these spaces that affords diversity. [...]A11
other foci bring people together based on at least one level of social similarity. The only thing guaranteed to be shared by people in public is
place. Often, public spaces are where existing social ties are maintained,
but occasionally they are also a source of serendipity - chance encounters with acquaintances or potential new friends.

konnte sie Plätze auswählen und mit ihrem Gast besuchen, an denen sich

Menschen aufhielten, die sie kannte. Das sei, so Abby, erstens nützlich,
um vor ihrem Besuch als bekannt und beliebt zu erscheinen. Zweitens sei

es nützlich, da sie auf diese Weise sicherstellen konnte, dass es ihrem

Gast möglich war, am jeweiligen Ort viele neue Menschen kennenzuler
nen (vgl. Humphreys 2010).

Ein Charakterzug des (öffentlichen) Dokumentierens von Aktivitäten
ist seine technische Anschlussfähigkeit: Durch die für alle Nutzer identi
schen Plattfonnstrukturen werden die darüber produzierten Aussagen im
Hinblick auf Struktur und Zeichendimensionen weitgehend standardisiert.
Sie können dann innerhalb und außerhalb von Location-based Services an

eine Vielzahl von Empfängern in persönlichen Öffentlichkeiten distribuiert werden. Hier können Social Web-Plattfonnen eine wesentliche

Rolle spielen hinsichtlich der Diffusion von Inhalten innerhalb von sowie
zwischen persönlichen und allgemeinen Öffentlichkeiten und den jewei
ligen Medienorganisationen. Damit werden ortsbezogene Infonnationen
zu Wirkungspotentialen für die Navigation in Urbanen Lebensräumen -

mitje nach Nutzerin oder Nutzer unterschiedlicher Reichweite und Hand

lungsrelevanz.

Auswirkungen können diese Informationen z. B. im Hinblick auf das

Koordinieren von Treffen und Gruppen mittels mobiler Endgeräte haben.

So kann die Artikulation von Anwesenheit in Form von „digitale Rauch

zeichen" so wirken, dass Orte dann als attraktiver wahrgenommen wer

den, wenn sich dort bestimmte Bezugspersonen oder generell größere
Menschenmengen aufhalten (s. Eble 2011, 226). Mehrere Autoren be
schreiben Phänomene, in denen Nutzer z. B. im Freizeitkontext ihre Vor

haben und Routen auf der Basis von Ortsinfonnationen anpassen

(Humphreys 2007 und 2010; Sutko/de Souza e Silva 2011). Eine solche
Navigation kann natürlich nicht nur dem gezielten Treffen bestimmter
Personen dienen, sondern auch dabei helfen, Personen aus dem Weg zu

gehen und ihnen nicht zu begegnen, wie Humphreys(2010, 773) am Bei
spiel von Aussagen des Studienteilnehmers Kirk illustriert:
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You may be the kind of person that wants to know where [your
Dodgeball friends] are because you want to join them or because you

„Upper Crust has the best Sandwiches, and Starbucks the best
coffee. If you want to eat something bot, get a pizza ffom

want to not join them. [...] Yeah. I mean, it sounds a little mean but it's

Ditsch."

a small city. I don't really use it that way, but there's a couple people I
know that do use it that way.[...] And even if you're not direct friends,
it can be used like if you're out with somebody that knows somebody,
they can let you know,'Oh yeah, your ex-boyfriend is Over at Twist so
we shouldn't go there.'

Abseits des Freizeitkontexts wird das Koordinieren von Gruppen und
Treffen ebenfalls über Soeial-Web-Plattformen unterstützt: DangAnh/Eble (2013) haben für politisch motivierte Protestbewegungen beo

bachtet, dass Twitter-Nutzer die Microblogging-Plattformen dazu ver
wenden, ihre Handlungen an bestimmten Orten zu koordinieren und sich
gegenseitig über die aktuelle Lage vor Ort zu informieren. Zur Strukturie
rung dieser Form der Mobilkommunikation setzen die Nutzerinnen und

Nutzer Hashtags ein und bestimmte Benutzerprofile fungieren als ihre
Verdichtungspunkte.

Somit lässt sich festhalten, dass allein der Zugriff auf den Aufenthalts
ort von Personen die eigene Bewegung im Raum beeinflussen kann. Location-based Services können damit ähnlich wie z. B. die Wettervorher

sage im Femsehen handlungsbeeinflussend wirken, so dass Sutko/de
Souza e Silva (2011,813) die Frage stellen: „can one not coordinate?"
Inhalte veröffentlichen und abrufen

Informationen zur Verwendung von Orten können als Annotationen -

„Minispritzkuchen vom Wiener Feinbäcker fetzt."

„Hopfingerbräu hat gutes Bier und guten Wurstsalat!"
Diese und ähnliche Informationen werden also nicht nur veröffentlicht

und damit auf der Ebene ihrer Aussagen durchsuchbar und zugänglich,
sondem sie werden eben auch auf der Ebene ihres Ortsbezugs referenzier- und aggregierbar; d. h. der physische Ort wird zum Schlagwort, das
z. B. mittels einer Suchmaschine gefunden werden kann. Ein solches

„Geo-spatial tagging" oder „Geotagging" ist für Location-based Services
und andere Plattformen des Social Webs wesentlich, um digitale Inhalte
mittels eines standardisierten geografischen Referenzsystem - in der Re
gel GPS - mit physischen Orten in Bezug zu setzen (Humphreys/Liao
2011). Damit werden physische Orte um zusätzliche Bedeutungsebenen
ergänzt.

Ein Wandel ist dabei dahingehend zu beobachten, dass persönliche
Mobilkommunikation verstärkt auch mittels Bildinhalten stattfindet.

Während der dafür konzipierte Multimedia Messaging Service (MMS)

nur eingeschränkt im Markt angekommen ist, werden heute mobile End
geräte seitens ihrer Hersteller auch über ihre Fotofunktion und entspre

chende Applikationen positioniert. Auf Plattformen des Social Webs im
Allgemeinen und Location-based Services im Speziellen gehören mobil
hochgeladene Fotos inzwischen fest dazu und sind nach wie vor im
Wachstum. Die Übernahme des Bilderdienstes Instagram durch Facebook
für eine Milliarde US-Dollar ist ein Indikator dafür. Ein weiteres Doku

also ergänzende Anmerkungen - zu ihren digitalen Repräsentationen
hinzugefugt werden. Charakteristisch ist dabei, dass sie (potentiell) dau

ment dieser Entwicklung liefert David (2010) mit einer Untersuchung
über das eher beiläufige, fast schon selbstverständliche und unmittelbare

erhaft bestehen und infolge dessen asynchron von einer unbestimmten
Zahl an Plattformnutzem rezipiert, durchsucht und verlinkt werden kön
nen. Kommunikation kann damit sowohl über (about) als auch mittels
(through) bestimmter Plätze erfolgen. Dabei kann es sich um Nutzungs
hinweise zu Orten wie Empfehlungen zu Speisen und Getränken oder
auch um Passwörter für dortige WLAN-Zugänge handeln (vgl. Eble 2011
und 2012a). Auf Foursquare fanden sich z. B. für den Berliner Haupt

Bereitstellen von Fotos über Twitter und andere Plattfonnen für eine

bahnhof diese Hinweise(Eble 2012a, 297):

Vielzahl von Empfängern. So entstünde ein „life streamed", ein Leben in
ständiger Direktübertragung, das schließlich auch von institutionellen
Medien aufgegriffen werden kann. Ein ebenso prominentes wie seltenes
Beispiel ist in diesem Zusammenhang das Foto einer spektakulären Not
wasserung eines Passagierflugzeugs am 15. Januar 2009 auf dem Hud
son-River in New York, das ein Twitter-Nutzer ins Netz gestellt hatte und
das sich schließlich auch auf den Titelseiten von Tageszeitungen wieder
fand.
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Als Nutzen derartiger mobiler Bildkommunikation für private Anwen
der identifiziert Scifo (2005 zit. in Lillie 2011, 6) drei wesentliche Di

mensionen: Erstens kann sie dazu dienen, eine bestimmte Handlung aus
zulösen - also z. B. ein Foto als Einladung in ein Cafe. Zweitens kann sie
der Information dienen - also z. B. um den Punktestand in einem Foot-

ball-Match mitzuteilen. Drittens kann sie dabei helfen, ein Problem zu
lösen - also z. B. um sich an ein Straßenschild zu erinnern. Der Autor

beobachtet, dass die von Nutzerinnen und Nutzem aufgenommenen und
bereitgestellten Bilder meist selbst der Kern der Botschaft sind - sei es

für eine abgrenzbare oder eine disperse Gruppe von Menschen. Die Bil
der fungieren aufgrund ihrer Unmittelbarkeit als ihre eigene Validiemng
und Rechtfertigung (vgl. Lillie 2011 und David 2010).
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Dokumentationsformates „America - The Story of Us" steigem wollte
(Eble/Schwenninger 2012): Zur Umsetzung hat der Sender die Inhalte der
einzelnen Episoden mittels Foursquare mit den darin vorkommenden

Orten und ergänzenden Informationen verknüpft. Diese Verschränkung
eines Femsehforaiats und eines Location-based Service erfolgte auf der

Basis ortsbezogener Metadaten zu den Inhalten der Episoden. Darüber
hinaus hat der History Channel die spielerischen Elemente des Locationbased Services genutzt, so dass Nutzer in Abhängigkeit ihrer Nutzung
von Orten und Plattfonuen bestimmte Punkte und Abzeichen innerhalb

der Plattform erlangen konnten.

Beide Beispiele stehen für eine strategische Nutzung von Locationbased Services: Vor dem Hintergmnd der Zielsysteme von privatwirt

schaftlich agierenden Online-Medien ist davon auszugehen, dass publi
2.3. Formen der publizistischen Kommunikation
Medienvermittelte öffentliche Kommunikation mit publizistischem Anspmch findet innerhalb von Location-based Services derzeit in einer fo-

zistische Koiumunikation an den Zielen des Schaffens bzw. Sichems von

rentablem Umsatz und publizistischer Relevanz ausgerichtet wird und
dazu Publika versammelt und Kontaktchancen zu diesen im Werbemarkt

verkauft werden (Eble 2013a, 16ff.). Für die Verwendung von Locationbased Services und anderen Plattfonuen des Social Web ist eine Unter

loissierten Form statt (Eble 2012a, 290ff.): Online-Medien nutzen diese
Plattformen, um ihre Lokalkompetenz und die im Rahmen professioneller
Strukturen und -prozesse produzierten Inhalte an zusätzlichen Markenkontaktpunkten für ihre Zielgmppen nutzbar zu machen und ihre Reich
weite im Social Web zu steigem. So stellen z. B. New York Times
(NYT) und Wall Street Journal (WSJ) einen Teil ihrer GastronomieInhalte über Foursquare bereit und ergänzen diese entsprechend der Platt
formfunktionalitäten um ortsbezogene Metadaten und spielerische Ele

stützung dieser Ziele über vier Strategieansätze und zwei Basisprinzipien
denkbar (Eble 2013a, llSff; Eble/Schwenninger 2012). Als strategische

mente. Dazu brechen die beiden Online-Medien ihre Inhalte in die jeweils
kleinsten sinnvollen Einheiten mit Ortsbezug auf, transformieren sie in

sich um ein direktes und plattfonuexklusives Veröffentlichen.
Beispiele dafür sind die Live- und Vor-Ort-Berichterstattung via

die Plattformstmkturen von Foursquare und machen sie u. a. über dortige
Präsenzen (z. B. foursquare.com/wsj) zugänglich. Im Vergleich zu den
untemehmenseigenen Online-Angeboten nytimes.com und wsj.com fallt
der redaktionelle Output auf Foursquare quantitativ deutlich geringer aus
(Eble 201 Ib, 203ff): In einer Untersuchung der publizistischen Kommu
nikation der beiden Online-Medien auf Foursquare wurde eine verstärkte
Aktivität zwischen Anfang und Mitte 2010 beobachtet, die danach quan
titativ stark abfiel.

Ein weiteres Beispiel ist der US-amerikanische Fernsehsender History
Channel, der über die Verwendung von Foursquare die Bekanntheit des

Ansätze lassen sich nennen:

1. Strategie der plattformspezifischen Publikation: Im Rahmen die
ses strategischen Ansatzes publizieren Online-Medien auf Platt
formen wie Foursquare bestimiute Medienangebote, die unmit
telbar dort bzw. mittels der Plattfonu nutzbar sind. Es handelt

Twitter oder die o. g. ortsbezogenen Hinweise auf Foursquare.

Der Ansatz erfordert dementsprechend das zusätzliche und platt
formorientierte Konzipieren und Herstellen von Medienangebo
ten; er ist also mit zusätzlichem Produktionsaufwand zum unter

nehmenseigenen Online-Angebot verbunden. Der Ansatz kann

in Kombination mit Berichterstattung zum selben Ereignis einer

seits auf eine Reichweitensteigemng und andererseits auf eine

Differenziemng gegenüber Wettbewerbem abstellen.
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2. Strategie der Mehrfachverwertung: Dieser Ansatz zielt auch auf
eine Steigerung der Reichweite und Lebensdauer von Medien
produkten ab. Dazu stellen Medienorganisationen ihre Digital
produkte unmittelbar auf Plattformen des Social Web zur Nut
zung bereit. Mittels der Verschränkungen von Online-Angeboten
und Plattformfunktionalitäten können die Nutzerinnen und Nut

zer einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung von Medienin
halten leisten. Es kann hier sogar zu einer systematischen Exter-

nalisierung des Medienvertriebs kommen.
3. Strategie der Selbstverweise: Dieser Ansatz stellt ebenfalls auf
eine Steigerung von Reichweite und Lebensdauer von Mediengütem ab. Medienorganisationen veröffentlichen dazu auf

Social-Web-Plattformen Hinweise auf ihre Medienprodukte,
wobei die Inhalte selbst dann in untemehmenseigenen OnlineAngeboten genutzt werden können.
4. Strategie der Selbstthematisienmg: Dieser Ansatz zielt ab auf
eine verstärkte Bindung mit den Publikumsteilnehmerinnen und
-teilnehmen! und verspricht diesen einen sozialen Zusatznutzen.
Dazu werden sowohl Informationen zu Produktionsabläufen und

-Situationen bereitgestellt als auch dialogische Beziehungen zwi
schen Redaktionen und Rezipienten auf- und ausgebaut.
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Basisprinzip der zeitlichen Strukturierung: Dieser Ansatz kann
als ein preispolitischer Ansatz betrachtet werden, der von Ta
gesabläufen, -rhythmen (z. B. während der Mittagspause im Bü
ro) und Nutzungspraktiken (z. B. zuhause oder unterwegs) der
jeweiligen Social-Web-Plattformen ausgeht. Diese Rliythmen
und die sie begleitenden Praktiken werden in die zeitliche
Strukturierung von Medienprodukten einbezogen. Ein Beispiel
dafür ist, eine Nutzung von Medienangeboten im Büro in der
Mittagspause zu unterstützen, indem neue Inhalte z. B. bewusst
wochentags zwischen 12 und 14 Uhr veröffentlicht werden.

Für die Umsetzung dieser und anderer Ansätze der publizistischen Kom
munikation in Location-based Services sind erstens produzierte Inhalte in
ihren kleinsten ökonomisch verwertbaren Einheiten wesentlich. Im Fall

der o. g. genannten Beispiele sind das Gastronomietipps zu Orten in New
York City oder historische Infonnationen zu Plätzen in den USA. Hinzu
kommen zweitens reichhaltige Metadaten und Endpunkte zu den ver
wertbaren Einheiten. Beispiele dafür sind die Verortung von Inhalten
mittels Längen- und Breitengraden sowie Personen, Organisationen und
Orte als Möglichkeiten des strukturierten Zugriffs auf diese Inhalte und
deren Aggregation, die Medienorganisationen mittels automatischer und
manueller Medienerschließung (Verschlagwortung oder Speech-to-TextVerfahren) erzeugen (Eble/Kirch 2013). Drittens sind Markenkontakt-

punkte mit möglichst starken Vernetzungen wichtig. Dabei kann es sich
Folgende Strukturprinzipien lassen sich überdies voneinander unterschei
den:

1. Basisprinzip der inhaltlichen Strukturierung: Dieser Ansatz
umfasst das Anknüpfen an Strukturschemata wie z. B. Ressorts

oder Formate, die in den jeweiligen Publika etabliert sind. So
können sich Nutzerinnen und Nutzer trotz unterschiedlicher

Plattformen an übergreifenden Strukturen orientieren. Dabei

handelt es sich jedoch um keinen eigenständigen Strategiean
satz, sondern vielmehr um einen gemeinsamen Bezugspunkt

von angebots-, distributions- und kommunikationspolitischen
Strategien.

um Präsenzen auf Plattfonuen des Social Webs handeln, die mit dortigen
Nutzem bzw. deren Profilen vemetzt sind und damit ein Wirkungspoten
tial hinsichtlich der Diffusion von und Anschlusskommunikation zu pu
blizierten Inhalten darstellen. Im Hinblick auf Mobilkommunikation ist

hier zukünftig auch von Bedeutung, inwieweit die Verbreitung und
kommunikative Verarbeitung von Medienangeboten durch Publikums
teilnehmer ortsbezogen stattfinden und untersucht werden kann.
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2.4. Formen der Werbekommunikation

Werbekommunikation

in

Location-based

Services

ist

dadurch

charakterisierbar, dass ihre Inhalte unmittelbar und mit hoher Genauigkeit
ortsbezogen sowie in weitere Plattformen des Social Web integriert sind,
wodurch sie gegenüber anderen Werbeformen neue Qualitäten erlangt
(Eble 2012a). Was die Inhalte der Werbekommunikation angeht, so las
sen sich professionell erstellte Inhalte von nutzergenerierten unterschei
den:
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Identitäts-, dem Beziehungs- als auch dem Informationsmanagement
dienen (Schmidt 2011).
Die Strukturen und Prozesse der Werbeproduktion und -distribution in
Location-based Services können entsprechend der technischen und inhalt
lichen Vernetzung von einem wechselseitigen Austausch zwischen pro
fessioneller und persönlicher Kommunikation geprägt sein. Nutzerinnen
und Nutzer können dabei nicht nur selbst Inhalte mit werbender Wirkung
erstellen, sondern auch zur Reichweitensteigerung von professionell er
stellten Werbeinhalten beitragen, indem sie diese über entsprechende
Plattfonnfunktionalitäten vernetzen, bewerten, empfehlen oder kommen

tieren und damit innerhalb ihrer persönlichen Öffentlichkeiten verbreiten
Professionell erstellte Inhalte: Innerhalb dieser Form können Inhalte mit

monetärem Nutzen (z. B. Freigetränke in Cafes, Rabatte im Einzelhandel

oder Waren als Merchandising) von solchen mit kommunikativem Nut

zen abgegrenzt werden. Im zweiten Fall handelt es um Symbole, die aus

(s. o.). Diese Zusammenhänge lassen sich anhand der Produzenten sowie
der Inhalte und ihrer Verteilung beschreiben (Eble 2012a, 299ff.; Abbil
dung 2, S. 136):

Nutzersicht ihren Wert innerhalb von Verwendungsgemeinschaften aus

Produktionsebene: Physische Orte werden von professionellen
und persönlichen Verwendern als digitale Repräsentationen in
Location-based Services abgebildet, betrieben und verwendet.
Werbetreibende Organisationen buchen bei Plattformbetreibem
markenbezogene Abzeichen, ortsbezogene Werbeinhalte und
handlungsbezogene Gratifikationen (z. B. ein Gutschein für ein

ihrem Bezug zu Markenzeichen von Unternehmen ziehen können (z. B.
das Logo von Starbucks, das auf der Profilseite eines Nutzers dargestellt
wird). Die Bereitstellung von Werbeinhalten kann innerhalb von
Foursquare und anderer Location-based Services über die Plattformprä
senzen von Unternehmen erfolgen. Neben dem Betrieb solcher Markenkontaktpunkte kümmern sich Unternehmen zudem um die „Pflege" der

Cafe). Persönliche Plattformnutzer (Tjqj A)ergänzen digitale Or
te um verwendungsbezogene Inhalte, ebenso verfahren Online-

digitalen Repräsentationen ihrer physischen Orte. Ein Beispiel dafür ist
die Deutsche Bahn, die die Foursquare-Repräsentation des Berliner
Hauptbahnhofs betreut. In einer explorativen Studie zeigte sich, dass

Formen der Werbekommunikation in Foursquare insbesondere von Gast
ronomie- und Handelsuntemehmen genutzt werden (Eble 2012a, 290ff.).

Nutzergenerierte Inhalte: Diese Inhalte können vielschichtig sein, wobei
persönliche Kommunikation selbstverständlich werbende Wirkung entfal
ten kann, ohne das zu intendieren. So können es Hinweise zu Orten und

Medien mit publizistischen Inhalten zu Orten.

•

Inhaltsebene: Hier lassen sich drei Verdichtungsformen vonei
nander abgrenzen. Die erste Fonn ist die der digitalen Repräsen
tation eines Ortes, die Werbeinhalte bündelt. Die zweite Form ist

die der Präsenz einer Medienmarke, die publizistische Inhalte
bündelt. Die dritte Form ist die der Nutzerprofile, die verfasste
Hinweise zu und artikulierte Besuche von Orten bündelt.

ihrer Nutzung aus der persönlichen Erfahrung heraus sein, wie sie oben
im Zusammenhang mit der persönlichen Kommunikation besprochen
wurden. Oder es kann sich um eine öffentlich artikulierte Verwendung
von Orten handeln, die über die Vernetzung von Plattformen eben auch

(Typ B) produzierte Inhalte und Gratifikationen orts- und handlungsbezogen zur Verfügung. Über die Vemetzung mit weiteren

werbende Wirkung außerhalb von Location-based Services haben kann
(Eble 2012a, 294ff.). Beides kann als Social Web-Praktik sowohl dem

zerkreis(Typ C)Infonnationen über verwendete Orte und erlang

Distributionsebene: Location-based Services stellen Nutzem

Plattformen wie Facebook und Twitter erhält ein erweiterter Nut

te Gratifikation (wie im Beispiel eines Gutscheins für ein Cafe).
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gleichzeitig in Wettbewerbs- und Kooperationsverhältnissen innerhalb
von Publikums- und Werbemärkten stehen. Gegenüber dem etablierten
Zustand geht das sowohl hinsichtlich persönlicher als auch professionel
ler Kommunikation mit komplementären als auch substitutiven Bezie
hungen einher:
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Endnutzer handelt es sich um weitgehend entgeltfreie Beziehungen zu
Plattformanbietem, ihre Gegenleistung besteht meist in Aufmerksamkeit
gegenüber dem Angebot bzw. geschalteten Werbeinhalten. Gegenüber
Netzanbietem handelt es sich um entgeltpflichtige Beziehungen, indem
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tioniemng und Differenzierung gegenüber den Wettbewerbem zusätzli
che Angebote jenseits von SMS und Telefonie, die Datentarife attraktiv

re i

3(

O
O)

tn

neben monatlichen auch nutzungsabhängige Gebühren anfallen.

D) S £. 3

3

o]

137

•o

;oo

:T3

"O ® 3

«=
® 3
w cN 3
3

7% -. ©

Uli

§ sri:g;
"
^5S-I
® 3^ -1

8
PC?

i

a

9
<n

: c/>
o
o

Q}; 3 © Q.

sf?
3 PT

S

:©

: er

formbetreiber zumindest teilweise davon abhängig, dass Anbieter von

Inhalten ihre Produkte auch über die jeweiligen Plattformen bereitstellen,
während diese ihrerseits wiedemm anschlussfähige Infrastmkturen benö
tigen, um zusätzliche Nutzerkreise zu erschließen.
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Wettbewerbsverhältnisse können zwischen Netzanbietem und Plattformbetreibem sowohl im Hinblick auf Endnutzer als auch auf Werbekunden
be- und entstehen. Im ersten Fall dreht sich die Konkurrenz um (Kurz-)
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Navigierbarkeit - sowie der Plattformfunktionalitäten stehen mehrere

Optionen zur Verfügung. Eine Weiterentwicklung dieses Zugangs kann
in einer orts- und eventbezogenen Verschränkung von lokalen

Nachrichten der persönlichen Kommunikation, die sowohl via

Öffentlichkeiten durch Location-based Services und weitere Plattformen

SMS/MMS als auch Social Web-Funktionalitäten ausgetauscht werden

mit ähnlichen Funktionen bestehen.

können. Im zweiten Fall dreht es sich um Kundendaten hinsichtlich ihrer

Ein weiterer Zugang zur Erfassung der Wesensmerkmale von Mobil

Verfügbarkeit und Exklusivität für das Ausliefern von Werbung via Mo

kommunikation im Social Web und zum Aufdecken von Zusammenhän

bilkommunikation. Darüber hinaus besteht Wettbewerb potentiell auch

gen zwischen Mobilität und persönlicher Kommunikation ist eine Analy
se von Konnektivität, Netzwerken und Flüssen wie sie Castells (2001)

zwischen Plattformbetreibem und Inhalteanbietem wie der New York

Times im Nutzer- und im Werbemarkt, da für beide Erlöse aus dem Wer
bemarkt wesentlicher Bestandteil des Geschäfitsmodells sind.

Im Kontext des Social Webs sind also neue Akteurskonstellationen und

Wettbewerbsbedingungen der Mobilkommunikation erkennbar. Das ist

jedoch nicht auf diesen Bereich beschränkt, sondern ein ökonomisches

Wesensmerkmal von Geschäftsmodellen, die mit dem Internet in Zu

sammenhang stehen (Eble 2012b): Ein in Teilen ähnlicher Wandel lässt
sich für publizistische Online-Medien bzw. ihre Web-Angebote und Por

tale wie GMX.net oder WEB.de beobachten. Solche Portale bieten eben
falls nachrichtliche Inhalte an und werden von Intemet-Service-Providem
wie Telekom Deutschland oder l&l/United Internet betrieben. Sie kön
nen sowohl Wettbewerber im Publikums- als auch im Werbemarkt sein.

Hinzu kommen auch an dieser Stelle wieder Plattformen des Social Web
als Wettbewerber.

Facebook ebenfalls Funktionalitäten von Location-based Services inte
griert.

Die Ausgangsthese dieses Beitrags war es, dass die zunehmende Mo

Zusammenfassend lassen sich aus den bisherigen Ausführungen für die

konzeptionellen und methodischen Zugänge folgende Schlussfolgerungen
ableiten (s. ausführlich Eble 2013b):
Ein Zugang kann die Verschränkung von professionell hergestellten
und persönlichen Öffentlichkeiten sein, wie Schmidt(2011) sie diskutiert

(s. o.). In einem solchen Rahmen können sowohl Struktur- als auch Pro
zessaspekte der mobilen Kommunikation über eine Kombination von

Online-Inhaltsanalysen mit Nutzerdaten- und Netzwerkanalysen betrach
werden.

Mit

Kommunikation

sollten daher nach Möglichkeit im Kontext und Zusammenspiel mit ande
ren Plattformen und Nutzungspraktiken gesehen werden, wobei die Gren
zen zwischen Plattfonnen und Nutzungen verschwimmen, wenn z. B.

4. Analytische Zugänge und Conclusio

tet

sowie Hepp et al. (2006) ausgearbeitet haben. Dabei geht es darum,
Strukturaspekte (verstanden als Netzwerke) und Prozessaspekte (verstan
den als Flüsse) von Kommunikation zu untersuchen. Dieser Ansatz kann
dann helfen, wenn das Verbinden von Orten mit Infonnation beeinflusst,
wie Menschen mit und an Orten interagieren und dies über kommunikati
ve Akte mitteilen. Dementsprechend wäre auf die Konnektivität von
Menschen und Orten abzustellen, die jeweiligen Netzwerkstrukturen
könnten offengelegt und die auf ilirer Basis beobachtbaren Flüsse - also
die Abläufe von Kommunikation - könnten hinsichtlich ihrer Richtungen
und Spezifika analysiert werden.
Letztlich ist aber in jedem Zugang zu berücksichtigen, dass Locationbased Services eine einzelne Plattformgattung des Social Web sind. Sie

-

den

technischen

insbesondere

Charakteristika

aufgrund

ihrer

von

Online-

Sicht-

und

bilkommunikation eine Reihe von Effekten für die Ausgestaltung, Wahr

nehmung und Nutzung von Räumen haben kann. Anhand von Formen der
persönlichen, der publizistischen und der werbenden Kommunikation
wurde illustriert, wie physische Orte des Alltags mittels Location-based
Services als Medienorte digital in Besitz genommen und um zusätzliche

Bedeutungsebenen ergänzt, annotiert und mit Metadaten angereichert
werden können. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Orte mit digitalen
Repräsentationen in Foursquare & Co. auf neue Art und Weise gesucht,
gefunden und genutzt werden. Daran sind auf derselben Infrastruktur des
Social Webs sowohl persönlich als auch professionell agierende Nutzer
hinsichtlich der Produktion, Distribution und Nutzung von Inhalten betei-
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ligt. Insgesamt besteht also bereits heute ein deutlich konturierter Über
schneidungsbereich von mobiler Kommunikation und Social Web.

Nutzer schreiben dabei nicht nur soziale Strukturen und Prozesse ins

Digitale ein, sondern bilden ebenfalls Orte als wesentliche Bezugspunkte
von Kommunikation und Interaktion dort ab. Die verringerten Zugangs

hürden zu orts- und bewegungsbezogenen Funktionalitäten können dabei
zu einer verstärkten Adoption und Akzeptanz von Location-based Ser
vices fuhren. Für die nächsten Jahre wird hier kaum mit einem Bedeu

tungszuwachs der Bildkommunikation gerechnet, die an die Seite von
textbasierter Kommunikation tritt und Plattformen wie Foursquare & Co.

werden nicht fundamental verändern, wer mit wem im Alltag an öffentli

chen Plätzen interagiert. Es besteht aber die Möglichkeit, dass durch die
Persistenz von ortsbezogenen Metadaten die Verwender von Locationbased Services öffentliche Plätze langfristig verändert wahrnehmen und
nutzen. Oder wie Humphreys(2010, 775)formuliert;
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Location Based Mobile Gaming in der StadtSpielerische Eroberung des Urbanen Raums und
Hybrid Reality Theatre
Judith Ackermann

Einleitung

Die Möglichkeit, auf mobilen Endgeräten spielerischen Aktivitäten nach

zugehen, hat das digitale Spiel von seiner Koppelung an einen stationären
Computer bzw. eine fest installierte Spielekonsole emanzipiert. Bereits ab
Mitte der 1970er Jahre ennöglichte es die tragbare Spielkonsole, digitale
Spiele nicht nur zuhause, sondern auch unterwegs zu verwenden (Lange
2007, 19). Dennoch blieb das Spielen lange Zeit auch weiterhin eine „ab

getrennte Betätigung" (Caillois 1960, 16), das seine Umgebung nicht
miteinbezog. Die meisten Spiele für mobile Geräte waren Einzelspieler

spiele. Sie konnten durch ihre Tragbarkeit zwar an unterschiedlichsten

Orten Verwendung finden, integrierten diese jedoch in keiner Weise in

die Spielhandlung.

Die Möglichkeit, heutzutage sehr umfassend verbreitete Smartphones
als tragbare Spielgeräte zu verwenden, erlaubt es aufgrund ihrer Aus
stattung mit Diensten zur Positionserfassung und mobilen Intemetnutzung, den die Spielenden umgebenden Raum wesentlich stärker in das

Spielerleben miteinzubeziehen; „[Mjobile phones may overlay a fictitious
narrative as well as Virtual game Clements onto urban spaces"(de Souza e
Silva/Hjorth 2009, 603). Gleichzeitig erweitert das digitale Spiel durch

sein Eindringen in den physischen Raum seine Reichweite. In der Ver

bindung von aktuellem und virtuellem Raum entsteht ein „interconnected

playflil Space" (de Souza e Silva/Hjorth 2009, 619). Walz (2010, 69)
bringt die zunehmende Verbindung von play und space in seinem Neolo
gismus „playce" zum Ausdruck. Richardson (2010,445) konstatiert einen
„playful turn" für die gegenwärtige Medienkultur und auch Raessens
(2006, 53) sieht durch die Entwicklungen im Bereich von Mobilfunk

kommunikation, Internet und Computerspielen eine Verstärkung der

„ludification of culture" gegeben.
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In der Tat treten digitale Medien im Allgemeinen und digitale Spiele
im Speziellen mittlerweile verstärkt im öffentlichen Raum auf. Findet

mobiles Spiel mit digitalen Geräten in der Öffentlichkeit statt und bezieht

es dabei seine Umgebung mit ein, so erlangen die Spielhandlungen durch
ihre quasi öffentliche Vorführung vor einem zufalligen fluktuierenden
Publikum einen Performance-Charakter. Besonders deutlich tritt dieser in

der Stadt zutage, da dort tagtäglich eine Vielzahl verschiedenster Men

schen mit unterschiedlichsten Beweggründen auf verhältnismäßig klei
nem Raum aufeinandertrifft. Die Performance zieht ihren Reiz dabei

nicht zuletzt daraus, dass sie gleichzeitig in digitalen und physischen
Orten stattfindet, die für Außenstehende nur partiell wahrnehmbar sind.
Auf diese Weise wird Location Based Mobile Gaming in der Stadt zu

einem Hybrid Reality Theatre.

Der vorliegende Artikel wertet digitale Mobile Games als Fortsetzung
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Dies ist insofem interessant, als spielerische Handlungsweisen nicht
spielerischen ähneln, ohne deren aus dem Alltag bekannten Zwecken
dienlich zu sein (Pellegrini/Smith 2003, 277). Spiel folgt vielmehr
„selbstbezüglichen Regeln, die nur für den Sinnzusammenhang des Spiels
gelten", welcher „gegenüber der gewohnten Wirklichkeit verfremdet"

erscheint (Thiedeke 2008, 297). Für Heckhausen (1963, 226) ergibt sich
hieraus eine „Quasi-Realität", bei der die Spielenden köiperlich Teil der
sie umgebenden Realität bleiben, aber gleichzeitig gemeinschaftlich in
eine zweite, geteilte Realitätsdimension eintauchen:
Die Spielsituation erzeugt in der ,Einbildung' eine neue Realität, in der
Tätigkeiten, die aus der ursprünglichen (gesellschaftlichen) Realität
stammen, herausgelöst und ausgeführt, eben gespielt werden können
(Oerter 1999, 9).

Dieses innerliche Eintauchen in die fiktionale Realität wird in der räumli

eines wesentlich älteren Wunsches, „emsthafte" Orte in spielerische zu
verwandeln (de Souza e Silva/Hjorth 2009, 603) und beginnt seine Ar
gumentation bei der Räumlichkeit von Spiel im Sinne einer abgetrennten
Betätigung im öffentlichen Raum. Daran schließt sich ein historischer

chen Abgrenzung eines speziellen „Spielortes" manifest. Die ostentative
Markierung einer Grenze zwischen spielerischem und emsthaftem Raum

Blick auf Praktiken der spielerischen Erobemng des Urbanen Raums an,
bevor das Eindringen digitalen Spiels in öffentliche Kontexte näher be
trachtet wird. Einen Schwerpunkt bildet hierbei der Bereich des ortssensi
tiven Mobile Gaming, das von mehreren Personen in Echtzeit betrieben

verweist zugleich darauf, dass es sich beim Spielen um eine abgetrennte
Betätigung handelt, die in einem vorher festgelegten spezifischen Raumund Zeitrahmen lokalisiert ist (Caillois 1960, 16). Durch die Sichtbar
machung der Trennung zwischen Spielraum und umgebendem Raum
wird den einzelnen Personen die Bewertung der durchzuführenden bzw.

wird.

beobachteten Handlungen erleichtert.

1. Spielräume in der Stadt

Dass die Tätigkeit des Spielens eng mit einer bestimmten Vorstellung

von Raum verknüpft ist, zeigt sich bereits in der Vielzahl von Komposita,
die diese inhaltliche Verbindung auch sprachlich engführen, so etwa in

Das Vorhandensein eines Spielfeldes regelt ganz offensichtlich das
Ein- und Austreten in die Spielwelt. So ist es kaum verwunderlich, dass

es Menschen in der Regel keinerlei Probleme bereitet, Spiel von Nicht
Spiel zu unterscheiden: „Wir wissen intuitiv, wann ein Spiel beginnt oder
endet, wer mitspielt und wer nicht. Die Orte, an denen wir spielen kön
nen, sind uns bekannt"(Thiedeke 2008, 297). Solche Örte können durch

aus auch im öffentlichen Raum lokalisiert sein.

Spielraum, Spielplatz, Spielfeld oder Spielbrett. All diese Begriffe zielen
auf die räumliche Eingrenzung des Spielens und tatsächlich findet Spiel

Ein Beispiel für die Integration eines abgegrenzten Spielfeldes in den

wird häufig an speziellen Orten, auf Spielfeldern, Spielplätzen oder in
Spielzimmern"(Thiedeke 2008, 297). Durch die Lokalisiemng auf einen

sind durch die schwarz-weiß-karierte Einfarbung des Bodens von dem
übrigen Gelände abgesetzt. Auf diese Weise ist den Personen, die sich
dem Feld nähern, sogleich klar, dass die betreffende Umgebung für ein

nicht selten in eigens für es vorgesehenen Örtlichkeiten statt: „Gespielt

bestimmten Platz oder Ähnliches wird das spielerische Handeln sowohl

für die Spielenden als auch für Außenstehende als von der Ernsthaftigkeit
des Alltags verschieden gekennzeichnet.

öffentlichen Raum stellen etwa die überdimensionierten Schachfelder

dar, wie sie gelegentlich in Stadtparks und Ähnlichem zu finden sind. Sie

Schachspiel reserviert ist. Engagieren sich auf diesem zwei Personen,

indem sie mit ebenfalls überdimensionierten Schachfiguren
gegeneinander antreten, ist sowohl den Spielenden als auch den
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Außenstehenden bewusst - sofern sie mit den Regeln des Schachspiels
vertraut sind - welche Handlungen innerhalb der Spieldiegese als
sinnhaft zu bewerten sind und welche nicht. Würde die Einfärbung des
Bodens nicht vorhanden sein, wäre es sowohl für die Spielenden als auch
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Die eigenmächtige, zumindest temporäre Entleihung öffentlichen
Raums zur spielerischen Nutzung ist kein seltenes Vorgehen. So malen
sich etwa Kinder mit Kreide verschiedene Rechtecke auf den Boden, die
sie durchnummerieren und anschließend nach einer bestimmten Reihen

für die Außenstehenden wesentlich schwieriger, das Schachspiel als
solches zu erkennen. Aufgrund der deutlichen Rahmung aber ist die

folge abspringen. Auf diese Weise kennzeichnen sie den entliehenen Ort
vorübergehend als spielspezifisch, bei Beibehaltung der deutlichen

Identifikation problemlos möglich. In der Regel werden lediglich solche

Grenztnarkierung zwischen spielbezogenen und emsthaften Bereichen.
Die Deutungssicherheit in Bezug auf die im abgezeichneten Feld stattfin
denden Handlungen bleibt sowohl für Spielende als auch für Vorbeige

Personen das aktive Geschehen verfolgen, die sich für das Schachspiel
interessieren. Eher selten werden Fälle auftreten, in denen Personen

verwundert die Handlungen der Spielenden beobachten und sich fragen,
warum diese gerade eine pferdähnliche Figur aus Plastik nach einem
bestimmten Muster über verschieden eingefarbte Quadrate im Boden

bewegen. Ähnlich verhält es sich mit einem öffentlichen Boule-Platz.
Auch dieser ist durch den abgesetzten Bodenbelag deutlich von seiner
Umgebung zu unterscheiden, so dass es vorbeigehende Personen in der
Regel nicht irritiert, wenn andere Personen auf selbigem Platz kleine

hende erhalten.

Dennoch hat es parallel auch immer schon den Wunsch gegeben, Spiel
aus seinen klar umrissenen Grenzen herauszuheben und in den „emsthaf
ten" Ort hineinzutragen.

2. Die Stadt als Spielfeld

silbeme Bälle über den Boden werfen.

Noch deutlicher von ihrer Umgebung abgesetzt sind Spielplätze, die

eigens für das kindliche Spiel reserviert sind und sich häufig durch eine

Einzäunung, den schriftlichen Hinweis auf den Zweck des Ortes sowie
ein Arrangement unterschiedlicher Spielgeräte bei Vorhandensein eines

weichen Untergmnds (Sand, Gras, Tartan etc.) als für das spielerische
Handeln vorgesehen zu erkennen geben. Bereits die Vorläufer des Spiel
platzes wie Volkswiese, Volksgarten oder Turnplatz waren durch Aufbau
und Lokalisation deutlich von der Stadt als Ort des emsthaften Lebens

abgegrenzt. Sie fanden sich beispielsweise vor den Toren der Stadt, wie
im Falle der Volkswiesen, oder als eingezäunter Bereich in einem Wald,
wie im Falle des ersten Berliner Tumplatzes(Hennecke 2012, o.P.).
Günter (2010, 77) kritisiert an Kinderspielplätzen, dass es sich um

Wird eine ganze Stadt zum Spielfeld erhoben, spricht man vom soge
nannten Urban Gaming. Dabei tritt das Spiel mitunter unvermittelt im
öffentlichen Raum auf und okkupiert auch solche Örtlichkeiten, die nicht

als spielspezifisch codiert sind. Die Erweitemng des Spielraums stellt die
Beobachtenden vor neue Herausfordemngen. Die im vorangegangen
Abschnitt beschriebene intuitive Unterscheidbarkeit von spielerischen

und „emsthaften" Handlungen wird auf diese Weise deutlich herausge
fordert: „[Urban Games] transfonn nonnalizations of urban spaces into
Sites for collaborative and politicized play"(de Souza e Silva/Horth 2009,

614). Dies wird etwa in den Arbeiten der Gmppe Invisible Playground
aus Berlin deutlich.

Das im Jahre 2009 gegründete Kollektiv experimentiert mit der Idee,

„ausgegrenzte Bereiche" handele. Für Schelhom (2010, 52)sind sie gar

die Stadt als Ganzes in eine Spielplattfonn zu verwandeln. Es werden

Abfallprodukte einer gesamträumlichen Planung, die [...] den Kuchen

ortsspezifische Spiele entwickelt „die Verbindungen remixen - zwischen

,Stadt' an Erwachsenenstrukturen einteilt. [...] Eine kinderfreundliche

Stadt muss zum Ziel haben, das gesamte Stadtgebiet als Lebensraum
und Spielraum von Kindern zu begreifen und [...] den öffentlichen
Raum entsprechend zu gestalten.

Auch Günter (2010, 78) fordert „bespielbare Umwelt [...], bespielbare
Stadtviertel".

Menschen, den Umgebungen, die sie bewohnen, und den Technologien,

die sie benutzen" (Invisible Playground 2013a, o.P.). Auf diese Weise
wird die Trennung zwischen spielerischen und „emsthaften" Handlungen
kritisch hinterfragt und teilweise durchbrochen:
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Im Prozess kreativer Aneignung werden dabei neue Aufmerksamkeiten

für das geschärft, was sich den spielerischen Umnutzungen widersetzt
oder sie ermöglicht und trägt. So kommt es zu einer Rekonfiguration des
Eigenen und Fremden in der Stadt (Invisible Playground 2013b, o. P.).

Die Gruppe selbst verortet ihre Spielaktionen „an der Schnittstelle von
ortsspezifischem Theater und transmedialem Gameplay" (Invisible
Playground 2013b, o. F.), welches durch die Integration unterschiedlichs
ter Medien in die Spielhandlung entsteht.

Das in der Öffentlichkeit stattfindende Spiel nimmt PerformanceCharakter an, wobei die Interaktion zwischen Spielenden und Betrach
tenden der Publikum-Schauspielerinnen-Beziehung im Theater nahe
kommt. Es entsteht ähnlich wie dort eine „Collusio": Spielende und Zu

schauende sind gemeinschaftlich am Entstehungsprozess des Spielvor
gangs beteiligt (Lazarowicz 1977, 130). Entscheidend hierfür ist die Eini
gung

auf die Anerkennung von Spiel-Regeln [...]. Diese Vereinbamng [...]
schließt diejenigen Menschen aus, welche Normen und Konventionen
des Theaters nicht kennen oder nicht anerkennen wollen"(Lazarowicz
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Dieses Prinzip rücken etwa aktuelle Konzepte wie das Projekt „Playing
the City" der SCHIRN Kunsthalle Frankfurt in den Vordergmnd, das im
Jahr 2011 zum dritten Mal stattgefunden hat und mit dem Slogan „Kunst,

wo Du sie nicht erwartest!" wirbt(SCHIRN 2013). Ähnlich geht die im

August 2012 erstmals in Berlin veranstaltete playpublik vor, die sich als

„Festival für Spielräume der Öffentlichkeit" mit Workshops, Spielen und

Vorträgen dem Phänomen des Urban Gaming aus nicht-medialer und

digitaler Perspektive angenähert hat'.

Die Idee, eine Stadt als Spielfeld zu benutzen, entstand lange vor der
Entwicklung digitaler Mobiltechnologien. Eine fhihe Form des spieleri
schen Umgangs mit städtischen Strukturen stellt die Figur des Flaneurs
dar (de Souza e Silva/Horth 2009, 606): Dieser, so schreibt Benjamin
([1939/1940] 1974, 34), geht „auf dem Asphalt botanisieren" und hält
sich dabei verstärkt in den Pariser Passagen auf, welche „eine Stadt, eine
Welt im Kleinen" (Benjamin [1939/1940] 1974, 34) seien. Inmitten der
Menge von Menschen

verhilft er [sich] dort zu dem unfehlbaren Heilmittel gegen Langeweile

Um die Zuschauerinnen bei Interesse zu halten, verweist Lazarowicz

[...]. Die Straße wird zur Wohnung für den Flaneur, der zwischen Häu
serfronten so wie der Bürger in seinen vier Wänden zuhause ist. Ihm
sind die glänzenden emaillierten Firmenschilder so gut und besser ein
Wandschmuck wie im Salon dem Bürger ein Ölgemälde; Mauem sind

darauf „die Rede, die physischen Handlungen und die Bühne [...] im
Zustand des Schwebenden, Offenen, Unbestimmten und Vieldeutigen" zu

sind seine Bibliotheken und die Cafeterrassen Erker, von denen aus er

1977,131).

halten (Lazarowicz 1977,131 f.). Es ist die Uneinordbarkeit, die fasziniert
und Interesse bei nicht-spielenden Personen generiert. Das Verhindern
oder Erschweren der Unterscheidbarkeit von spielerischen und „emsthaf

ten" Handlungen im Urban Gaming fordert die Auseinandersetzung der
spielenden und nichtspielenden Personen mit den bearbeiteten Themen
und bespielten Räumlichkeiten:
Werden sie [Spiele, Anm. I.A.] vermischt mit der Alltagsumwelt, so

kann diese an ihnen reflektiert und kritisiert werden, d.h. Spiel wird po

litisiert und Teil einer Öffentlichkeit als kritische Instanz(Assum 1970,

33).
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das Schreibpult, gegen das er seinen Notizblock stemmt; Zeitungskioske
nach getaner Arbeit auf sein Hauswesen heruntersieht"(Benjamin
[1939/1940] 1974, 35).
Der Flaneur realisiert auf diese Weise eine alternative Lesart des ihn um

gebenden Raums:

By his mobility thefläneur reterritorializes the city through a series of
playful (ludic/spontaneous) actions, rescripting the city and its increasing commodification into a game of modemity in which he both participates and observes"(de Souza e Silva/Horth 2009,607, Hervorhebung
im Original).

Schon Benjamin ([1939/1940] 1974, 39) verweist auf das spielerische
Moment im Handeln des Flaneurs. So stellt er fest, dass die Flanerie die

Es kommt zu einer „Zerstömng konventioneller Bedeutungen und [...]
Schaffung neuer Bedeutungen oder Gegen-Bedeutungen durch radikale

„beste Anwartschaft" liefere, um „Detektiv zu spielen." Dies inkludiere

form des Happenings konstatiert.

'Detaillierte Informationen zu „playpublik - Festival für Spielräume der Öffent

Nebeneinanderstellung", wie es Sontag (1995, 316) etwa für die Kunst

lichkeit" sind unter http://playpublik.de abrufbar.
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etwa „das Ablesen des Berufs der Herkunft, des Charakters von den Ge
sichtern" (Benjamin 1982, 540) der beobachteten Personen. Der Flaneur

schlüpft in die Rolle eines Detektivs, die sich ihm in jedem Moment mit
unterschiedlichem Fokus neu anbietet. „Welche Spur der Flaneur auch

verfolgen mag, jede wird ihn auf ein Verbrechen fuhren" (Benjamin
[1939/ 1940] 1974, 39). Dies weist gleichsam auf den Ungewissen Ablauf
einer jeden Flanerie hin, womit ein weiteres der Kriterien von Spiel nach
Caillois (1960, 16) erfüllt wird:
Through bis wandering, the fläneur merges the 'serious' space of the
city [...] with the ludic activity of casual walk, therefore, eliminating the
boundaries of a distinct and separate play space (de Souza e Silva/Horth
2009,607).

Dabei ist der Übertritt der Grenze zwischen spielerischem und „emsthaf
tem" Handeln in seinem Fall für Außenstehende in der Regel nicht er

sichtlich. Die Flanerie entspricht damit einem klassischen Single Player
Game, das sich in der Öffentlichkeit sehr unaufdringlich zeigt.
In einer ähnlichen Weise identifizieren Lehtonen/Mäenpää (1997)
spielerische Momente für die Aktivität des Shoppings, in welcher sie gar
Csikszentmihalyis 1975 erstmals beschriebenesj/7ow-Erleben festmachen:
[T]he phenomenon of going Shopping can form an autonomous and autotelic activity that surpasses the eommonplace sphere of ,real' reality —
with ,rear understood here as something that has to do with the seriousness of everyday constraints and necessities. Shopping as a pleasurable
activity is in many ways a kind of action that transcends the everyday
routine [...]. In pleasurable Shopping the serious parts of the action become secondary, and the freedom, lightness and enjoyment come to the
fore. The playfulness of Shopping is always connected with public Spac
es, both in cities and in large malls. Shopping as a social play form is
mied by certain ways of being with others, even when one seemingly
,plays' only by oneself(Lehtonen/Mäenpää 1997, 154).
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Anders verhält es sich mit einer ebenfalls als spielerische Nutzung des
Städtischen einzustufenden Fonn der Fortbewegung im Raum, die soge
nannte derive (zu Deutsch: das Hemmschweifen), welche 1958 in der um
Guy Debord formierten Gmppe der Situationistischen Intemationale ent

standen ist und in Gemeinschaft ausgeführt wird (Andreotti 2000, 42). Im
Zentmm steht das spielerische Durchschreiten einer Stadt. Debord be

schreibt das Grundkonzept in seiner „Theorie de la derive" wie folgt:
„Entre les divers procedes situationnistes, la derive se presente comme
une technique du passage hätif ä travers des ambiances variees"(Debord
1958, 19). Dabei werden die Aktionen nach konkreten Regeln vollzogen,
wodurch die Verknüpfung zum spielerischen Handeln zusätzlich verstärkt
wird. So gibt Debord einen bestimmten Zeitraum an, den das

Hemmschweifen durchschnittlich einnehme („La duree moyenne düne
derive est la joumee, consideree comme l'intervalle de temps compris
entre deux periodes de sommeil", Debord 1958, 21) und bestimmt den
konkreten Aktionsraum näher, der je nach teilnehmender Person indivi
duell verschieden ist:

Dans tous les cas le champ spatial est d'abord fonction des bases de de-

part constituees, pour les sujets isoles, par leurs domiciles et pour les
groupes, par les points de reunion choisis. L'etendue maximum de ee
champ spatial ne depasse pas l'ensemble düne grande ville et de ses banlieues. Son etendue minimum peut etre bomee a une petite unite

d'ambiance: un seul quartier, ou meme un seul ilot s'il en vaut la peine

(Debord 1958,21).^

De Souza e Silva/Hjorth (2009, 610) verweisen auf die Ungewissheit des
Ausgangs und genauen Ablaufs einer jeden derive: „Although there are
some mies, the player drifts throughout the city and never knows where

the algorithmic behavior [of the derive, Anm. J.A.] is going to take him."
Somit greift die derive ein weiteres Kriterium von Spiel auf, das Caillois

Zwar finden beide Formen des spielerischen Handelns im städtischen

(1960, 16) als „Ungewisse Betätigung" bezeichnet.

lichkeit statt, allerdings laufen sie derart subtil ab, dass sich nicht beteilig
te Personen kaum an den spielerischen Praktiken stoßen würden. Eine
Tatsache, die unter anderem dem Fakt geschuldet ist, dass beide Hand
lungsweisen verstärkt im individuellen Erleben ablaufen und nicht direkt

Vergleichbare Mechanismen des Durchschreitens von Städten finden sich
auch in der Praktik des parkour wieder:

Kontext und in direkter Koppelung an das Vorhandensein einer Öffent

an weitere Personen kommuniziert werden.

^ In der deutschen Übersetzung des Textes wird die Verbindung der derive zum
Spiel stärker als im Originaltext herausgearbeitet, indem Pierre Gallissaires den
Begriff „c/züf/n/? spatiaP mit dem Wort Spielraum übersetzt (s. Diabolis 1971,
61).
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Parkour ist die Kunst der effizienten Bewegung. Dabei werden Hinder
nisse ohne Hilfsmittel, flüssig, schnell, sicher und effizient überwunden.
Der Traceur(Läufer) greift dazu auf seine körperlichen und geistigen
Fähigkeiten zurück. Er stellt sich immer wieder neuen Herausforderun

gen, die er basierend auf seinen Fähigkeiten zu bestehen versucht. In der
Stadt, der Natur, Indoor, alleine oder in der Gruppe(Parkourone 2013,
o. P.).

Als zentrale Idee dieser Bewegung beschreibt Brunner (2011) den Ge
danken, neue Arten der Fortbewegung im Dialog mit der städtischen
Umgebung zu finden: „Obstacles, built structures and often abandoned or
useless architectural configurations become sites for movement to activa-

te the endless potential of these places" (Brunner 2011, 143). Orte und
Objekte in der Stadt werden auf diese Weise zu Spielelementen
umfunktioniert: „In parkour places are ,done' or mobilized in tentative,
unsure, ungainly and unfinished ways which can be characterized by a

kind of play with architecture" (Saville 2008, 891). Anders als bei den
vorher besprochenen Formen des Urban Gamings ziehen derive und

parkour wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf sich, da einerseits mehrere
Personen beteiligt sind und beide eine über die normale Gehgeschwin

digkeit in einer Stadt hinausragende Schnelligkeit einfordern. Aufgrund
der Tatsache, dass diese zusätzlich mit der Wahl untypischer Gangrouten
verbunden wird, heben sich beide Spielformen deutlich von der sie um

gebenden Öffentlichkeit ab und ziehen damit die Aufmerksamkeit nicht
beteiligter Personen auf sich.

3. Digitale Spiele werden mobil

Historisch gesehen ist digitales Spielen an das Vorhandensein einer tech
nischen Form der Visualisierung (Bildschirm, Femseher etc.) gebunden.
Der es umgebende Raum ist auf diese Weise sehr stark begrenzt, der auf
dem Bildschirm dargestellte Raum ist hingegen ungleich größer. Das in
den vorangehenden Abschnitten thematisierte Eintauchen in eine Quasi
Realität, das im Spiel geschieht, wird im digitalen Spiel durch die visuelle
Darstellung extemalisiert. Die fiktionale Welt ist für die Spielerin ebenso
sichtbar wie für die sie umgebenden Personen. Somit ist es für Außenste
hende in der Regel noch einfacher zu identifizieren, dass es sich um spie
lerische Handlungen handelt.
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Diese Deutungssicherheit fallt jedoch weg, wenn bei der Nutzung eines
Computers die Einsehbarkeit des Monitors nicht gegeben ist. Dies ist
dadurch bedingt, dass es sich beim Computer keineswegs um ein aus
schließlich der spielerischen Welt zuzuordnendes Gerät handelt. Viel
mehr ist er stark mit der Arbeitswelt verknüpft. Analog dazu sind die für

das Spiel verwendeten Handlungen (z.B. Maus- und Tastatureingaben)
auch im Bereich des Arbeitens zu finden.

Die niederländischen Künstler Maarten Vrouwes, Friso Ludenhoff,
Eric Holm und Vincent Ludenhoff dehnen diese Unsicherheitsthematik
auf den visuellen Bereich aus. Gemeinsam betreiben sie die Intemetseite

cantyouseeimbusy.com. Auf dieser finden sich eine Reihe von
Browsergames, die in typischen Arbeitswelten angesiedelt sind. So ist es
in dem Spiel „Breakdown" möglich, mit einer Kugel Buchstaben in

Word-Dokumenten zu eliminieren. In dem Spiel „Costcutter" geht es
darum, aus scheinbaren Excel-Diagrammen gleichfarbige Elemente durch
Anklicken verschwinden zu lassen. Die intendierte Verwechslung zwi

schen spielerischen und arbeitsbezogenen Handlungen steht dabei im
Zentrum des künstlerischen Konzepts der Macher: „[A]ll the games at
CantYouSeelmBusy.com are designed in a way that nobody can see that
you're gaming"(CantYouSeeImBusy.com 2013).
Anders verhält es sich mit der Nutzung einer Spielkonsole, die primär
spielbezogen codiert ist. Die ausgeführten Handlungen an den Control
lern haben in der Regel keine Sclmittmengen mit nichtspielerischen
Handlungen. Erst mit der zunehmenden Verbreitung des Motion Control
ling, bei dem Bewegungen vor der Spielkonsole aufgefülirt und auf die
Spielfigur übertragen werden, nähern sich spielerische und alltagsent
lehnte Handlungen wieder an - allerdings mit einer Betonung von handlungsimitierenden Aktionen.
Das digitale Spielen über mobile Endgeräte, die Ein- und Ausgabe in

sich vereinigen, ennöglicht es, diese potentiell an jedem beliebigen Ort
zu verwenden. Nicht länger ist die Nutzung digitaler Spiele an die per
sönliche Präsenz vor einem stationären Computer bzw. einer mit dem
Femseher verbundenen Spielkonsole gebunden. Das Spiel geht mit seinen
Nutzerinnen in den öffentlichen Raum hinein. Zunächst war dies aus

schließlich über die Verwendung tragbarer Spielkonsolen, sog. Hand
heids möglich, die sich besonders seit der Entwicklung des Gameboy im
Jahre 1989 großer Beliebtheit erfreuten.
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Mit der großen Verbreitung von Mobiltelefonen (und zunehmend auch
Tablet PCs) haben mobile Spiel-Anwendungen darüber hinaus einen
weiteren Sprung gemacht: Nicht länger konnten sie ausschließlich auf
eigens für sie hergestellten Geräten unterwegs genutzt werden, sondern

sie wurden wie selbstverständlich in die Multifunktionsgeräte integriert.
Die für das digitale Spiel verwendeten Geräte waren somit fortan nicht
mehr sichtbar als Spielzeuge codiert und an die Stelle der problemlosen
Identifikation spielerischer Handlung trat erneut eine Unsicherheit. Ähn
lich wie auf der Handheld-Konsole startete das Spielen auf dem Mobilte

lefon zunächst als Single-Player-Game. Ein frühes, sehr populäres Bei

spiel ist das Handy-Spiel „Snake", das seit 1997 auf einer Vielzahl der

Geräte des Unternehmens Nokia vorinstalliert wurde (Nokia 2012). Das
Spielprinzip ist sehr einfach: Die Spielerin steuert eine Schlange, die
Nahrung in einem Flugzeug aufnehmen soll und auf diese Weise immer
länger wird. Berührt sich die Schlange selbst, ist das Spiel verloren. Zwar
war es mithilfe von Infrarotsendem bereits möglich, das Spiel gemeinsam
zu spielen. Allerdings stellte die Alleinnutzung die Regel dar.
Das Spiel im öffentlichen Raum zeigt sich im Zusammenhang mit mo
bilem Spielen eher in Form eines temporären Rückzugsortes, der von

dem umgebenden Raum abschirmt, als dass es in diesen hineinragen
würde. In diesem Sinne erweisen sich besonders solche Zeiten als dem

Spielerleben zuträglich, in denen eine direkte Interaktion mit der Umge
bung nicht möglich bzw. unerwünscht ist. Diese Begrenztheit der Nut

zungsdauer spiegelt sich auch in der Gestaltung der mobilen Spiele selbst
wider. So finden sich auf digitalen Endgeräten verstärkt so genannte
Casual Games:
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gewertet, sondern als Begleiterscheinung der Beschäftigung mit dem
Spiel eingestuft. Somit kann das Spiel die von Schey/Rieder (2014) für
die Nutzung des Smartphones im öffentlichen Raum generell herausgear
beitete Strategie des Cocooning unterstützen und eine Art Schutzwall um
die Nutzerin erstellen (s. dazu ausführlich Schey/Rieder in diesem Band,
S. I95ff.).
Dennoch lässt die zunehmende Ausstattung mobiler digitaler Endgerä
te mit Technologien zur Positionsbestimmung, hochauflösenden Kameras
und Internetzugang auch eine entgegengesetzte Bewegung zu. In soge
nannten Pervasive Games wird die physische Umgebung der Spielerin
zum Bestandteil der virtuellen Welt des Spiels (Lange 2007, 19). Im Be
reich des Mobile Gaming in der Stadt beinhaltet dies etwa die Möglich
keit, über Positionserfassungstechnologien in Abhängigkeit der Ortung
der spielenden Personen in der physischen Welt ein passendes Feedback
in der digitalen Welt zu generieren. Zugriff auf selbige kann direkt über
das mitgeführte System erfolgen. Mithilfe der integrierten Kameras las
sen sich darüber hinaus Techniken der erweiterten, augmentierten Reali
tät einbinden, bei denen etwa digitale Artefakte in die physische Außen
welt hineinprojiziert werden. Die Integration kann somit wechselseitig
erfolgen.

Die auf diese Weise stattfindende Verschränkung beider Sphären ver
ändert für die spielenden Personen die Wahrnehmung ihrer Umgebung.
Durch die Möglichkeit, „sich simultan in verschiedenen Räumen online
wie offline, zu bewegen, verändern LBGs [Location Based Games, Anm.
J.A.] unsere Auffassung von Spiel und Mobilität in der Stadt" (Pape

2012, 158). Diese wird auf diese Weise zum transmedialen Spielplatz

[T]he activity of casual gaming while waiting for a friend or at a bus
stop becomes a way of managing the corporeal agitation of impatience,

(Pape 2012, 155).

aloneness and boredom in public Spaces, while at the same time maintaining an ,environmental knowing', or crucial peripheral awareness of
one's spatial surroundings in readiness for the busyness of life to resume

werden vertraute Bewertungs- und Bewegungsschemata aufgebrochen.
Auf diese Weise ist es den Nutzenden möglich, die Orte, an denen sie
sich aufhalten, auf neue Weise wahrzunehmen (Gazzard 2011, 405).

(Richardson 2010, 436).

Das mobile Spielen bietet die Gelegenheit, für eine selbstbestimmte Zeit

periode teilweise aus dem umgebenden Raum auszusteigen. Das Spiel
dient dabei im Kontakt zu Außenstehenden repräsentiert durch das Spiel
gerät als Markierung für die Einschätzung der zu beobachtenden Hand

lungen. So wird beispielsweise der vorübergehende Verzicht auf Augen
kontakt oder das Ausbleiben von Kommunikationsakten nicht als Affront

Durch die Umwandlung der städtischen Umgebung in ein Spielfeld

Internet capability added to location awareness allows users to have a

unique relationship to physical space, as well as to the Internet. Chang
ing our experience of space means not only interacting in new ways with
other people but also redefming the space in which we live (de Souza e
Silva 2006, 273).

Da Location Based Mobile Games gespielt werden, während man sich im

Raum bewegt, ist das Spielerleben untrennbar mit dem eigenen Erfahren
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des physischen Raums verbunden. Dabei findet die spielerische Interakti
on weniger auf dem Bildschirm des Mobiltelefons als in der physischen
Umgebung statt (de Souza e Silva/Hjorth 2009, 603). Im folgenden Ab
schnitt sollen verschiedene Formen des ortsbasierten Mobile Gaming in
der Stadt vorgestellt werden und in Hinblick auf die Unterscheidbarkeit
von spielerischen und „emsthaften" Handlungen hinterfragt werden.
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In Foursquare, the universe is the user-generated map of places, the
quest is to gather as many places as possible and to compete against other people in search of more badges and real-world offers (Gazzard 2011,
410).

In der Logik des Spiels werden Örtlichkeiten somit als sammelbare Ob

jekte spielbar gemacht. Gleichzeitig ist ein Moment der Täuschung inkludiert: So ist es möglich, der Applikation mitzuteilen, dass man einen

4. Location Based Mobile Gaming in der Stadt

Ein fmhes, sehr populäres Beispiel für die Integration ortssensitiver Da
ten in das spielerische Erleben mit digitalen Medien ist das Geocaching,
das seit dem Jahr 2000 betrieben wird und bei dem es sich um eine um

die digitale Ebene erweiterte Form der Schnitzeljagd handelt. Es wird als
„real-world, outdoor treasure hunting game using GPS-enabled devices"
(Geocaching 2013, o. P.) bezeichnet. Auf der zugehörigen Website
www.geocaching.com können die Koordinaten sogenannter Caches ein

gesehen werden, die an unterschiedlichen Orten in der Umgebung ver
steckt sind und von den Spielerinnen mittels GPS-Geräten gefunden wer
den müssen. Wenn sie den richtigen Ort erreicht haben, tragen sie sich in
ein Logbuch ein, tauschen den gefundenen - sofern physisch vorhande
nen - „Schatz" gegen einen anderen aus und vermerken ihren Erfolg auf
der Geocac/zmg-Website. Zwar sind die Koordinaten auch ohne Anmel
dung einsehbar. Jedoch ist die oben beschriebene vollständige Partizipa
tion am Spiel nur nach Registriemng auf der Website möglich. Eine über
das Finden der Caches und den darüber realisierten Wettstreit mit ande

ren Sucherinnen hinausgehende Narration ist in dem Spiel nicht vorhan
den.

Ähnlich verhält es sich mit dem Dienst Foursquare, der seine Nutzerin

nen dazu motiviert, sich in nicht-spielerischen Aktivitäten zu engagieren
und gerade diese zum Spielprinzip erhebt (Frith 2013, 249). Orte, an de
nen man sich aufhalten kann, werden in der Semantik des Programms
umcodiert in Objekte, die sammelbar sind und um die in einen Wettstreit
getreten werden kann:

bestimmten Ort erreicht hat, ohne sich tatsächlich an selbigem aufzuhal
ten (Gazzard 2011,410).

Ähnlich wie beim non-medialen Urban Gaming ist auch hier der be

spielte Raum für Nicht-Spielende zunächst nicht zu erkennen. Er hebt

sich auf keine Weise von der ihn umfassenden Umgebung ab, wodurch er
sich vom Spielplatz im klassischen Sinne, der eine vollständig separierte

Ortseinheit darstellt, deutlich unterscheidet. Gleichzeitig tritt die spieleri

sche Betätigung im physischen Raum sehr subtil auf. So findet der Wett

streit um gefundene Caches oder besuchte Orte hauptsächlich im digita
len Bereich statt.

Hierin zeigt sich eine noch deutlich vorhandene Trennung von digita
len und physischen Spielbereichen: So ist die spielbedingende Handlung
im physischen Raum durchzuführen und lediglich die Anweisungen und
Erfolgsverbuchungen finden virtuell statt. Zwar existiert ein gemein
schaftliches Spielerleben auf einer übergeordneten Ebene, allerdings wird
die konkrete Spielhandlung als Einzelspielerin durchgeführt. In diesem
Sinne lassen sich beide Varianten des ortsbasierten Spiels mit mobilen
Medien in die Tradition von Flanerie und Shopping rücken, erweitert um
die Komponente des sichtbaren Wettstreits, der jedoch wie bereits be
schrieben von der eigentlichen Handlung separiert ist.
Die im Rahmen der Spiele verwendeten Handlungen lassen sich für
Außenstehende bei bloßer Betrachtung nicht als spielspezifisch ausma
chen. Während beim Geocaching zumindest teilweise noch Irritationen

im Wechselspiel mit der physischen Umgebung auftauchen (etwa Kon
flikte mit Personen oder Institutionen, die Besitzansprüche auf den als
Spielversteck verwendeten Ort anmelden (Weber/Haug 2012, 18), ent
zieht sich das spielerische Handeln via Foursquare in der Regel vollstän
dig der Wahrnehmung durch außenstehende Betrachterinnen, worin sich
die Subtilität von Flanerie und Shopping fortsetzt. Dies wird dadurch

unterstützt, dass beide Fonnen des ortsbasierten Mobile Gaming den Fo
kus auf die Bewegung im Raum richten, während sie zeitliche Aspekte
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kaum bis gar nicht mit einbeziehen. Die stringente Trennung der digitalen
und der physischen Sphäre wird dadurch zusätzlich betont.
Einen konsequenteren Weg in der Verbindung von digitalen und phy
sischen Sphären verfolgen ortsbasierte Mobile Games, die in Echtzeit
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Listen und den Austausch mit anderen Spielerinnen. Der spielerische
Kampf selbst findet in der physischen Umgebung statt. Dabei wird die

Positionsbestimmung^ verwendet, um zu entscheiden, ob ein Schuss eine
Gegenspielerin getroffen hat oder nicht. Digitale und physische Welt sind

ablaufen und von mehreren Personen gemeinschaftlich gespielt werden.

auf diese Weise unmittelbar miteinander verwoben.

Diese können sich dabei alle in derselben Stadt aufhalten oder auf den

Richardson (2010, 434) verweist auf die Hybridität der Erfahrung, die
in BotFighters durch die Verbindung von Gameplay und alltäglichen

digitalen und den physischen Raum verteilt sein. Über die enge Verzah
nung von physischem und digitalem Raum entsteht ein orts- und sphä

Kommunikationspraktiken entsteht. So wird eine klassische Austausch-

renübergreifender sozialer Raum, der durch die Mobilität der Nutzerin

fonn der Mobilkommunikation - das Verfassen von schriftbasierten

nen mit ihren Mobilgeräten erzeugt wird und den de Souza e Silva (2006,
263)als Hybrid Space bezeichnet:

Kurzmitteilungen - für spielerische Zwecke umcodiert. Gleichzeitig sind

It is exactly the mix ofsocial practices that occur simultaneously in digi
tal and in physical spaces, together with mobility, that creates the concept of hybrid reality(de Souza e Silva 2006, 265).

Das im Jahr 2001 in Stockholm von der Gruppe „It's Alive" entwickelte

Spiel „BotFighters" gilt allgemein als das erste ortsbasierte Mobile Game,
das von mehreren Personen gleichzeitig und in Echtzeit gespielt werden
kann. Es wurde im Jahr 2002 mit dem Prix Ars Electronica ausgezeich

net. In dem Spiel schlüpfen die Spielerinnen in die Rolle von Robotern,

die gegeneinander antreten. Die spielerischen Handlungen werden über
Textnachrichten realisiert, so werden etwa Schüsse auf gegnerische Ro
boter via SMS abgegeben. Für den Erfolg eines Schießversuchs ist die
genaue Position der jeweils beteiligten Personen entscheidend (de Souza

e Silva/HJorth 2009, 615).

Das Spiel bringt physische und digitale Welt auf eine sehr starke Wei
se zusammen, da es ununterbrochen läuft, unabhängig davon, was die

Spielerin gerade tut. So kann sie gerade in einem Cafe sitzen und etwas
trinken, während sie unvermittelt eine Textnachricht erhält, in der ihr

mitgeteilt wird, dass sie soeben attackiert wurde(Sotamaa 2009, 73).
In the games the player is a part of a continuously ongoing role play adventure, taking place in a Virtual world draped over the real physical
World. Through the mobile phone and the web the player may interact
and build relationships with other players out on the streets (Ars Elec
tronica 2002, 0. P.).

physische und digitale Welt viel stärker miteinander verschränkt als in
den vorangehenden Beispielen. Das System berechnet in Echtzeit, ob ein

Schuss das Gegenüber trifft oder nicht. Durch die Integration mehrerer
Personen wird das Spielerleben weiter ausgedehnt und erhält eine zusätz
liche Unsicherheitskomponente. Durch bloßes Sehen einer Person mit

Mobiltelefon im öffentlichen Raum kann noch nicht sicher festgestellt
werden, ob es sich bei dieser um eine Mitspielerin oder eine Passantin
handelt.

Das ebenfalls 2001 entstandene Spiel „Can you see me now?", das ge
meinsam von der Künstlergruppe „Blast Theory" und dem „Mixed Reali

ty Laboratory" der Universität Nottingham entwickelt wurde, bringt
ebenfalls die digitale und die physisehe Welt zusammen, geht dabei aber
noch einen Schritt weiter, indem es die Spielenden zu unterschiedlichen

Teilen auf eine physische Stadt und deren virtuelle 3D-Umgebung ver
teilt. „Up to 20 online players at a time are chased through a 3D Virtual
Simulation of a city by up to four street players, who must run through
the actual city streets" (Benford 2007, 258, Hervorhebungen im Origi
nal). Dabei sind die Onlinespielerinnen über die ganze Welt verteilt. Ob
wohl sie sich somit an anderen Orten befinden als die Street Players,
können sich beide Gruppen in der 3D-Repräsentation begegnen (de Souza
e Silva/HJorth 2009, 618). Aus dieser Struktur ergibt sich ein
interessantes Zusammenspiel von Vor- und Nachteilen: „While a sprinting street player is faster than a Virtual player, Virtual players do not get
tired, and they can use traffic and slopes to gain an advantage"

Auf der Webseite des Spiels kreieren sich die Spielerinnen zu Beginn
ihre Avatare in Gestalt eines Roboters und statten diese dort später mit
besseren Waffen aus. Weiterhin ennöglicht sie Einblicke in Highscore-

^ Die Erfassung der Position der Spielerinnen erfolgt mittels Cell-ID-Positioning
System. Für technische Details dieser Form der Positionsbestimmung siehe etwa

Trevisani/Vitaletti (2004).
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(Stenros/Montola 2009, 40). Aufgrund der technischen Ausstattung der
Street Players und ihrem in Bezug auf die Geschwindigkeit erhöhten
Bewegungstempo setzen sie sich deutlich von ihrer Umgebung ab. In

wird, stellen in dieser Hinsicht eine Extremform dar, die sogleich beim
Erstkontakt Aufmerksamkeit und Verwunderung generiert.
Bei weniger offensichtlichen Abweichungen vom alltäglichen Handeln

dem Spiel werden somit ähnlich auffallige Bewegungsmuster produziert
wie in seinen non-medialen Vorgängem derive und parkour.

in der Stadt entsteht das Bewusstsein der Passantinnen dafür, dass es sich
bei dem Beobachteten um eine außergewöhnliche Situation handelt, in

5. Location Based Mobile Gamlng als Hybrid Reality Theatre
Die vorangegangen Ausfuhrungen haben gezeigt, auf welche Weise eine
Stadt mit und ohne mobile Medien zum Spielfeld werden kann. Es konnte

bisher dargestellt werden, dass je nach Anzahl der beteiligten Spielerin
nen und der durch das Spiel eingeforderten Handlungen sowie der mit

ihm einhergehenden Geschwindigkeit das Spiel im öffentlichen Raum
unterschiedlich deutlich in Erscheinung tritt. Besonders das gemein
schaftliche Spielen mit eher stadtuntypischen Handlungsweisen und Aus

stattungen nimmt in der Öffentlichkeit einen Performance-Charakter ein,

der dadurch entsteht, dass das Spiel an Urbanen Orten unvermittelt in
Erscheinung tritt und auf diese Weise immer eine Auseinandersetzung
mit Personen beinhaltet, die nicht Teil des Spiels sind. Dabei kann dieses

Wechselspiel als eines der konstituierenden Elemente des mobilen Spie
lens in der Stadt gewertet werden. Licoppe/Inada (2009, 1) bezeichnen
Multiplayer Mobile Gaming in diesem Sinne auch als „collective Perfor
mance to be Seen, appreciated, commented on and gossiped about by an
audience of,distant' onlookers".

In erster Instanz nehmen die nicht am Spiel beteiligten Personen die
Rolle von Beobachtenden ein. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass
das mobile Spiel in der Stadt die Grenzen zwischen spielerischen und
alltäglichen Handlungen verwischt. Auf diese Weise entstehen Unsicher

heit und Spannung, was wie in Abschnitt eins dargelegt zu einer intensi
ven kognitiven Auseinandersetzung mit dem Geschehen fuhrt. Hier ist

dem Maße, wie ihnen Gelegenheit zur intensiven Wahmehmung selbiger
gegeben wird. Dies kann beispielsweise durch die wiederholte Begeg
nung entstehen. So schildert ein Passant seine unvennittelte Beobachtung
des Projekts „.walk" (2004, socialfiction.org, NL), bei dem Spielerinnen

Computer-Algorithmen zu Fuß abwandern'^, wie folgt;

Sitting in tlie park, 1 noticed something peculiar about certain passersby.
They were all passionately studying a sheet in order to find out where

they had to go, and they seemed pretty sure about where they had to go.
Yet they were taking the same streets over and over again like people
usually do only when lost. After a while of trying to work it out [...] 1
stopped a boy and a girl [...]. While talking to them, 1 found out that

[...] the couple were calculation Pi by walking it(A watchful passer-by
2007, 308).

Das Zitat zeigt, wie die Aufmerksamkeit des Passanten durch die mehrfa
che Begegnung und die scheinbaren Inkonsistenzen im beobachteten

Handeln hervorgerufen wird. Die daraus resultierende intensive kognitive
Auseinandersetzung, um das Gesehene erklären zu können, wird eben
falls deutlich („a while of trying to work it out"). Als Mittel zur Aufklä
rung des scheinbar Unverständlichen wird durch den Passanten schließ
lich die direkte Interaktion mit den Spielenden gewählt, die dann auch
den erhofften Effekt hat.

Der Zuschauer fungiert an dieser Stelle, wie von Meyerhold ([1908]
1991, 476) für das Theater festgestellt, als vierter Schöpfer neben Autor,
Schauspieler und Regisseur und bringt sich vor allem über die Fähigkeit
ein. Angedeutetes anhand der eigenen Vorstellungen zu ergänzen:

vor allem der Grad entscheidend, zu dem sich das durch das Spiel beding

te Handeln von demjenigen abhebt, das als alltägliches Handeln in einer
Stadt eingestuft werden kann. Spielhandlungen wie etwa die des „Big
Urban Game"(2003, University of Minnesota Design Institute, Minneapolis, USA), bei dem eine knapp acht Meter große aufblasbare Spielfigur
nach einem bestimmten Muster in Teams durch eine Stadt transportiert

Beispiele fiir Algorithmen, die in .walk abgewandert werden können, finden
sich beispielsweise unter folgender Intemetseite:
http://cryptoforest.blogspot.de/2010/11/technology-will-find-uses-for-streeton.html (abgerufen am 27.07.2013)
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Das stilisierte Theater bringt eine Aufführung hervor, die der Zuschauer
mittels seiner Phantasie schöpferisch vollenden muß, die Anspielungen,
die von der Bühne gegeben werden, ergänzend (Meyerhold[1908]
1991,476f., Hervorhebungen im Original).

Dabei stelle gerade das Geheimnis und der Wunsch, es zu lösen, einen
großen Reiz in Bezug auf das Theater dar (Meyerhold ([1908] 1991,
476). Aufgrund des Eindringens der spielerischen in die alltägliche Um
gebung kommt es stärker noch als im Theater zu einer Vermischung der
„Lebensrealität des Zuschauers und der ästhetischen Realität des Schau

spiels"(Frey [1946] 1991, 494). Die Grenzen werden in ihrer gegenseiti
gen Durchdringung teilweise aufgehoben. Dies ermöglicht es den Zu
schauerinnen direkt in eine Interaktion mit den Spielenden zu treten, um

Hilfeleistungen zur Bewertung des Gesehenen zu erhalten.

Gleichsam ermöglicht das mobile Spiel den Zuschauerinnen, aktiv in
die Spielhandlung einzugreifen. Auf diese Weise können unverhoffte
Momente im Spiel entstehen, die durch die Designerinnen nicht vorher

gedacht werden konnten:

They play in the public, in the so called „real" world, which is not de-

fined, developed and controlled by the designer, the developer or the
Player(Grüter/Oks 2007, 104).

Die in Abschnitt eins besprochene Einigung über die Anerkennung der
Spielregeln zwischen (Schau-)Spielenden und Publikum kann durch die
Unmittelbarkeit des Einbrechens des ortsbasierten Mobile Gaming in
Echtzeit {Realtime Location Based Mobile Gaming) in die alltägliche
Lebenswelt nicht vorausgesetzt werden. Die Erkenntnis, dass „das Spiel

feld eine andere Örtlichkeit bedeutet und bildhaft wiedergibt als die, wel

che ihm an sich im Alltag zukommt"(Frey [1946] 1991, 494) muss erst
erlangt werden. In Bezug auf das urbane Spiel mit mobilen Medien
kommt an dieser Stelle erschwerend die Tatsache hinzu, dass die im digi
talen Raum stattfindende Verdoppelung des Spielfeldes „Stadt" für die
Passantinnen nicht einsehbar ist. Die Füllung inhaltlicher Lücken wird

auf diese Weise erschwert, da sie sphärenübergreifend erfolgen muss —
das zu erforschende „Geheimnis" wird vergrößert.
Gleichzeitig werden Passantinnen auch regelmäßig von den spielenden
Personen selbst aktiv in das Geschehen integriert. Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn die Spielerinnen im Kontext der Spielnarration die Aufga-
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be haben, einen bestimmten Ort zu finden, ihnen dies jedoch nicht ge
lingt:
[F]requently players need to ask for Information to people on the streets,
who are teehnically not part of the game but somehow become plugged
into the new game space (de Souza e Silva/HJorth 2009, 619).
Auf diese Weise werden Passantinnen ohne es zu wollen und eventuell

auch ohne es zu wissen Mitspielerinnen im mobilen Spiel in der Stadt.
Ihre Integration erfolgt somit nieht ausschließlich selbstselektiv. Durch
die prinzipielle Offenheit des Raumes, die Zurschaustellung der spieleri
schen Handlungen und die wechselnden Personen kommt es beim
Realtime Location Based Mobile Gaming zu einer ständigen Aushand
lung und Aktualisierung der beteiligten Rollen von Spielenden und Pas
santinnen, Akteurinnen und Publikum bei gleichzeitiger Bespielung von

digitalen und physischen Räumen. Die klassische Collusio zwischen
Schauspielenden und Publikum wird um eine Ebene (die digitale) erwei

tert, die sich der Wahrnehmung durch die Zuschauenden vollständig ver
schließt und nur über die Beobachtung der Aktionen der Spielenden in
der physischen Welt sowie die Interaktion mit ihnen vermittelt erfahrbar
wird. Aufgrund der vorangegangenen Ausfühmngen bewertet die Autorin
Mobile Gaming in der Stadt als Beispiel eines Phänomens, für das sie die
Bezeichnung Hybrid Reality Theatre vorschlagen möchte, um damit auf
die Schnittmengen zum Theater und die gleichzeitige Bespielung von
digitalem und physischem Raum hinzuweisen.

6. Fazit

Der Artikel hat gezeigt, dass spielerisches Handeln in der Stadt klassi
scherweise in abgegrenzten Räumen stattfindet, die es deutlich von dem
alltäglichen, „emsthaften" Handeln abtrennen. Auf diese Weise fällt es

Nicht-Beteiligten leicht, die beobachteten Handlungen als spielerische
einzustufen, wodurch eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit ihnen
hinfällig wird. Gleichsam hat es immer schon Versuche gegeben, Spiel
aus diesen klaren Grenzen herauszuheben. Diese verlaufen sehr subtil

(wie im Falle der Flanerie) oder deutlich hervorgehoben (wie im Falle der
derive). Das Location Based Mobile Gaming greift diese Tendenzen, die
Stadt in ein Spielfeld zu verwandeln, auf und verdoppelt den Spielraum

durch die Verbindung von digitaler und physischer Sphäre. Die
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Identifizierbarkeit spielerischen Handelns ist im Urban Gaming nicht
länger gegeben. Das Spiel tritt unvermittelt an Orten auf, an denen man

es nicht erwartet. Dies resultiert in einer intensiveren Auseinandersetzung
mit dem Gesehenen. Durch die Beteiligung mehrerer Personen an einem

Spiel in der Öffentlichkeit erhält dieses zusätzlich PerformanceCharakter. Das Wechselspiel zwischen Spielenden und Zuschauerinnen

ist dabei mit der im Theater zu findenden Collusio vergleichbar, zeigt
sich aber um die digitale Ebene erweitert, die für die Zuschauenden nur

vermittelt erfahrbar ist. Zur Bezeichnung dieses Phänomens wurde der
Begriff Hybrid Reality Theatre eingeführt.
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„Für mein Handy würd'ich morden"Zur Nutzung und Bedeutung des Mobiltelefons aus
Sicht weiblicher Jugendlicher
Nathalie Simons

Einleitung

Ein Tag ohne Handy - Geht das? Sicher würden viele diese Frage beja
hen. Eine Online-Befragung aus dem Jahr 2008 zur Bedeutung des Mo

biltelefons in Deutschland ergab jedoch bereits, dass sich fast die Hälfte
der Befragten im Alter von 18 bis 35 ein Leben ohne ihr Handy nicht

mehr vorstellen können (vgl. GoldhammerAViegand/Becker/Schmid
2008, 4). Insbesondere in der jüngeren Generation, für die es keine Zeit
„vor dem Handy" gab, ist das Mobiltelefon ein selbstverständlicher Le

bensbestandteil. Beispielhaft zeigt dies die mobile Intemetnutzung: Wäh
rend altersübergreifend erst 22 Prozent der Deutschen ihr Handy oder
Smartphone nutzen, um online zu gehen, liegt die Altersgruppe der 14bis 29-Jährigen mit 45 Prozent weit über diesem Durchschnitt (vgl. van
Eimeren/Frees 2012, 367). Bezeichnungen wie „Handy-Kids" (Döring,
2006) oder „Generation SMS" sowie das aus der im Folgenden beschrie
benen Gruppendiskussion stammende Zitat im Titel „Für mein Handy
würd' ich morden" lassen darauf schließen, welche hohe und geradezu
essentielle Bedeutung das Medium „Handy" für die heutige Jugend hat.

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit eben dieser Essentialität
des Mobiltelefons für jugendliche Nutzer und der sich hieraus ergebenden
Bindung an das Gerät. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse werden
neben emotionalen und identitätsstiftenden Aspekten der Bindung auch
solche der physischen Bindung sowie zwanghaften Verhaltens in Bezug
auf das Mobiltelefon einbezogen. Trotz umfangreich vorliegender Unter
suchungsergebnisse ist es, angesichts der rasant fortschreitenden Ent
wicklung der Handybranche, weiterhin von Interesse einen Blick auf die

Nutzung des Mediums seitens Jugendlicher zu werfen. Denn sie sind es,
die als „experimentierfreudige Pionier-Nutzer" (Döring 2006, 46) durch
ihre intensiven und kreativen Gebrauchsweisen des Mobiltelefons maß-
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geblich zu dessen Fortschritt und Weiterentwicklung beitragen (vgl. Dö
ring 2006, 46).
Die beschriebenen Ergebnisse basieren auf einer im Mai 2011 im
Rahmen einer Bachelor Thesis geführten Gruppendiskussion mit fünf

weiblichen Jugendlichen über ihre Handynutzung. Ziel der Thesis war es,
im Rahmen der qualitativen Sozialforschung aktuelle und tiefgehende
Einblicke in die Mediennutzung Jugendlicher bezüglich des Mediums
„Handy" zu erhalten sowie Informationen über die Einbindung und Rele

vanz dieses im Alltag Jugendlicher zu gewinnen. Schwerpunktmäßig

untersucht wurden 1) die vielfaltigen beschriebenen Nutzungsformen des

Handys, 2) die zum Teil hohe emotionale Nähe und Bindung der Teil

nehmerinnen zum ganz persönlichen Handy sowie 3) die verschiedenen

Nutzungstypen und deren Unterschiede hinsichtlich der Bindung an das
Gerät und dessen Funktionalität.

Angesichts des hohen Erkenntnisinteresses und der bislang nur be
grenzt vorliegenden Forschungsergebnisse wird in diesem Beitrag insbe

sondere auf den Aspekt der emotionalen Nähe und Bindung zum Handy
sowie die diesbezüglich festgestellten Differenzen zwischen den unter

suchten Nutzertypen eingegangen. Zur theoretischen Einordnung der
Thematik wird zunächst auf Basis ausgewählter Quellen die Relevanz des

Mediums „Handy" in unserer Gesellschaft, in der Medien ubiquitärer
Bestandteil sind, verdeutlicht. Im Anschluss wird bezugnehmend auf
aktuelle Nutzungszahlen die Bedeutung des Mediums unter Jugendlichen

dargelegt. Auch wird in diesem Zusammenhang auf eine bestehende Ty
pologie jugendlicher Handynutzer eingegangen, die im Zuge der Analyse
zur Kategorisierung der Nutzertypen diente. Zuletzt werden vor Darstel

lung der gewonnenen Untersuchungsergebnisse bereits vorliegende Er
kenntnisse zur emotionalen Bindung an das Mobiltelefon einbezogen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Begriffe „Mobiltelefon" und
„Handy" synonym verwendet werden und, sofern nicht explizit darauf
Bezug genommen wird, auch die Geräte der ihnen nachfolgenden Mobilfunkgeneration, die sogenannten Smartphones, mit einschließen.

1. Das Mobiltelefon in einer mediatisierten Gesellschaft

Medien sind allgegenwärtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Beson
ders seit Beginn der Digitalisierung haben immer neue oder auch verän
derte Medien in unseren Alltag Einzug gehalten und in vielfältiger, oft
mals nicht intendierter Weise Anwendung gefunden. Infolgedessen
kommt es zu einem Wandel von Alltag, sozialen Beziehungen, Identität
und Kommunikation sowie von Kultur und Gesellschaft (vgl. ICrotz
2001). Zusammengefasst wird diese Entwicklung unter dem Begriff der
„Mediatisierung" (Krotz 2001 und 2007). Ursache dieses Wandels sind
laut Krotz nicht die Medien per se, sondern dass sich die Menschen diese
in einer bestimmten Art und Weise zunutze machen und sie aktiv zu be

stimmten Zwecken im Alltag integrieren: „[S]ie [die Menschen] konstitu
ieren diese Veränderungen, insofern sie immer mehr Medien für immer
neue Aktionen und Prozesse in iliren Alltag einbeziehen" (Krotz 2007,
33).

Dabei hängt die Frage nach dem Erfolg einer neuen Technologie eng
mit den sozialen und kulturellen Bedürfnissen derer zusammen, die diese

nutzen sollen (vgl. Meckel 2006, 21f.). Das Mobiltelefon hat in unserem
Alltag, in dem Mobilität und Flexibilität eine immer größere Rolle spie
len, die Bedürfnisse der Menschen mehr als getroffen, da es unserem
„hohen Kommunikationsbedürfnis in einer mobil-individualisierten Welt
entgegenkommt" (Burkart 2007, 34). Neben dem Intemet kann es ange
sichts seiner rasanten Weiterentwicklung, auf die hier nicht näher einge
gangen wird, als eine der zentralen Entwicklungen unserer mediatisierten
Alltagswelt angesehen werden.
Mit der Einführung des schnelleren Mobilfunkstandards UMTS (Uni

versal Mobile Telecommunications System), einer „dritten Mobilfunkge
neration" (in Deutschland ab 2000), sind den Anwendungsmöglichkeiten
des Mobiltelefons durch die enorme Geschwindigkeit der Datenübertra
gung und dem damit ennöglichten schnellen Intemetzugang scheinbar
keine Grenzen mehr gesetzt. Entscheidend für das „3G-Zeitalter" ist je
doch nicht allein die enorme Geschwindigkeit der Datenverarbeitung,
sondern die sich ergebenden, geradezu unzähligen Konvergenzmöglich
keiten sowie die Gelegenheit zu ununterbrochener Verbundenheit, die
sich auf zahlreiche Bereiche unseres Lebens wie Kommunikation, Kon

sum oder Gemeinschaftsbildung auswirken (vgl. Golding 2006, 279ff.).
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Der derzeit implementierte Mobilflmkstandard LTE („4G") wird diese

Tendenzen sehr wahrscheinlich noch verstärken. Mobiltelefone, die be
reits seit Start des digitalen Mobilfunks im Jahr 1992 immer kleiner wur
den und infolge überall hin mitgenommen werden können (vgl. Burkart

2007, 29), sind heute wahre Alleskönner. Smartphones, die Handys der
dritten Mobilfunkgeneration, verbinden nahezu unzählige technische
Funktionen und gestatten das Herunterladen diverser Zusatzprogramme
aus dem Internet (Apps). Sie beinhalten zahlreiche Informations- und
Kommunikationsdienste, bieten

Navigationsfunktionen, ermöglichen

Transaktionsvorgänge und liefern Unterhaltungsangebote wie Spiele oder
die Nutzung sozialer Netzwerke. Durch kabellose Schnittstellen gestatten
die Geräte eine einfache, schnelle und medienübergreifende Datenüber

tragung und integrieren immer mehr Multimedia-Angebote wie Musik-,
Video- oder Kamerafunktionen. Darüber hinaus dienen sie durch ihre

hohe Speicherkapazität als Informationsspeicher oder persönlicher Orga
nizer (vgl. Goldhammer/Wiegand/Becker/Schmid 2008, 7).
„Always on"-Technologien ermöglichen den permanenten Abruf und
Erhalt von Informationen aus dem Internet (vgl. Meckel 2006, 27).
Dienste wie E-Mails, News-Ticker oder Nachrichten aus sozialen Netz
werken gestatten so die unbegrenzte Verfügbarkeit jedes Einzelnen und
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funktionalen Geräte der neuen Mobilfunkgeneration gewinnen mit rasan
ter Geschwindigkeit an Bedeutung: Jeder vierte Jugendliche unter 18
besaß im Jahr 2011 bereits ein Smartphone - bei den Volljährigen war es
jeder Dritte (vgl. MPFS 2011, 57f.). Im Jahr 2013 liegt die Zahl der
Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer unter den 14- bis 19-Jährigen schon
bei annähernd 80 Prozent (vgl. MPFS 2013,51f.).

Trotz der vielfaltigen Nutzungsmöglichkeiten standen zum Zeitpunkt

der Untersuchung die Kommunikationsfiinktionen SMS und Telefonie

noch immer im Zentrum der Nutzung. Bei den herunterzuladenden Zu
satzprogrammen (Apps) lagen die Communities auf Platz eins. Zuneh
mend attraktiver wurde die Nutzung des mobilen Internets, die sich 2011

im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat. Fast ein Viertel (22 Prozent)
der Jugendlichen ging bereits regelmäßig mit dem Handy online (vgl.
MPFS 2011, 59f.). 2013 verfügen über 90 Prozent der 14- bis 19-Jährigen
über ein intemetfahiges Gerät (vgl. MPFS 2013, 52). Wie wichtig das
Mobiltelefon im Gesamt-Medienrepertoire Jugendlicher ist, zeigt die
Mediennutzung in der Freizeit und damit deren Alltagsrelevanz. Das

bewirken, wie Krotz betont, dass, „das Handy [...] auf dem Weg [ist], als
persönliches Universalgerät die einzelnen Subjekte in ein dauerhaftes

Handy lag 2011 als das am häufigsten verwendete Medium auf Platz eins
- noch vor Internet und Femsehen: Neun von zehn Jugendlichen nutzten
regelmäßig beziehungsweise mehnnals pro Woche ein Handy (91 Pro
zent)(vgl. MPFS 2011, 13). Im Jahr 2013 hat sich diese herausragende
Stellung des Handys im Alltag Jugendlicher vollständig konsolidiert (vgl.

Netz mediatisierter Kommunikation einzubinden, das zu immer mehr

MPFS 2013, 11).

Zwecken genutzt wird"(Krotz 2007, 179).

Neben diesen rein quantitativen Aussagen liefem zahlreiche weitere
Quellen Auskunft zur Nutzung und Bedeutung des Mobiltelefons für

2. Nutzung und Bedeutung des Handys im Alltag Jugendlicher

die infolge durch das Gerät erfüllten Funktionen und Wirlömgen liefert

Jugendliche. Einen umfassenden Überblick über die Nutzungsfonnen und

Schon 2002 kommt der Medienpädagogische Forschungsverbünd Süd
west in seiner jährlich für Deutschland erhobenen JIM-Studie (Jugend,
Information, [Multi-jMedia) zu dem Schluss, dass die Verbreitung des
Mobiltelefons unter Jugendlichen die sicher steilste Karriere im Medien
bereich aufweist. Besaßen 1998 gerade einmal acht Prozent der 12- bis

19-Jährigen ein eigenes Handy, waren es 2002 bereits 82 Prozent (vgl.

Nicola Döring (2006). Im Zuge einer Zusammenfassung zahlreicher For
schungsergebnisse identifizierte sie neun Funktionen und Wirkungsdi
mensionen des Handys im Leben Jugendlicher, zu denen u. a. die Bezie
hungsfunktion durch die Kontaktmöglichkeit zu den Peers, die Unterhal
tungsfunktion in Phasen der Langeweile, die Organisations- und Sicher
heitsfunktion im Alltag sowie die Sozialisations- und Identitätsfunktion
zählen (vgl. Döring 2006, 52ff.).

MPFS 2002, 59). In nur einem Jahrzehnt wurde das Mobiltelefon von
einer Randerscheinung zur jugendlichen Standardausstattung. Zum Zeit

enaneignung und -nutzung des Handys lassen sich konkrete jugendliche

im Alter von 12 bis 19 Jahren ein eigenes Handy. Insbesondere die multi

ganz unterschiedlichen Stellenwert im Leben hat (vgl. Bäumler 2006, 2).

punkt der Untersuchung im Jahr 2011 besaß mit 96 Prozent nahezu jeder

Angesichts der sehr individualisierten und bedürfnisorientierten Medi
Nutzerpersönlichkeiten unterscheiden, für die das Gerät mitunter einen
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Die Erziehungswissenschaftlerin Bäumler verweist auf die hohe Bedeu
tung der Peergroup bei der Medienaneignung: Für sie ist die „Ausbildung
der Persönlichkeit auf Basis einer stabilen Gruppenzugehörigkeit"

(Bäumler 2006, 3) entscheidend im Jugendalter, weshalb infolge der
Nichtbesitz eines Handys innerhalb eines Freundeskreises, in dem alle ein
Handy besitzen, schnell zum Ausschluss führen kann (vgl. Bäumler 2006,
3). Sie entwickelt im Rahmen eines zweijährigen Forschungsprojektes
mit einer achten Klasse eine dreiteilige peergroup-abhängig& Nutzertypo
logie, die für die hier durchgeführte Analyse erweitert wurde. Hierzu
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Durch seine zahlreichen Individualisiemngsfonnen (Auswahl bestimmter

Modelle, Tarife, Klingeltöne, Zusatzprogramme, etc.) ermöglicht das
Mobiltelefon die Kultiviemng eigener Stile und deren Mitteilung an an
dere und wird für Jugendliche so zum Ausdruck eigenen Geschmacks

und Teil persönlicher Identität und des Lebensstils (s. Tully/Zerle 2006,

18). Das eigentlich rein technische Gerät wird Repräsentant von Status in

Form bestimmter „In-Modelle", zum Symbol der Gmppenzugehörigkeit

durch gespeicherte Kontakte oder zum Dokument des eigenen Lebens
und

der

Gefühlswelt

durch

beispielsweise

gespeicherte

SMS-

zählen:

Nachrichten.

1) Die „Vielnutzer" (vorwiegend weiblich): Sie gehören meist einer
Peergroup an, in der alle ein Handy besitzen und dieses intensiv zur
Kommunikation und Kontaktpflege nutzen, so dass das Gerät „unver
zichtbares Alltagsmedium" (Bäumler 2006, 3) ist. Die Beziehung zum
Handy erweist sich folglich als Abhängigkeit. Ausdruck findet diese in
tensive Bindung teils darin, dass das Gerät nahezu immer an ist und mit
gefühlt wird. Ein vorübergehender Verzicht erscheint Vielnutzem un
möglich und wird nur ungeme akzeptiert. Vielnutzer haben Angst, dass
der Nichtbesitz oder der Besitz eines falschen Handys zur Ablehnung

Mobiltelefon zugeschrieben wird, als kennzeichnend für seine Rolle als

oder Ausgrenzung führt. Bereits bei kürzeren Phasen des Fehlens oder

der Nicht-Nutzbarkeit ergibt sich ein subjektives Gefühl des Ausgegrenzt-Seins seitens der Nutzer (s. Bäumler 2006, 3ff.).
2) Der zweite Nutzungstyp ist der der „Wenignutzer", zu denen vorwie
gend Jungen zählen. Für sie ist das Handy keineswegs unverzichtbar und
wird, teils aus fehlendem Interesse, eher selten genutzt. Angehörige die
ser Gruppe machen sich nur vereinzelt Vorteile und Funktionen des Gerä
tes zunutze. Unter Peers von Wenignutzem spielt die Kommunikation per
Mobiltelefon oft eine marginale Rolle, so dass kaum eine Notwendigkeit
zur oder eine Abhängigkeit von der Mobilkommunikation besteht (s.
Bäumler 2006, 6f.).

Daneben sieht Burkart insbesondere die Unverzichtbarkeit, die dem

identitätsstiftendes Element. Diese wird verstärkt, so Burkart, je mehr

sich das Gerät zu einem „Universalgerät"(Burkart 2007, 130) entwickelt
und somit unseren Alltag erleichtert (vgl. Burkart 2007, 129f).
Als Teil der Identität und des persönlichen Lebensstils erzeugt das
Mobiltelefon eine zum Teil starke emotionale Bindung der Nutzer an ihr
Gerät (vgl. Burkart 2007, 129f.). Jane Vincent fand heraus, dass einige
Menschen starke Gefühle gegenüber den auf ihrem Handy enthaltenen
Inhalten hegen und eine starke Abhängigkeit von dem Gerät verspüren (s.
Vincent 2006, 136). Besonders hervor traten Gefühle der Erregung bei
Nutzung des Handys, des Cool-Seins durch die Teilhabe an der HandyKultur und der Wunsch nicht aus der sozialen Gruppe ausgeschlossen zu
werden (vgl. Vincent 2006, 137). Ursächlich für diese Emotionalität ist
zum einen der Symbolcharakter des Handys, das als „Artikulation der

eigenen Persönlichkeit [...] auf einzigartige Weise das Leben des Nutzers

zu diesem speziellen Zeitpunkt [reflektiert]" (Vincent 2006, 138). Dieser
entsteht dadurch, dass das Handy Erinnerungen in Form gespeicherter
Nachrichten, Fotos etc. beinhaltet, mit denen jeweils bestimmte Gefühle
assoziiert sind. An zweiter Stelle nennt Vincent die Beziehung zu Mit
menschen und damit den emotionalen Stellenwert der sozialen Bezugs

gruppen, mit denen der Nutzer über das Handy koimnuniziert (vgl. Vin
cent 2006, 138f.).

3) Die letzte und deutlich kleinste Nutzergmppe (7 Prozent der unter
suchten Klasse) ist die der „Nichtnutzer", auf deren ausführlichere Be
schreibung hier auf Gmnd der fehlenden Relevanz bei der durchgeführten
Untersuchung verzichtet wird (s. Bäumler 2006, 7f.).

Bei Jugendlichen, die das Handy intensiv zur Kommunikation mit

Peers oder anderen nahestehenden Personen nutzen und dieses in hohem

Ausmaß in ihren Alltag integrieren, lässt sich folglich annehmen, dass
diese intensive Gefühle dem Gerät gegenüber entwickeln, was auch die
hier geführte Untersuchung zeigte.
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3. Untersuchungskonzeption und methodisches Vorgehen

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse basieren auf einer als Grup
pendiskussion angelegten Feldstudie mit fünf weiblichen Jugendlichen
über ihre Handynutzung. Ziel der Untersuchung war es, anhand qualitati
ver Methoden der empirischen Sozialforschung und auf Basis ausführli
cher Beschreibungen konkreter Erfahrungen, neue und tiefere Einblicke

in das Handynutzungsverhalten Jugendlicher zu erhalten und darüber
hinaus Informationen über die Einbindung und Relevanz des Mediums im

Alltag der Jugendlichen zu sammeln. Angesicht zahlreich vorliegender

quantitativer Daten ging es demnach um die Erhebung qualitativer Daten
zur Generierung neuer Thesen.
Die Gruppendiskussion entwickelt sich zu einem Standardverfahren

der qualitativen Sozialforschung (vgl. Bohnsack/Przyborski/Schäffer

2010, 7). Entscheidend für die zunehmende Bedeutung der Methode ist
mitunter ein Umdenken hinsichtlich der sozialwissenschaftlichen Heran

gehensweise an zu untersuchende kollektive Phänomene oder solche, „die

nur in ihrer Eingebundenheit in kollektive Strukturen zu erfassen sind"
(Loos/Schäffer 2001, 9). Ziel der Gruppendiskussion ist es, anders als mit
herkömmlichen individuenzentrierten Verfahren, kollektive Orientierun
gen im erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Bereich auch mittels

einer kollektiven Herangehensweise und Methodik besser und angemes

sener erfassen zu können (vgl. Loos/Schäffer 2001, 9).

Angesichts des Forschungsziels und der methodischen Herangehens
weise eignet sich die Gruppendiskussion besonders zur Erfassung jugend
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Die Teilnehmerinnen der geführten Gruppendiskussion wurden um die
Schilderung konkreter Erfahrungen gebeten und daraufhingewiesen, dass
sie frei in ihrer Entscheidung sind, wie sie das Thema für sich behandeln
möchten. Dies hatte den Zweck auf Grund bestimmter, selbst gewählter
und behandelter Aspekte auf deren Relevanz schließen zu können. Im
Anschluss an eine weit fonuulierte Eingangsfrage wurde gemäß den An
forderungen an die Durchführung einer Gruppendiskussion (vgl.
Loos/Schäffer 2001, 48ff.) zunächst seitens der Diskussionsleitung darauf

verzichtet, in das Gespräch einzugreifen, wodurch sich dieses auf Grund
der Selbstläufigkeit stark einer realen Gesprächssituation annähern konn
te.

Ausgehend vom erhobenen Datenmaterial wurden im Anschluss von

den Teilnehmerinnen behandelte Schwerpunkte ausgewählt, die die zu
untersuchenden Forschungsaspekte bildeten. Die anschließende Analyse
erfolgte in Anlehnung an die Grundannahmen der Grounded Theory mit
tels eines Themenclusters. Die im Zuge der Analyse erfolgte Bildung
thematischer Kategorien und die hieraus folgende Generierung bestimm
ter Annahmen und Hypothesen bei der Interpretation erfolgten somit
ausgehend vom empirischen Material selbst.

Zur Anonymisierung der Aussagen wurden den Teilnehmerinnen wäh
rend der Analyse Buchstaben (von A bis E)zugeordnet sowie die Abkür
zung „f' als Geschlechtsmarker (feminin). Zum Erhebungszeitpunkt im
Mai 2011 gestaltete sich die Gruppe wie folgt:
Af: 17 Jahre / Berufsbildende Schule / nutzt Standard-Mobiltelefon

licher Handynutzung. Ausschlaggebend hierfür ist die Annahme, dass

Bf: 15 Jalire / Gymnasium / nutzt Smartphone
Cf: 17 Jahre / Gymnasium / nutzt Smartphone

Individuum, analog zur Rezeption anderer Medien, nicht im Alleinsein

Df: 16 Jahre / Gymnasium / nutzt Standard-Mobiltelefon
Ef: 16 Jahre / Gymnasium / nutzt Standard-Mobiltelefon

sich die Aneignung des Mediums Handys und seine Bedeutung für das
des Einzelnen herausbilden, sondern sich diese erst im Kollektiv und
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damit im Zusammensein mit anderen entwickeln. Unter der Annahme,
dass „biographische Orientierungen in der Jugendphase ganz wesentlich
in kollektiven Zusammenhängen erworben [werden]", weisen auch Loos
und Schäffer (2001, 9) hierauf hin und betonen, dass sich mediale Präfe
renzen im Jugendalter erst im Zusammensein mit anderen und im Rah

men der gemeinsamen Rezeption und Nutzung herausbilden (vgl.
Loos/Schäffer 2001, 9).

4. Ergebnisdarstellung

Im Folgenden werden Auszüge der in der Analyse gesammelten Daten zu
den jeweils gebildeten thematischen Kategorien wiedergegeben und in
terpretiert. Die Wiedergabe der Aussagen erfolgt weitgehend in inhaltli
cher Form. Eine wörtliche Zitation erfolgt lediglich, wenn dies dem leich
teren Verständnis oder der Verdeutlichung einer Aussage dient. In Ab-
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dargestellt werden, die nicht lediglich bestehende und in Abschnitt 2 dis

Neben der Funktion als Kommunikationsmedium erfüllt das Handy
durch die Möglichkeit, sich jederzeit mit dem Gerät befassen zu können,
eine wichtige Beschäftigungs- und Unterhaltungsfunktion im Alltag. Dies

kutierte Erkenntnisse bestätigen. Ausfuhrlicher wird dagegen in Ab
schnitt 4.2. auf den Aspekt der emotionalen Nähe und Bindung zum per

zwei der Mädchen zwischen 3.000 und 4.500 und bei zwei weiteren zwi

sönlichen Handy und deren unterschiedliche Ausprägungen eingegangen,
die in drei Unterkapiteln (a bis c) getrennt behandelt werden. Zuletzt
erfolgt in Abschnitt 4.3. eine zusammenfassende Darstellung der unter
schiedlichen Nutzungstypen, die sich im Gespräch herausschälten und die
sich hinsichtlich der Bindung an das Gerät und dessen Funktionalität

fünktion der SMS als Zeitvertreib schließen, da es sich hierbei keines
wegs stets um relevante Informationen handeln kann. Daneben erfüllt die
ständige Beschäftigungsmöglichkeit aber auch weitere Funktionen wie
die folgenden Aussagen zeigen:

schnitt 4.1. wird zunächst auf die Nutzungsformen eingegangen, wobei
hier nur vereinzelte, als besonders interessant erscheinende Ergebnisse

stark unterscheiden.

4.1. Nutzungsformen

belegt die genannte immense Anzahl monatlich versandter SMS, die bei

schen 10.000 und 13.500 liegt. Dies lässt deutlich auf die Unterhaltungs-

Ef: Dass einfach - dass man immer was hat, wo man drauf gucken kann.
Oder wenn man jetzt, sagen wir mal, man sitzt irgendwo und kommt in
eine unangenehme Situation - man kann sich einfach das Handy nehmen
und so tun, als würde man in sein Handy vertieft sein. Wenn man kein
Handy hätte, könnte man das nicht machen.

Die zentrale Funktion des Mobiltelefons liegt für die Teilnehmerinnen in

dessen Rolle als Kommunikations- und Informationsplattfonn im Kreise
der Peers sowie in der Möglichkeit zur jederzeitigen Kontaktaufnahme
mit bestimmten Personen. Vier der Mädchen (Af, Bf, Cf, Ef) heben im
mer wieder die Möglichkeit jederzeit über Geschehnisse im Freundes
kreis informiert zu sein und diese Informationen selbst weitergeben zu
können als entscheidend hervor. Hierzu nutzen Sie entsprechende Flatra
te-Verträge des Mobilfunkanbieters Base. Bei der fünften Teilnehmerin
(Df), die als einzige eine Prepaid-Karte des Anbieters „Aldi-Talk" nutzt,
steht hingegen die jederzeitige Kontaktmöglichkeit zu ihrem Freund im

Vordergrund. Das Handy erfüllt somit eine wichtige Organisations- und
Beziehungsfunktion für die Mädchen, was auch das Gefühl ohne Handy
„nicht mitzukriegen was auf der Welt los ist" und damit etwas zu verpas
sen, verdeutlicht, das eine Teilnehmerin beschreibt.

Übereinstimmend mit anderen Studien (vgl. beispielhaft JIM-Studie

2011) stehen die Kommunikationsfunktionen SMS und Telefonie klar im
Fokus der Nutzung. Daneben hat auch das mobile Internet hohe Bedeu
tung, das mit Ausnahme der Teilnehmerin mit „Aldi-Talk" von allen

genutzt wird. Diesbezüglich traten die Nutzung sozialer Netzwerke
(Facebook), die eines providerspezifischen Base-Chats sowie die des

Zusatzprogramms „WhatsApp" hervor, das den kostenlosen Nachrichten
versand unter Besitzern des Programms ermöglicht.

Cf: Oder was ich auch total toll finde - einfach - so zu tun, als würde

man angerufen. ,Oh ich muss weg. Ich werd angemfen'- Mach ich total
oft.

Das Handy fungiert nicht mehr nur als Zeitvertreib, sondern besitzt durch

seine hohe Wichtigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz eine Art „Alibifünktion", die es ermöglicht, unangenehmen Situationen wie einem unbe
liebten face-to-face-Kontakt aus dem Weg zu gehen.
Eine weitere Funktion des Handys zeigt sich, als die Teilnehmerinnen
beschreiben, wie sie sieh gegenseitig SMS schreiben, während sie in der
Schule nebeneinander sitzen, oder sie miteinander telefonieren, wenn sie
auf verschiedenen Straßenseiten gehen. Hier liefert das Handy die Mög
lichkeit sich trotz Anwesenheit anderer und in Situationen, die nicht zur

privaten Unterhaltung vorgesehen sind, weiter weitgehend unbemerkt
und ungestört zu unterhalten, ohne dass Außenstehende den Inhalt des

Gesprächs mitbekommen. Das Handy schafft für die Nutzer „Privatheit in
Gegenwart Anwesender".
Insgesamt scheint die hohe technische Konvergenz des Handys, das zahl
reiche Funktionen verbindet, den besonderen Reiz des Gerätes auszuma

chen. Infolge wird das Gerät für einige Nutzer unersetzbar, wie die Aus
sage einer Teilnehmerin verdeutlicht, als eine andere die Ersetzbarkeit

des Handys durch eine Uhr anspricht, die es ebenfalls ennöglicht, Kon-
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takte zu speichern: „Zeig mir eine Uhr, mit der du auf Facebook kannst
darm bist du Gott!".

4.2. Emotionale Nähe & Bindung zum persönlichen Handy
Im Verlauf der Diskussion wurde immer wieder eine starke Bindung und
emotionale Nähe der Teilnehmerinnen zu ihrem Handy deutlich. Diese
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hatte. Trotz dessen wurde das Handy jederzeit in der Hose mitgeführt und
sogar nachts mit im Schafsack aufbewahrt. Allein die Anwesenheit des

Gerätes führt scheinbar zur Beruhigung. Diese weiterhin gewahrte Nähe
lässt sich dadurch begründen, dass der Empfang jederzeit wiederkehren
könnte, wodurch auch die Möglichkeit zur aktiven und passiven Kom
munikation über das Mobiltelefon wiederhergestellt wäre und unmittelbar
reagiert werden könnte.

prägt sich, wie der Verlauf der Analyse zeigte, auf drei verschiedenen

Ebenen aus, welche im Folgenden als einzelne Unterkapitel behandelt
werden. In diesem Zusammenhang zeigten sich insbesondere die hohe
körperliche Nähe zum Handy (Abschnitt a), der genutzte Provider in
Kombination mit dem entsprechenden Vertrag (Abschnitt b) sowie die
Angst vor dem Verlust des Gerätes beziehungsweise dessen fehlender
Funktionalität(Abschnitt c) als bedeutend und wurden folglich als thema
tische Kategorien genutzt.

b)Identifikation und Etikettierung über den Provider
Hinsichtlich der genutzten Provider wird noch einmal betont, dass vier

der Mädchen über Base-Verträge mit Flatrate-Tarifen verfügen, die die
nahezu unbegrenzte Nutzung gebuchter Funktionen ennöglichen. Ledig
lich ein Mädchen (Df) nutzt eine Prepaid-Karte der Marke „Aldi-Talk".
Im Zuge dieser Konstellation zeigt sich an zahlreichen Stellen des Ge
sprächs eine hohe Identifikation der Nutzer mit dem eigenen Provider

a)Körperliche Nähe zum Handy
Im Gespräch wurde deutlich, dass drei der Teilnehmerinnen rund um die

Uhr eine hohe körperliche Nähe zu ihrem Handy wahren. Wird diese
aufgelöst oder nur angenommen, dass das Handy nicht griffbereit ist,
zeigt sich eine starke Nervosität. Schon zu Beginn erwähnen zwei der
Mädchen, dass sie ihr Handy auch nachts ganz nah bei sich haben. Diese
Nähe reicht von der Aufbewahrung auf einem separaten Kissen neben
dem eigenen bis hin zur Einbettung des Handys in den Händen unter dem
Kopf. Symbolisch zeigt sich hierin eine besonders starke emotionale
Verbundenheit, da das Handy gewissermaßen den Platz eines Partners
einnimmt, dem ein Platz im eigenen Bett zu Teil wird und an den man
sich anschmiegen kann. Auch tagsüber wird das Handy direkt am Körper,
i.d.R. in der Hosentasche, getragen. Hervorzuheben ist die Aufbewahrung
im BH, die ein Mädchen nennt und die man wiederum symbolisch sogar
als Nähe zum eigenen Herzen und damit als geradezu intim ansehen
kann.

Die körperliche Nähe wird selbst bei eingeschränkter Nutzbarkeit ge
wahrt. Diesbezüglich berichtet eine Teilnehmerin von einem für sie kaum

erträglichen Wochenendausflug ins Ausland, bei dem sie keinen Empfang

beziehungsweise Vertrag. Weiterhin wird ein starkes Gefühl der Gmppenzugehörigkeit unter Personen, die den gleichen Provider nutzen, deut

lich sowie eine Abgrenzung und Abwertung derer, die einen anderen
Provider nutzen.

Bereits in der Eingangssequenz fallt die besondere Bedeutung des Pro
viders als Indikator der Zugehörigkeit zu einer Gruppe auf.
Af: Ja ich hab Base. Dann ist man sowieso süchtig.
Bf: Ja. Base hat ja jeder.
Cf: Außer Lisa [die Aldi-Talk-Nutzerin - Df]
Df: O.k. Also ich hab vorab erst mal kein Base. Ich hab Aldi Talk.

Dementsprechend schreib ich auch nicht so viel mit meinem Handy SMS — und Telefonieren auch nicht. Ich hör' eher Musik damit.

Die Aldi-Talk-Nutzerin wird deutlich von den anderen abgegrenzt. Wäh

rend alle „Base" haben und sich infolge als „handysüchtig" ansehen,
grenzt sich die Aldi-Talk-Nutzerin stark von dieser Gruppe ab. Sie betont
einen anderen Provider zu nutzen und sich demnach in Art und Ausmaß

der Nutzung von den anderen zu unterscheiden.
Die häufige Verwendung von Possessivpronomen, die sich in Aussa

gen wie „mein Base", „Ich verteidige hier gerade voll mein Aldi", „[...]
du mit deinem Aldi" oder „[...] das liegt nur an deinem Base" zeigt, ver-
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deutlicht, wie sehr die Mädchen den Vertrag als Teil einer Person anse
hen. Femer zeigen diese kurzen Passagen bereits die Identifikation mit

dem eigenen Provider, der sogar verteidigt wird, sowie die Abwertung

Cf: Ihre ganzen Aldi-Freunde einspeichern,[lachen] Sie hat ja nur einen
Aldi Freund.

Nutzerinnen, die immer wieder die Möglichkeit der unbegrenzten Nut

Df: Ich hab mehrere. [...] Wenn ich was wegen Fußball wissen will kann
ich 'ne Aldi-Freundin fragen und wegen-

zung bestimmter Handydienste hervorheben. Daneben steht die Aldi-

Me:'Ne Aldi-Freundin! [...]

fremder Provider. Auf der einen Seite befinden sich

die

Base-

Talk-Nutzerin, die die Zweckmäßigkeit ihres Vertrags für sich betont, der
genau an ihre Bedürfnisse (möchte mit einer Person unbegrenzt schrei
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Cf: Gehst du immer mit der shoppen? Auf Bio-Schnäppchen-Suche!

ben) angepasst und besonders günstig - verglichen mit den verhältnismä

ßig teuren Flatrate-Tarifen der Base-Nutzer - ist. Im Gespräch wird deut

lich, wie bedeutend der eigene Provider für die Identität der Mädchen ist,
wie beispielhaft die folgende Sequenz zeigt:
Af: Du kennst den Base-Chat noch nicht, weil wenn du da drin bist,
dann bist du kein Öko mehr.
Df: Ich bin auch so kein Öko.
Cf: Doch!

Der genutzte Provider ist jeweils mit einem positiven oder aber negativen
Image belegt, welches dazu beiträgt, das Ansehen des Nutzers auf- bezie

hungsweise abzuwerten. Während sich die Base-Nutzer ständig durch

ihre unbegrenzte Nutzungsmöglichkeit und die gebuchten Flatrates zu
profilieren versuchen, wird die Aldi-Talk-Nutzerin auf Gmnd ihrer Ta

rifwahl als „Öko" und kurz zuvor als „Bio"(Bf) bezeichnet. Auf Basis
des Providers findet eine starke Etikettierang und folglich Diskriminiemng der Nutzer statt. Gleichzeitig wird deutlich, dass dieses Negativ
image nicht unveränderbar ist. Der Ruf der Aldi-Talk-Nutzerin als „Öko"
würde sofort abgelegt, wenn der „Base-Chat" bekannt wäre und der Pro

Ähnlich wie bei sozialen Netzwerken scheint vom genutzten Vertrag
abzuhängen, zu wie vielen Personen Kontakt besteht und damit wie viele
Freunde man hat und schließlich wie beliebt man ist. Auf Basis des Pro
viders werden Rückschlüsse auf die Größe des Freundeskreises der Aldi-

Talk-Nutzerin, die sich selbst weiterhin mit ihrem Vertrag identifiziert,
gezogen und dieser gleichemiaßen mit dem negativen Vertrags-Image
belegt. Statt wie zuvor nur eine einzelne Nutzerin abzuwerten, wird nun
eine ganze Nutzergruppe negativ etikettiert.
Die Diskriminiemng seitens der Base-Nutzerinnen geht soweit, dass
sie sich schließlich gegen alle Kommunikationspartner richtet, die auf

grund fehlender Flatrates oder begrenzten finanziellen Budgets nicht

unbegrenzt über das Mobiltelefon kommunizieren können und eine Un
terhaltung aus Kostenaspekten abbrechen. Diese werden als „so Men

schen"(Cf) bezeichnet, von denen sich die Gmppe der Base-Nutzer klar
abgrenzt. Eine Base-Nutzerin betont sogar „So war ich früher auch im
mer"(Bf) und hebt damit den mit VertragsWechsel entstandenen Status
gewinn und den damit verbundenen Entwicklungsfortschritt hervor, da
die Phase begrenzter Nutzung beendet wurde.

vider gewechselt würde. Darüber hinaus zeigt sich in dieser Sequenz ein
starkes Gmppengefühl unter den Base-Nutzerinnen, die sich regelrecht
zur gemeinsamen Diskriminiemng der Aldi-Talk-Nutzerin verbünden.

Diese Diskriminiemng wird sogar noch verstärkt. Die folgende Sequenz
zeigt die Reaktionen auf den Wunsch der Aldi-Talk-Nutzerin nach einer
größeren Speicherkarte und die Frage einer Teilnehmerin wozu sie diese
benötigt:

c) Angst vor/bei Verlust des Handys/fehlender Funktionalität
Ziel der beiden folgenden Kategorien war es, neben der eigentlichen Bin
dung an das Gerät die an zahlreichen Stellen verdeutlichte und damit

verbundene Emotionalität zum Ausdmck zu bringen, die mit einem un
vorhergesehenen Verzicht auf das Mobiltelefon einhergeht. Hierbei wird
unter „Verzicht" sowohl der tatsächliche Verlust oder eine zeitweise
Nicht-Verfügbarkeit des Geräts verstanden sowie dessen fehlende oder

eingeschränkte Funktionalität. Da sowohl Situationen des tatsächlichen

Verzichts beschrieben wurden als auch solche, in denen dieser nur ange-
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nommen oder rein hypothetisch hierüber nachgedacht wurde, erfolgte
eine thematische Trennung zwischen dem „imaginärem" und dem „tat

störten" lässt auf die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Ängste bei Nicht-

sächlichem Verzicht auf das Handy".

Der vorgestellte Verzicht geht ebenfalls mit Angst einher. Diese be
schreibt eine Teilnehmerin, als sie von einem Wochenende bei ihrem

Imaginärer Verzicht aufdas Handy

Einige der Teilnehmerinnen zeigten im Verlauf der Diskussion heftige
Reaktionen bei der Vorstellung, auf ihr Handy verzichten zu müssen. Um

das Risiko eines Verzichts zu verringern wird das Handy von ihnen täg
lich geladen. Lediglich für die Aldi-Talk-Nutzerin scheint ein zumindest
zeitweiser Verzicht problemlos möglich. Der von ihr beschriebene frei
willige Verzicht auf das Handy durch das nächtlich Abschalten auf Grund
von Gesundheitsrisiken durch die Handystrahlung sowie die Nicht
Mitnahme im Urlaub erscheint besonders zwei der anderen Mädchen

undenkbar und absurd. Die folgenden heftigen und beleidigenden Reakti
onen der beiden zeigen, dass der freiwillige Verzicht auf das Handy als
geradezu verrückt angesehen und diese Möglichkeit für sich vollkommen
ausgeschlossen wird:

Cf: Was? Was für 'ne Strahlung? Du bist verstrahlt! [...]

Auffmden des Geräts schließen.

Freund berichtet, an dem sie ihr Ladekabel vergessen und infolgedessen
Angst hatte, ihr Handy könnte ausgehen.
Eine diesbezüglich besonders heftige Reaktion findet sich, als eines der
Mädchen davon berichtet, dass ihr Base-Vertrag für drei Tage gesperrt
war und ein anderes hierauf zum Ausdruck bringt: „Boah. Dann würd'
ich ersticken, eye. Da würd' ich echt ersticken" (Af). Die Tatsache, den
noch selbst weiter erreichbar zu sein, ist nicht zufriedenstellend und
schafft keine Beruhigung, da die Möglichkeit zur aktiven Kommunikati
on fehlt. Der dreitägige vorgestellte Verzicht und die damit fehlende
Kontaktmöglichkeit wird von der Teilnehmerin regelrecht als Todesurteil
beschrieben, da ihr hierdurch ein wichtiger Lebensbestandteil gestohlen
würde. Somit ist auch die hier durch den imaginären Verzicht ausgelöste
Reaktion und die starke Bindung der Teilnehmerinnen an ihr Handy ins
besondere in der Angst begiündet, Infonnationen zu verpassen oder einer
Kommunikationsaufforderung gar nicht oder erst zu spät nachkommen zu
können.

Af: Was? Was geht denn mit dir ab?
Cf: Könnt ich niemals. Niemals.
Af: Ich auch nicht.

Auch die beiden übrigen Teilnehmerinnen können sich einen freiwilligen
Verzicht nicht ohne Weiteres vorstellen. Der Grund für diese Unver

zichtbarkeit liegt - wie anzunehmen ist - in der fehlenden Verbindung zu
den Peers und damit in der Sorge etwas zu verpassen, die eine Teilneh
merin klar zum Ausdruck bringt: „Aber das ist so schlimm, einfach nicht
mitzukriegen, was auf der Welt los ist"(Cf).
Das Nicht-Auffmden des Handys löst starke emotionale Reaktionen
aus. Ist das Gerät nicht am erwarteten Platz, zeigt sich eine hohe Nervosi

tät und teils regelrechte Panik. Beispielhaft wird hier auf die Schilderung
einer Teilnehmerin verwiesen, die beschreibt, wie sie ihr Handy, das sie
abends im Bett neben sich platziert hat, am Morgen „wie eine Gestörte"
(Af) sucht, wenn dieses nicht mehr dort ist. Der Vergleich mit einer „Ge-

Tatsächlicher Verzicht aufdas Handy
Neben dem imaginären Verzicht wurden von den Jugendlichen auch Si
tuationen beschrieben, in denen sie (zumindest zeitweise) tatsächlich auf
das Gerät oder seine Funktionalität verzichten mussten und die infolge
stark emotional besetzt waren.

Die emotionale Bindung an das Gerät scheint bereits mit Erhalt des
ersten Handys zu beginnen. Diesbezüglich beschreiben zwei Teilnehme
rinnen die Emotionen bei dessen Erhalt als Freude, diejenigen bei seinem
Verlust jedoch als Trauer und sogar einem plötzlichen Tod ähnlich: „Ir
gendwann hat es sich einfach ausgeschaltet und ging nicht mehr" (Df).
Zwei der übrigen Mädchen ergänzen dies wie folgt:
Af: Und dann hat die Lisa geweint.
Cf: Dann hätt' ich erst mal geweint.
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Die Reaktionen der unbeteiligten Mädchen verdeutlichen ebenfalls die
Trauer und sind Ausdruck des Mitgefühls über den Verlust.
Für eine andere Teilnehmerin scheint bereits der vorübergehende Ver

zicht auf die Funktionalität des Flandys traumatische Ausmaße anzuneh
men. Dies wird deutlich, als diese von einem Auslands-Wochenende
berichtet, bei dem sie unerwartet keinen Netzempfang hatte:
Cf: Holland! Vorletztes Wochenende! Ich bin ja fast gestorben. Ich

konnte niemanden anmfen, niemand konnte mich anrufen, ich hatte kei
nen Empfang und kein Intemet! Ich wusste nicht, was in Deutschland
abgeht.

Der fehlende Empfang und damit die fehlende Kontaktmöglichkeit wird
von panikartigen Gefühlen und der Angst etwas zu verpassen begleitet.
Trotz eingeschränkter Funktionalität trägt sie das Handy stets bei sich.
Wie ernst die Situation für die Teilnehmerin war, verdeutlichen auch die
zwar scherzhaften, aber dennoch bedeutsamen Aussagen zweier anderer
Teilnehmerinnen, die das Erlebnis als „schlimmstes Wochenende in dei

nem Leben" (Df) bezeichnen und von der zurückkehrenden „verdrängte[n] Erinnerung"(Ef)sprechen.
Daneben zeigt sich eine häufig zum Ausdruck gebrachte Aggression,
die mit dem Verzicht auf das Handy und dessen Funktionen einhergeht.
Eine Teilnehmerin bringt diesbezüglich ihre Wut über den fehlenden
Empfang in der Schule durch einen Netzblocker zum Ausdruck: „das ist

richtig zum ausrasten" (Ef). Ähnlich beschreibt eine dritte Teilnehmerin
ihr Verhalten gegenüber einem Verkäufer, als ihr Provider ihren Vertrag
gesperrt hatte: „Ich bin ausgerastet" (Cf). Die Wut und Aggression bei
Störung der Funktionalität des Mobiltelefons zeigt diese Teilnehmerin

sogar während der Diskussion. Als sie davon berichtet, dass ihr Handy
häufig abstürzt, knallt sie dieses heftig auf den Tisch und flucht. Auch
äußert sie das Vorhaben, das Gerät im Rahmen der Garantie einzusenden,
um ein neues Austauschgerät zu erhalten. Anders als beim Verlust des

ersten Handys scheint die Emotionalität der Bindung hier nicht generell
auf das Gerät an sich bezogen, sondern auf die genutzten Funktionen. Ist
die Funktionalität gestört, entsteht eine Wut dem Gerät gegenüber, das
nun als „Schrottding"(Cf) bezeichnet wird und leicht austauschbar ist.
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4.3. Zwei Nutzimgstypen und ihre Bindung an das Gerät
Im Gespräch zeigten sich starke Unterschiede zwischen den Teilnehme

rinnen in Art und Ausmaß der Nutzung sowie hinsichtlich der Bindung an
das Mobiltelefon. Während eine Base-Nutzerin (Cf) durch ilire besonders
intensive Nutzung und eine scheinbar ebenso starke Bindung an das Ge
rät auffallt, ist es die Aldi-Talk-Nutzerin (Df), die ihr Handy deutlich
seltener verwendet und diesem eher nutzenorientiert gegenübersteht. Im
Hinblick auf die These, dass sich die Bindung an das Gerät und dessen
Funktionen abhängig vom Nutzungstyp unterscheiden, wurden diese zwei
Extreme unter Bezug auf Bäumlers peergroupabhängige Nutzertypologie
als Nutzerpersönlichkeiten herausgearbeitet, wobei darauf hingewiesen

wird, dass anhand der Aussagen lediglich Vennutungen zur Rolle des
Handys in den Peergroups der Nutzerinnen gemacht werden können.
4.3.1. Die enthusiastische, süchtige Vielnutzerin
Die analysierte Base-Nutzerin zeigt auf Grund ihrer intensiven Handy
nutzung (13.500 verschickte SMS/Monat) sowie der starken Bindung an
das Gerät starke Parallelen zu Bäumlers Gmppe der „Vielnutzer" und
wird in diese eingeordnet und im Folgenden als solcher bezeichnet. An

hand ihrer Äußerungen ist davon auszugehen, dass das Handy auch unter

den Peers besondere Wichtigkeit hat (vgl. Bäumler 2006, 3ff). Das von
der Vielnutzerin verwendete Gerät (Nokia C6) zählt zur Gmppe der
Smartphones und wird von ihr auch im Intemet genutzt. Mit monatlichen
Handykosten von 35 Euro, die ihre Eltern tragen, bildet sie die Spitze der
Gruppe. Dies beweist die hohe Relevanz des Mediums.

Die Vielnutzerin zeigt eine selir vielfältige, enthusiastische und aufge
schlossene Fonn der Nutzung, bei der die Kommunikationsfunktionen
klar im Fokus stehen. Neben dem Telefonieren und SMS-Schreiben nennt

sie die Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook). Das mobile Intemet

ermöglicht ihr daneben die Nutzung weiterer Zusatzprogramme (Apps),

wie die des Chat-Programms „WhatsApp", welches sie in hohem Aus
maß nutzt. Das Handy ist für die Vielnutzerin die ständige Verbindung
zur Außenwelt und wird ihrem hohen Bedürfnis, „mitzukriegen, was auf
der Welt [und insbesondere in ihrem Freundeskreis] los ist" und dieses
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auch anderen mitteilen zu können, mehr als gerecht. Für sie stehen Kon

taktpflege und Unterhaltung im Vordergrund. Die Tatsache, dass die

Teilnehmerin eine SMS-Unterhaltung einem Telefonat auf Grund der

längeren Dauer vorzieht, verdeutlicht den Unterhaltungsfaktor und Zeit
vertreib der SMS-Kommunikation.

Die enorme Wichtigkeit des Handys für die Vielnutzerin bewirkt, dass
dem Gerät aueh weitere Bedeutungen zugeschrieben werden. Beispielhaft
kann die Rolle des „Sündenbocks" genannt werden, die in der folgenden
Aussage zum Ausdruck gebracht wird:
Cf: Ich liebe das, mich mit meinem Freund über SMS zu streiten, weil
dann immer alles falsch ankommt und er immer der Dumme ist. Ist voll

geil. [...] Ja dann [wenn sie wütend ist] hau ich da drauf und dann ist das
Handy es Schuld - ja und?

Hier wird dem Handy die Schuld an Missverständnissen gegeben und
sämtliche Aggressionen werden direkt gegen das Gerät gerichtet. Auch
der genutzte Provider dient der Vielnutzerin auf Grund der gebuchten

Flatrates zur Rechtfertigung ihres Verhaltens. Den Versand beleidigender
SMS-Nachrichten begründet sie mit „Aber man hat ja Base. Man kann
alles schreiben". Für Personen, die ihr Handy nicht wie sie in unbegrenz
tem Ausmaß nutzen möchten oder dies aus Kostengründen nicht können,
hat die Vielnutzerin kein Verständnis. Beispielhaft soll auf die bereits in
früheren Abschnitten aufgeführten zahlreichen Diskriminierungen gegen
über der Aldi-Talk-Nutzerin und deren Ausgrenzung hingewiesen werden
(s. Abschnitt 4.2, Absatz b). Dieses Verhalten zeigt die hohe Identifikati
on der Vielnutzerin mit ihrem Vertrag und der ihr daraus ermöglichten
individualisierten Form der Nutzung. Diese geht für sie mit einem im
mensen Statusgewinn einher, da sie anderen Nutzem gegenüber bevorteilt
ist.

Hinsichtlich der Bindung an das Gerät zeigt die Vielnutzerin eine
kaum steigerbare Extremform, so dass unter Bezug auf Bäumler nicht
mehr von einer Abhängigkeit, sondern zur Intensiviemng von einer
„Sucht" gesprochen wird. Die konstant hohe Nutzungsintensität und el
terliche Finanziemng scheinen bei der Vielnutzerin zu Gewöhnungseffek
ten und einer infolge völlig unreflektierten Nutzung zu führen. Erkennbar
wird dies, als sie von ihrer höchsten Handyrechnung in Höhe von 538,50

Euro berichtet und als Ursache angibt, SMS-Nachrichten in fremde Netze
geschrieben zu haben.
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Die von der Vielnutzerin gemachten Aussagen zu einem möglichen
Verzicht auf das Mobiltelefon verdeutlichen, wie essentiell dieses in ih

rem Leben verankert ist und wie stark die Bindung ist. Die Vielnutzerin
lebt in ständiger Angst, auf ihr Handy und/oder dessen Funktionen ver
zichten zu müssen und infolgedessen etwas zu verpassen. Für sie steht
fest, „ohne Handy geht gar nicht". Die Ersetzbarkeit des Mediums Handy
schließt sie auf Gmnd seiner Konvergenz, die ihr die Verbindung der von
ihr zahlreich genutzten Kommunikations- und Vemetzungsformen er
möglicht, vollkommen aus. Das Handy hat für sie regelrecht übennenschlichen Wert, wie ihre Aussage „Zeig mir eine Ulir, mit der du auf
Facebook kannst - dann bist du Gott!" zeigt.
Nicht zuletzt verdeutlicht sich die extreme Bindung der Vielnutzerin und
der Wert des Mediums auch in ihrer Aussage „Für mein Handy würd' ich
morden. Is' wirklich so". Das Handy als Lebensinhalt ist für sie so bedeu
tend, dass es - wenn auch nur hypothetisch - dem Wert eines Menschen
leben gleichgesetzt wird.

4.3.2. Die reflektierte, ungebundene Wenignutzerin
Die zweite analysierte Teilnehmerin entspricht weitgehend der von

Bäumler identifizieren Gruppe der „Wenignutzer". Auch bei ihr scheint
die Kommunikation mit den Peers über das Handy eher nebensächlich.
Abweichend zu den Ergebnissen Bäumlers ist für sie das Handy jedoch
keineswegs dauerhaft unverzichtbar. Das Ausmaß der Nutzung deutet

ebenfalls nicht - wie von Bäumler genannt - auf ein fehlendes Interesse
hin, da sie die von ihr genutzten Funktionen als sehr praktisch und sinn
voll ansieht (vgl. Bäumler 2006, 6f). Das von ihr genutzte Gerät (Nokia
X3)zählt nicht zur Gruppe der Smartphones. Die genannten und von den
Eltern finanzierten Handykosten von 15 Euro für zwei Monate sind eben
falls Indiz einer eher geringen Nutzungsintensität.
Generell zeigt die Wenignutzerin eine sehr reflektierte, nutzenorien
tierte und verglichen mit den übrigen Teilnehmerinnen weniger enthusi
astische Form der Handynutzung. Sie nutzt längst nicht alle Funktionen
und sieht als Einzige einen bedeutenden Vorteil des Mobiltelefons in
dessen Sicherheitsfunktion durch die Erreichbarkeit in Notsituationen.
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Von den Nutzungsgewohnheiten ihrer Mitdiskutierenden grenzt sie
sich stark ab. Bei der Wahl ihres Vertrags entscheidet für sie nicht ein

„In-Faktor", wie im Falle des Base-Vertrags anzunehmen ist, sondern
dessen Effizienz. Die Möglichkeit über das Handy oder einen Provider
Beliebtheit oder Ansehen im Sinne eines Statusgewinns zu erlangen, ist
für sie unbedeutend. Sie zeigt eine starke Identifikation mit ihrem ge
wählten Vertrag und betont wie passend dieser für sie ist, da sie lediglich
mit ihrem Freund (auch „Aldi-Talk") unbegrenzt schreiben möchte und
dieser Provider ihr dies kostengünstig ermöglicht. Trotz der Diskriminie
rung durch ihre Mitdiskutierenden identifiziert sie sich mit ihrer Fonn der

Nutzung und verdeutlicht, dass sie es nicht für notwendig hält, jegliche
Funktion des Handys zu kennen und zu gebrauchen.
Die intensive Nutzung und die Unverzichtbarkeit des Handys auf Sei
ten ihrer Diskussionskolleginnen sind für die Wenignutzerin nicht nach
vollziehbar. Auch deren Euphorie darüber, durch Facebook und SMS
jederzeit über alle Geschehnisse im Freundeskreis informiert zu sein, teilt
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Trotz der betonten Unabhängigkeit ist ein dauerhafter Verzicht auch
für die Wenignutzerin kaum möglich. Ihre Aussage „In manchen Situati
onen brauch ich echt kein Handy. Dann liegt es auch einfach nur mm"
weist auf eine - wenn auch gemäßigte - Bindung hin. Es ist anzunehmen,
dass ein Verzicht immer dann möglich ist, wenn sie mit ihrem Freund
zusammen ist, da sie das Handy vordergründig zur Kommunikation mit
ihm nutzt. In Situationen des Getrennt-Seins ist dieses dagegen weniger
verzichtbar, wie ihr Kommentar zum Netzblocker in der Schule zeigt:
„Das ist irgendwie doof.

Auch bei der Wenignutzerin besteht eine gewisse Emotionalität der
Bindung an das Handy, die diese jedoch nur indirekt zum Ausdmck
bringt. Ursache hierfür liegt jedoch nicht in der Funktionalität des Geräts.
Stattdessen ist unter Bezug auf die in Abschnitt 2.1. beschriebenen Er
gebnisse von Jane Vincent anzunehmen, dass die in dem Handy gespei
cherten Nachrichten und Daten eine emotionale Nähe zum Gerät erzeu

gen. Ein Beleg hierfür findet sich, als sie sagt „Ich hab noch nicht einmal

sie nicht und fragt: „Ja toll, aber wen interessiert das?". Die Unterhal-

SMS gelöscht und da sind über 3.500 drauf. [...] Irgendwann les' ich mir

tungs- und Informationsfunktion der Handykommunikation sind für sie

die alle mal durch". Da sie vordergründig mit ihrem Freund über das

somit irrelevant. Zwar nutzt auch sie ihr Handy zur Beziehungspflege
durch beispielsweise den Versand kurzer SMS mit Smileys oder der Fra
ge nach der Befindlichkeit, jedoch nahezu ausschließlich mit ihrem
Freund. So etwas schreibt sie, wie sie sagt, „nur mit Aldi-Leuten". Sie
möchte nicht mit möglichst vielen Personen, sondern insbesondere zu

ihrem Freund unbegrenzt Kontakt haben können. Diese Aussage zeigt
überdies die Identifikation der Wenignutzerin mit ihrem Provider. Sie
identifiziert die Gruppe der Aldi-Talk-Nutzer, zu der sie auch sich selbst
zählt, über den Provider. Dies wird auch deutlich als die Vielnutzerin
anhand ihres Providers auf die Anzahl ihrer Freunde schließt und sie sich

und ihre Gruppe infolge verteidigt: „Ich habe mehrere [Aldi-Freunde]".
Hinsichtlich der Bindung an das Handy zeigt sich, dass ein zumindest
vorübergehender Verzicht auf das Gerät für die Wenignutzerin keine
Schwierigkeit darstellt. Das Abschalten des Handys in der Nacht aus
Gesundheitsgründen zeigt ihren gegenüber den übrigen Teilnehmerinnen
deutlich geringeren Enthusiasmus dem Handy gegenüber, da sie Nutzen
und Risiken abwägt und ihr Handeln aktiv danach ausrichtet. Die ständi

ge Erreichbarkeit sieht sie als Störfaktor, so dass sie durch den zeitweisen
Verzicht auf das Handy bewusst eine „Nichterreichbarkeit" schafft.

Handy kommuniziert, lässt sich daraus schließen, dass mit diesen Nach
richten starke Gefühle und Erinnemngen verbunden sind. Infolge haben

das Handy und die darauf gespeicherten Daten für sie sehr persönlichen
und intimen Charakter, da sie die Beziehung zu ihrem Freund widerspie
geln. Wie wichtig ihr diese Daten sind, zeigt ihr Wunsch, das Handy,
„wenn man es verliert und es ist an, oder es geklaut wird, dass man ir
gendwie [...] die Daten sperren kann, dass keiner mehr Zugriff hat". Da
sie eine Prepaid-Karte nutzt, kann davon ausgegangen werden, dass nicht
das Kostenrisiko beim Verlust des Gerätes im Vordergrund steht, sondern
die Angst,jemand könnte ihre Daten lesen. Das Handy als ihr persönli
ches Medium darf von niemand anderem genutzt werden.
5. Schlussbetrachtung

Die Analyse der geführten Gruppendiskussion lieferte umfangreiche Ein
blicke in die Nutzungsgewohnheiten der untersuchten Jugendlichen in
Bezug auf das Medium Handy und gab Aufschluss über dessen Bedeu
tung und Relevanz im Alltag der Mädchen.
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Neben den von Döring genannten wurden zwei weitere Funktionen

Funktionen, die das Handy im Alltag für den Nutzer erfüllt, unterschei
den. Diesbezüglich ist es von Interesse weiter zu untersuchen, welche

deckt. Hierbei handelt es sich um eine scheinbare „Alibifunktion" des

Faktoren neben der von Bäumler festgestellten Rolle der Peergroup über
die Form der Nutzung entscheiden. Ein weiterer, tiefergehend zu untersu
chender Aspekt ist die Frage, wie sich die Bindung Jugendlicher an das
Mobiltelefon mit zunehmender Nutzung von Smartphones und Internet
und den damit einhergehenden zusätzlichen Individualisiemngs-, Vemetzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten des Handys verändert. Bleibt
letztlich zu hoffen, dass sich die Emotionalität dem Handy gegenüber

und Wirkungsdimensionen des Handys auf Seiten der Jugendlichen ent

Handys, das es durch seine Wichtigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz
ermöglicht, unbeliebte face-to-face-Situationen zu umgehen. Daneben
wurde festgestellt, dass das Handy den Nutzerinnen dazu verhilft „Priva
theit in Gegenwart Anwesender" zu erzeugen.
Es soll ebenfalls noch einmal auf die hohe Relevanz des mobilen

Internets in der untersuchten Gruppe verwiesen werden, das vier der fünf

Teilnehmerinnen nutzten. Das von der Vielnutzerin im Gespräch verdeut
lichte hohe Nutzungsausmaß des Chatprogramms „WhatsApp" lässt an
nehmen, dass sich hier mit Zunahme der mobilen Intemetnutzung und
entsprechender Zusatzprogramme eine regelrechte Konkurrenz zur „tradi

nicht derart steigert, dass das Zitat der Vielnutzerin und der Titel dieses

Beitrags eines Tages zur Realität werden: „Für mein Handy würd' ich
morden".

tionellen" SMS anbahnt.

Hinsichtlich der emotionalen Nähe und Bindung zum persönlichen
Handy wurden die hohe körperliche Nähe, die Identifikation mit dem
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Als die technische Kategorie des Smartphones mit dem ersten Vertreter,
dem iPhone, im Januar 2007 auf den Markt kam, diente es häufig in den
stilbewussten Werbeagenturen und IT Finnen als Minibüro, das aufgrund
seines Nutzens schnell nicht mehr wegzudenken war. Denn schließlich
vereinen Smartphones gleich drei Geräte in einem: das mobile Telefon an

sich, einen Minicomputer mit Intemetzugang und einen mp3-Player zum
Musikltören. Hinzu koimnt mit dem Multi-Touch-Screen ein neues Be

dienungskonzept, das auf Berührung und Gesten reagiert - eine Beson
derheit gegenüber der Steuerung durch Maus oder Click Wheel.
Das Smartphone brachte ebenfalls eine neue Kategorie von Anwen
dungssoftware mit sich - die App -, die durch unterschiedliche Dienste
nicht nur das Businessleben augenblicklich vereinfachte: Ob Zeitzonen
und Wetterlagen, Hotel- und Restaurantfmder, Maps, E-Mail-Dienst oder
Wecker - die im Geschäftsleben wichtigen Informationen waren plötzlich
durch ein bloßes Antippen mit dem Finger mobil verfugbar. Doch anders
als der Blackberry, der hauptsächlich beruflich genutzt wurde, zogen die
mobilen Alleskönner mit Multi-Touch-Oberfläche und einer großen
Auswahl an Apps zügig auch bei den reinen Privatnutzem ein.
Heute ist das Smartphone ein massentauglicher Alltagsgegenstand, der
aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist. Im Gegenteil:
iPhone und Androids haben einen hohen Marktanteil in der Schweiz und

die zahlreichen Apps vervielfaehten den Nutzen des Gerätes gegenüber
dem Blackberry für jedemiann. So hatte im Jahr 2012 in der Schweiz

bereits jeder zweite Einwohner über 15 Jalire ein Smartphone (Comparis
2012).

Die technischen Entwicklungen, die das Smartphone seinen Nutzerin
nen und Nutzem anbietet, haben gesellschaftliche Prozesse verändert und
viel spricht dafür, dass sie dies in der Zukunft in noch verstärktem Maße
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tun werden. Wie diese Veränderungen aussehen, ob das Smartphone die

Lebensqualität positiv oder negativ beeinflusst, welche Applikation in
welchem Zusammenhang genutzt wird und welchen Einfluss diese Nut
zung auf einzelne Aspekte des Alltags hat - diese Fragen stellten sich die

Herangehensweise
Kernphase:
6 Themen in 7 Tagen individuellen & mobilen Bloggings

Forscherinnen und Forscher des LINK Instituts in Zürich.

1. Eine Fallstudie des LINK Instituts Zürich -

Untersuchungskonzeption und methodisches Vorgehen

Für diese Studie wurden dreißig in der Schweiz lebende Personen rekru
tiert, die zum Befragungszeitpunkt zwischen 20 und 45 Jahre alt waren.
Alle entsprachen dem Mindset eines „Early Adopter", sind also Men
schen, die technikaffin sind und Neuerungen gerne ausprobieren (Rogers
1995). Alle dreißig Befragten gelten darüber hinaus als sogenannte „Heavy-User", das heißt sie sind beruflich oder privat viel im In- und Ausland
unterwegs, nutzen auch privat das Smartphone und verwenden als Mini

mum zwei selbst installierte Applikationen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden für den Untersuchungs
zeitraum von 2 Wochen im Juni 2010 mit einer „App" für das eigene
Smartphone ausgestattet. So erhielten sie einen mobilen Zugang zu einem
individuellen Blog für spontane Bild- und Textbeiträge. Durch diese Be
reitstellung wurde eine Verbindung zum realen Leben der Befragten her
gestellt. Auf diese Weise konnten Routinen aufgedeckt und rationale wie

Freitag

Samstag

Sonntag

Montag / Dienstag

Dienstag / Mittwoch Donnerstag / Freitag

Herangehensweise
Begleitend:
8 Tage offene Foren zu Einzolthemen

auch emotionale Aspekte aus User-Sicht erforscht werden.

Innerhalb der Studie verständigten sich die Teilnehmer untereinander
über offene Foren auch zu Einzelthemen.

Die Pre-Phase der Untersuchung dauerte zwei Tage. Hier wurde über
die Relevanz des Smartphones im Alltag und dessen Einfluss auf die
Lebensführung diskutiert und darauf basierend verschiedene Tagesaufgaben kreiert. In der Kemphase, die sieben Tage lang dauerte, gaben die
Studienteilnehmerinnen in individuellen und mobilen Bloggings Aus
kunft über ihre Smartphone-Nutzung. Hier wurden auch spezielle The
men beleuchtet, wie beispielsweise die Freizeitplanung, das Shopping
verhalten oder die Mediennutzung. Auch ein Torture-Test war Teil des
Studiendesigns: Einen Tag lang sollten die Befragten zudem ganz ohne
ihr Smartphone auskommen und über ihre Erfahrungen damit berichten.

Abbildung 1: Aufgabenstellungen und der zeitliche Ablauf in der Kemphase der
Untersuchung (eigene Darstellung).
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Die Fragenkomplexe, auf die das LINK Institut Antworten fand, sind
lolgende:

• Welchen Platz nehmen die Smartphones im Leben ihrer Nutzer
ein? Wo liegen die offensichtlichen Vorteile und wo die absehba
ren Gefahren dieser modernen Technologie?

• Welche Apps werden wann und vor allem warum genutzt?
• Welche Aspekte des Alltags werden von diesen Anwendungs
möglichkeiten beeinflusst?

2.1. Derfunktionale Nutzen des Smartphones

Wenn man die Funktionalität der Smartphones betrachtet, so wird klar,
dass es sich beim Smartphone nicht um eine revolutionäre, sondem viel

mehr evolutionäre Technologie handelt. So sind die Funktionen lediglich
Weiterentwicklungen der bis dahin schon bekannten Möglichkeiten, die

das Internet und insbesondere das Web 2.0 geschaffen hat. Dennoch leitet

das Smartphone durch die gewonnene Mobilität einen Paradigmenwech

• Wie beeinflusst diese Technologie die Mediennutzung und damit

sel ein. Wie dieser im Detail aussieht, wird im Folgenden verdeutlicht.

• Welche aktiven Rollen spielen iPhone und Androids im gesell

„Der kleine Alleskönner und Alleswisser ist immer dabei. So schaut man

die zukünftige Medienlandschaft?
schaftlichen Leben?

halt weniger auf die Umgebung, sondern mehr aufsein Kästchen", er

klärt einer der Studienteilnehmer. Kein Wunder: Nachrichten, Nach

2. Ergebnisse: Kontexte der Smartphone-Nutzung

schlagewerke wie Wikipedia, Citymaps, Übersetzer, Taschenrechner und

Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit der Smartphone-Nutzung aus

nun permanent und überall verfugbar. Auch für die Bedienung individu
eller Vorlieben sorgt das Smartphone: Vom Feuerwehrmagazin über
Sportnachrichten bis hin zur Tageszeitung oder auch Büchern werden
Papier- und Onlinepublikationen auf einen Klick verfügbar und sorgen so

einer quantitativen Perspektive (z.B. Donovan 2013). Entscheidend sind

jedoch zusätzlich die Kontexte und die Motivation der Nutzer, die leiten
des Erkenntnisinteresse für die Untersuchung waren, deren Ergebnisse im
Folgenden zusammengefasst werden. Das Schweizer LINK Institut in
Zürich untersuchte, auf welche Weise die Erfindung des Smartphones das

sogar ein Navigationsgerät sind - um nur einige Beispiele zu nennen -

für einen auf allen Interessengebieten informierten User.

Verkehrs-, Flug- und Zugverbindungen sind problemlos und sofort ab

ische Länder übertragbar sein dürften.

rufbar. Wer auf seine VerkehrsVerbindung warten muss, kann dank der
vielen Apps immer noch diese früher „tote" Zeit scheinbar sinnvoll nut
zen. Und wenn ein Meeting mal wieder zu lang wird und sich allgemein
Hunger bemerkbar macht, hilft der Pizzadienst, der jetzt noch unkompli

seiner Geburtsstunde ein an sich fester Bestandteil eines veränderten All

zierter per App-Klick verfugbar ist.
Dazu einer der teilnehmenden Smartphone-User:

Leben seiner Nutzer in der Schweiz veränderte und noch immer verän

dert. Es ist davon auszugehen, dass die Einflüsse auch auf andere europä
Als erstes Ergebnis ist festzuhalten, dass das Smartphone kurz nach

tags in der Schweiz ist.

Dabei bedient dieser mobile Begleiter in allen Lebenslagen zwei unter

schiedliche Themenstränge menschlicher Bedürfnisse. Einer der Stränge
ist der funktionale (2.1.), der zweite ist der soziale (2.2.). Werfen wir
zunächst einen Blick auf den etwas offensichtlicheren, funktionalen Nut
zen:

Für mich ist das iPhone wie ein Schweizer Sackmesser. Es muss immer
mit dabei sein. Wozu? Ich habe einfach alles in einem. Ich kann Musik

hören, habe einen Kompass und Navigation, Notizen, Kamera, Fotos zur
Hand, weiß immer, was für Wetter es ist und kann immer ins Internet
gehen, wann und wo ich will.

Der Vergleich von Smartphones mit dem Schweizer Sackmesser, das
funktionale Vorteile und spielerischen Spaß verspricht, hinkt nur wenig.
Denn was das Taschenmesser für die Generation der manuellen Arbeiter

in der Vergangenheit gewesen sein mag, nützliches Werkzeug und Un
terhaltung (z.B. beim Schnitzen) zugleich, das ist das Smartphone für das
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aktuelle Jahrhundert, in dem Informationsverarbeitung im Vordergrund
steht. Möglich, dank des mobilen Intemetzugangs, der die Basis für In

formation Entertainment bildet. Wie jedoch der einzelne Smartphone -

Besitzer diesen Intemetzugang nutzt, ob zur Information oder zum reinen
Vergnügen, ist unterschiedlich - und meist sind die Grenzen fließend.

Es war der US-amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman,

der den Begriff „Infotainment" prägte (Bentele/Brosius/Jarren 2006,
100). Dieser Begriff, der die Level „Entertainment" und „Information"
zusammenfasst, ist hier als Nutzen der Smartphones zu werten — dessen
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vereinbart, sich irgendwann am Abend in einer Bar zu treffen. Sollten

nun beide Parteien auf dem Weg in die Stadt sein, wird spontan der letzt
endliche Ort und eine ungefähre Ankunftszeit mit Hilfe des funktionalen
Helfers übeiTnittelt.

Oft ist so, dass ich mich gar nicht mehr fest mit einer Freundin verabre
de, sondem wir uns über Facebook abstimmen wo wir uns treffen, wenn
wir uns auf den Weg in die Stadt gemacht haben.

Bestandteile und Gewichtung aber jeder Nutzer für sich selbst nach Be

Der Infotainment — Level

führt wird, bestimmen alle diese Funktionen den Alltag der untersuchten
Nutzer erheblich. Dies betrifft die Planung von Tagesaktivitäten, mobile
Nutzung von Unterhaltungsangeboten, Konsum, Lokalisations- und
Suchdienste genauso wie den Gebrauch des Smartphones als Schutzwall
im öffentlichen Raum („Cocooning").

Es ist bekannt, dass die Schweizer ihre News-Portale wie 20 Minuten,
Blick, NZZ oder auch CNN lieben. So verzeichnet z.B. das online News

darf mixt. Wie im Folgenden anhand der Untersuchungsergebnisse ausge

portal 20 Minuten nach eigenen Angaben alleine 710.000 Downloads
ihrer App, was einem Anteil von 80% aller iPhone-User entspricht. Doch
wo und wann werden solche Infonnationsmedien genutzt? Einer der Be

fragten berichtet:

Planung von Tagesaktivitäten „an the go"mit dem Smartphone

Begleite meine Schwägerin zum Augenarzt. In der Wartezeit lese ich die
NZZ über die App...

eben Nicht-Planung von Aktivitäten und Tagesroutinen. Überzeugte

Auch sogenannte „Special Interest-Portale" sind in solchen Wartezeiteti
für die Nutzer global interessant. Klatsch und Tratsch werden hierbei
ähnlich gern genommen wie Fußball- oder Börsen-News - ganz nach
Gusto des jeweiligen Smartphone-Besitzers. Durch die bestehende AppVielfalt findet jeder Anwendungen für sein persönliches Bedürfnis an

Smartphone-Nutzer checken meist morgens das Wetter per App und stel

Informationen und Entertainment.

Früher hörte man im Radio den Wetterbericht oder bezog die für den

Folgetag wichtigen Informationen aus dem Femsehen. Besonders Sorg

faltige suchten sich am Abend die Kleidung für den Folgetag heraus.
Heute bestimmen oftmals die strikt funktionalen Apps die Planung bzw.

len sich dann ihr Tages-Outfit zusammen. Ein Blick in die Fahrplan-App
oder den Staumelder verrät dem Bemfstätigen, ob noch etwas Zeit für
Frühstück, die Kinder oder den Partner bleibt.

Beginnt der Tag mit einem auswärtigen Meeting? Früher hätte man
sich die Adresse des Cafes aus dem Telefonbuch herausgesucht und da
nach - rechtzeitig - den Stadtplan aufgeschlagen. Heute schaut man beispielsweise per Map-App - in der Bahn oder auch per Navigator-App
im Auto wo genau das Treffen stattfindet. Häufig auch erst dann, wenn
man schon auf dem Weg ist. Und wenn man sich wider Erwarten doch
verspätet? Dann doch hoffentlich nur im Privatleben, wo fixe Vereinba
rungen ohnehin den lockeren „on the go" - Verabredungen weichen Smartphone sei Dank. Denn man bleibt auch unterwegs in Kontakt und

Als besondere Vorteile werden hierbei die Realtime-Verfugbarkeit und
auch die Aktualität gewertet. Dazu erklärt einer der Teilnehmer;
Ich würde nie mehr eine Zeitung abonnieren. Etwas, was am Mittag pas
siert kann man in der Printausgabe erst am nächsten Morgen lesen - on
line sind die News bereits nach einigen Minuten verfügbar.

Beliebt ist, was einen schnellen Überblick verschafft: Komprimierte
Mehrzeiler lösen dabei seitenlange, umfangreiche Berichte ab. Die Ge
fahr hierbei: Wer nur Informationshäppchen konsumiert, kann leicht den
Blick für die Gesamtzusammenhänge verlieren.

Doch der meist situationsabhängige Wissensdurst lässt sich nicht nur
durch Magazine stillen: Wer in einer realen Warteschleife geparkt ist,
kann sich virtuell auch die zuletzt gestellten Fragen im Arbeits- oder Ge-
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sprächskontext beantworten. Google, Wiki, Übersetzungs-Apps und an

dere praktische Helfer sind ein fester Bestandteil im Leben der
Smartphone-Besitzer - und das nicht nur in Wartezeiten, worauf wir spä
ter noch zu sprechen kommen - sondem natürlich auch wenn es um die
sozialen Funktionen des Smartphones geht.
Früher wurde am Zeitungskiosk gestöbert, der heute übrigens auch vir
tuell per App zu erreichen ist. Hier lassen sich die Lieblingsmagazine frei
oder kostenpflichtig herunterladen. Doch das ist nicht die Regel. Ge
meinhin werden Schlagzeilen der Informationsdienste gelesen. Zurück

bleibt ein scheinbar rundum informierter Leser, der Mehrzeiler gelesen
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Der Smartphone-Nutzer ist nicht nur bequem. Im Grunde versucht er nur

allen Anforderungen - den eigenen und denen, die sich in der Gesell
schaft ergeben - gereeht zu werden. Ein Studienteilnehmer sagt dazu:
Früher hatte ich die NZZ und Magazine abonniert und fast alles darin
gelesen. Auch aus dem Gefühl heraus, dass ich dafür bezahlt habe und

es auch nutzen sollte. Mit den Apps selektiere ich extrem, welche
„News" mich interessieren und übersehe dadurch viele Dinge - oder ist
das nur ein Gefühl?

Hier fehlt offenbar nicht nur die Haptik beim Zeitunglesen. Die ersten
User sehen selbst ein klares Defizit: Sie vennuten, durch die Schnell-

hat, mitreden kann, dem aber die Tiefe umfangreicher Berichte unter
Umständen verborgen bleibt.

Informationen in Wartesituationen und „on the go" die wahren Hinter

verlage oder Nachrichtensender als auch für die Nutzerinnen und Nutzer

nen mehr zu erhalten.

Doch hieraus erwächst ein erhebliches Problem, sowohl für Zeitungs

journalistischer Informationen: Wer wird zukünftig noch journalistisch

gut aufbereitete Inhalte zur Verfügung stellen, wenn Smartphone-User
nur bedingt bereit sind für Information zu bezahlen? Die allgemeine Ent

wicklung rückläufiger Print-Auflagen auch renommierter Zeitungen mag
hier ein Vorgeschmack dessen sein, was zukünftig die Regel werden
könnte: Schaffen es die aktuellen Medienanbieter nicht mit neuen Ange
boten auf die veränderte Nutzung zu reagieren, werden zumindest die

kleineren Printanbieter langfristig vom Markt verschwinden.

gründe der Meldungen zu verpassen und keine vollständigen Informatio

Print- und Onlinemedien könnten sieherlich bei den Smartphone-

Nutzem Sympathien darüber erwecken, dass sie mit Newsflashs arbeiten
und Zusammenfassungen der wichtigsten Nachrichten im Gesamtzu
sammenhang mittels einer einzigen Applikation anbieten. Denn eines ist

klar: Smartphone-Nutzem ist willkommen, was das Leben unterwegs
erleichtert. Ein Teilnehmer erklärt:

Ich finde die News-apps noch praktisch. Aufdem Weg ins Büro lese ich
immer 20 Minuten und bin über alles wichtige informiert. Damit spare
ich mir Geld und Zeit.

Der Smartphone-Nutzer als bequemer Konsument?

Schon im funktionalen Bereich seiner Nutzung steht der SmartphoneBesitzer unter einem gewissen sozialen Druck. „Weißt Du das wirklich
noch nicht?", mag hier gefragt werden, oder: „Hast Du das tatsächlich

Auf den Punkt gebraehte Berichte imd Zusammenhänge sind schnell zu
lesen, beispielsweise während man auf ein Verkehrsmittel wartet. Wäh
rend andere Reportagen sehen oder ganze Zeitungen wälzen, um up to
date zu bleiben, fühlt sieh der Smartphone-Nutzer mit einem wesentlich
geringeren Zeitaufwand vom Prinzip her ebenso gut informiert.

noch nicht mitbekommen?!"

So viele Vorteile das iPhone auch hat, es nervt schon, dass alle erwarten,

dass man immer up-to-date ist und sofort mitreden kann. Egal ob über
den neuesten Tratsch oder die letzte Email vom Kunden. Ich muss un

terwegs noch meine Emails checken, damit ich beim Meeting mit dem
Kunden nicht unvorbereitet erscheine.

Schließlich sind über die - auch noch mobilen - Websites alle Informati

onen (private als auch berufliche) zu jeder Zeit verfügbar! Das soziale
Umfeld fordert Präsenz und Informiertheit.

Living mobile — doch bitte nicht beim Einkaufl

Smartphone-User übermitteln ihre Bank- und Kreditkarten-Daten aktuell
noch eher ungern über das Smartphone. Dies ist der Hauptgrund dafür,
dass der mobile Einkauf nur sehr eingesehränkt beliebt ist.
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Ich kaufe nichts über das Internet, weil ich meine Daten da nicht ange
ben möchte. Das ist mir zu unsicher und über das Natel [in der Schweiz
umgangssprachlich für Mobiltelefon] schon gar nicht, das ist sicherlich
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c t:

noch problematischer.

Beruflich sehr stark eingebundene Zielgruppenvertreter schätzen jedoch
dennoch Online-Supermärkte, die via App erreichbar sind. Über sie kann
man sich Nahrungsmittel ins Büro liefern lassen und die Zeit für den
Einkauf sparen.

Richtig einkaufen tue ich nicht mit dem Smartphone, das ist mir zu

mühsam. Einzig ab und zu bestelle ich bei Coop@home [ein Scheizer

Online-Supermarkt], weil das einfach geht und ich dann die Sachen ins
Büro liefern lassen kann.
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Preisvergleiche werden allerdings allgemein gern per Smartphone vor
dem realen Kauf getätigt. Und wer seine Einkaufsliste aktualisiert halten

Der Nutzen, den der einzelne Smartphone-Besitzer beim Einsatz der Location FmJer-App empfindet, ist ausschlaggebend. Die Gefahr des Miss

möchte, damit letztlich nur das im Warenkorb landet, was auch wirklich

brauchs der eigenen Geodäten wird nur in Kauf genommen, solange die

gebraucht wird, findet selbstverständlich auch dafür eine App im reich
haltigen Angebot der funktionalen Applikationen. Zwei Teilnehmerinnen
erklären beispielsweise;
Das Zugbillet und Hotelzimmer, das mach ich über die Apps. Das funk

tioniert einfach und ist super wenn man das noch spontan von unterwegs

Vorteile überwiegen und der Nutzer nicht das Gefühl hat, unkontrollier

bar für andere Personen und Unternehmen überprüfbar zu werden.
Die Smartphone-Nutzung ist ortsabhängig

machen kann.

Ich nutze die App von Swiss, da hat man den Boardingpass auf dem
Handy und das vergisst man sicher nicht. Aber außer Tickets und Elekt
ronik kaufe ich gar nichts online, weil ich Sachen lieber sehe und anfas
se.

Insgesamt zeigt sich, dass primär Commodities oder Tickets für Flüge,

Züge, Events und Hotelübemachtungen mobil gebucht werden.

Links liegen gelassen wird das Smartphone im Grunde nie. Nur zu Hause
oder im Büro verliert es zeitweise gegen Geräte mit einem größeren
Screen. Im Büro oder zu Hause werden die Funktionen des Laptops,

iPads und der TV-Geräte oftmals bevorzugt. Aber auch hier bleibt das
Smartphone (oder das iPad) häufig zumindest als „Second Screen" Res
source für zusätzliche schnelle Infonuation oder Unterhaltung.
Mein iPhone sitzt abends neben mir auf dem Sofa und während ich TV
schaue schrieb ich oft mit Freunden oder checke Facebook.

Alles istjederzeit auffindbar. Auch man selbst.
Unter den funktionalen Apps ist vor allem der Location-Finder wie zum
Beispiel Google Maps oder Qype sehr beliebt. Gerade in der Freizeit ist
er wegweisend wenn es darum geht Geschäfte, Restaurants oder Bars in

der Nähe zu finden. Um diesen Dienst in Anspruch nehmen zu können,

ist es allerdings technisch notwendig, dem Dienst die eigenen Geodäten
zu senden. Dieses Preisgeben sehr privater Informationen wird häufig als
problematisch angesehen.

Einer der Studienteilnehmer sagt zum Location-Finder exemplarisch

für viele andere:

Nachteile sehe ich eigentlich keine, aber das Ganze mit Aufenthaltsort

ansehen, finde ich nicht gut. Muss ja nicht gleich jeder wissen, wo ich
wann bin.

Und ein anderer ergänzt:
Das letzte, was ich downgeloadet habe war tatsächlich ein ,Toiletten
Finder' ... nicht unbedingt spannend, aber sicher sehr nützlich.

Häufig findet eine solche duale Nutzung der unterschiedlichen Geräte
statt: Multi-Tasking, das die User kognitiv stark fordert, auch wenn diese
sich dabei eigentlich erholen möchten.

2.2. Der soziale Nutzen und die sozialen Gefahren der Smartphones
Das Smartphone hat in wenigen Jahren das Zusammenleben einer ganzen
Gesellschaft verändert. Doch wer zieht darauf einen besonderen Nutzen

und gibt es auch schädliche Faktoren? Haben wir dank Social Media(und

Smartphones) eine bessere, da engere Sozialstruktur? Oder sind wir ei

gentlich als Individuen total einsam und spüren das nur nicht mehr, weil
wir die 17 Stunden, die wir am Tag wach sind, stets „Begleitung" haben?
Wer den ganzen Tag lang „on" ist - und dies wird in der Regel von

Kollegen und Freunden erwartet - hat seine „Freunde" via Facebook und
Twitter immer dabei, lässt das Neueste berichten, beurteilt, bewertet,
kommentiert, lässt sich selbst anhand von Kommentaren beurteilen und
bewerten.

Soziale Netzwerke stillen jedes Mitteilungsbedürfnis. Schließlich fragt

uns beispielsweise Facebook permanent wo wir sind, was gerade los ist
und wie es uns geht. Der Einzelne, der auf seinem Arbeitsweg eine Ent-
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deckung macht, die sich fotografisch festhalten lässt, kann diese Entde
ckung einem selbst gewählten Kreis sofort über den Upload des Fotos
mitteilen. Auch wer in einem Cafe oder einem Restaurant ist, kann dies

geneigten Facebook-Freunden mitteilen — und die persönliche Beurtei
lung der jeweiligen Gastronomie, oder gar des aktuellen Dates gleich
mitliefem.

Wer seine privaten Mails checken will, muss dafür nicht mehr an den
heimischen Computer, dies geht mühelos von unterwegs. Das Antworten
auf eine Mail oder das Verfassen eines neuen elektronischen Briefes ist

ebenso einfach geworden, wie eine SMS zu schreiben. Die Applikation
„WhatsApp" scheint derzeit den SMS-Dienst zu überholen: Dieser Mes
senger verbindet - anders als die SMS - den Smartphone-Besitzer direkt
mit seinen Kontakten via Chat. Selbstverständlich kann man auch hier

eine Statusmeldung posten und weiß auch von den anderen Nutzem, ob
sie gerade verfugbar sind, beschäftigt, am Lemen, im Kino, im Fitness
studio oder vielleicht sogar schlafen. Diese Statusmeldungen sind be
quem anklickbar und müssen nicht buchstabenweise eingegeben werden.
Anders als bei Facebook ist hier der Kontakt zum einzelnen Freund di

rekt. Doch was ist eigentlich ein Freund in dieser neuen Form von Sozialität?

Die Studie gibt darauf eine eindeutige Antwort: Dank der virtuellen
Mittelbarkeit sinkt zwar die interpersonelle Verbindlichkeit der Kommu
nikation, aber die Bereitschaft, eine „Freundschaft" mit Bekannten oder
nahezu Fremden einzugehen, steigt. Zwei Studienteilnehmerinnen erklä
ren hierzu:

Über Facebook ist es möglich mit Bekannten in Kontakt zu bleiben.
Z.B. habe ich mit Leuten aus dem Ausland so noch Kontakt, die ich

sonst nie mehr treffen würde. So weiss ich zumindest wer gerade gehei
ratet hat oder sich wieder Single ist, auch wenn ich die Person sonst
schon lange aus den Augen verloren hätte.
Ich habe in Facebook so viele Freunde, mit denen ich aber im Alltag
kaum zu tun habe. Aber es ist trotzdem spannend mal zu schauen, was
die Leute so machen, wenn man grad nichts Besseres zu tun hat.

Doch machen tausend Facebook-Freunde glücklicher als zehn reale Per
sonen? Die Befragten gaben an, dass ihr klarer Focus innerhalb der virtu

ellen Freundschaften von den real bestehenden Freundschaften geprägt
wird.
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Was dem einen eine Freude ist, ist dem anderen zuweilen Last: Da

durch, dass es möglich ist, über Chats wie Skype oder WhatsApp oder
auch Twitter, Facebook & Co pennanent miteinander in Kontakt zu sein,
wird dies immer wieder auch gefordert. Nur wer pennanent online und
erreichbar ist, ist auch iip to date und kann mitreden. Dank Smartphone
ist das für die Mehrheit der User auch der Fall. Doch will jeder immer
erreichbar sein? Immerhin erklärt einer der Befragten:

Die penetrante Erwartungshaltung, dass man doch ohnehin immer und
überall seine E-Mails liest und beantwortet, nervt.
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Auf sozialer Ebene lässt sich in jedem Fall konstatieren: Smartphones
stellen für ihre Nutzer eine Art digitales soziales Gateway zur Verfugung,

erlauben ihm aber gleichzeitig eine selbstgewählte (kommunikative) Iso
lation („Cocooning", s. Abb. 3) - zum Beispiel an öffentlichen Plätzen, in
der Tram oder im Bus. Dies geschieht nicht nur durch die Nutzung von
Kopfhörem beim Musikhören, sondem auch durch das Lesen und Schrei
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Facebook-Aktivitäten. Ein anderer berichtet: „Ich konsumiere nur die
Posts meiner Freunde". Während ein Kritikpunkt an der Kommunikation
in sozialen Netzwerken sein kann, dass trotz Dauerverfugbarkeit eigent
lich keine richtigen Begegnungen melir möglich sind, finden andere ge
nau diesen Punkt attraktiv, wie das folgende Zitat aus der Studie nahe
legt: ,f)er Kontakt ist viel umfangreicher und weniger verbindlich. Das
mag ich sehr."
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dient das Smartphone situationsgebunden oft der Informationsbeschaf

Kritikpunkte der Nutzer an der sozialen Ebene des Smartphones

fung, gerade auf der funktionalen Ebene.

Als echten Mangel empfinden Nutzer, so die Studienergebnisse, den als
nicht hinreichend empfundenen Schutz der Privatsphäre. „Da kann man

Die Smartphone-Nutzung währendfunktionaler Peaks

ja nur noch sagen, Big Brother is watching you"', macht einer der Studi
enteilnehmer seinem Unmut Luft. „Fragwürdig ist, wie mit meinen Daten

umgegangen wird", kritisiert ein anderer.
Doch auch, wenn einige die Unverbindlichkeit des Austausches schät

zen und gerne Posts konsumieren oder sich selbst gerne per Dokumenta

tion darstellen, kritisieren andere das, was sie als Trivialisierung empfin
den. Sie verspüren den Wunsch nach Verständnis, Intimität und realem,

aktivem Erleben.

Man liest, was andere tun, antwortet, kommentiert - doch stellt sich die
Frage, ob dies als das „richtige Leben" erfahren wird, das Leben zum
Anfassen und Begegnen. Einer der Teilnehmer sieht es so; „Unsere Welt
wird vielleicht auch gerade deswegen immer introvertierter''''. Ein anderer

Studienteilnehmer stellt fest: ^J'ersönliche Kontakte nur über Facebook

pflegen ist ein ernstes Problem''''. Einen weiteren ärgert die Bindung von
Aufmerksamkeit trotz trivialer Inhalte. Er fasst zusammen: „Leider ärge
re ich mich oft über die ausgetauschten Belanglosigkeiten''''. Und ein wei
terer stellt fest, wohin diese Art von Aufmerksamkeitsbindung innerhalb
sozialer Netzwerke führt: ,fl,in Problem ist der Zeitaufwands
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Funktionale Peaks treten sporadisch immer wieder über den Tag verteilt
auf. Diese funktionalen Peaks kommen zustande, weil ein echtes Infor

mationsbedürfnis vorliegt. Dies kann zum Beispiel dadurch entstehen,
dass innerhalb einer Besprechung eine Frage aufgeworfen wird. Nun

kann sich ein Konferenzteilnehmer als wertvolles Gruppenmitglied prä

sentieren, in dem er sein Smartphone zückt und die im Raum stehende
Frage beantwortet. Auch im privaten Kreis hilft das Smartphone dem
User schon mal dabei, als verlässlicher Wissensträger oder Entertainer
geschätzt zu werden.

Beim Fussballschauen kam die Frage auf, wie oft der FCZ gegen den
FCB gewonnen hat. Da ist es genial mit dem iPhone schnell nachschau
en zu können. Da ergibt sich dann eine Art Wettbewerb, wer am
schnellsten die Info findet.

Das Smartphone befähigt seinen User, dem sozialen Druck dauerinfor
miert zu sein, einfach und bequem zu begegnen, während er durch die
mögliche, schnelle Wissensaneignung Anerkennung ernten kann.

Während also die funktionale Ebene des Smartphone das Leben des Nut
zers einfacher macht, scheint die soziale Ebene das Leben zuweilen zu

Sozialer Druck und sozialer Meh-wert

Fall viel Zeit und Aufmerksamkeit zu erfordem.

Aus dem von der Gesellschaft ausgeübtem Druck auf den Einzelnen, der

verkomplizieren, zumindestjedoch komplexer zu machen - und aufjeden

3. Die zeitliche Nutzung des Smartphones

Aktualität, Präsenz und Wissen einfordert, geht letztlich eine Bewertung
des Einzelnen hervor. Und diese kann die Position des einzelnen Nutzers
innerhalb einer Gemeinschaft erheblich aufwerten. Denn das Smartphone

nicht immer aktiv benutzt. Generell gilt: Die stärksten aktiven Nutzungs

erlaubt seinem User, auch im beruflichen Umfeld schnell den jeweils
relevanten Input zu einer aufgetretenen Frage beizusteuem. Im lauferiden
Meeting ist es wesentlich aufwändiger, den Raum zu verlassen und einen

zeiten sind diejenigen, die der/die Nutzerin damit verbringt, zu seinem
oder ihrem jeweiligen Ziel zu kommen, sich also in Verkehrsmitteln be

spezialisierte App aufzumfen.

Das Smartphone ist also fast immer und überall mit dabei. Aber es wird

findet. Diese aktive Nutzung geht am Arbeitsplatz stark zurück. Hier

Computer aufzusuchen bzw. einen Laptop herbeizuschaffen, als kurz eine
Entsprechend wird das Smartphone als ein virtuelles und multifunktio

nales „Schweizer Sackmesser"- und damit auch sein User - schnell zum
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Troubleshooter im Arbeitskontext. Der damit einhergehende Beloh
nungseffekt stärkt die Bindung an das Smartphone.
Es kommt auch vor, dass in einem Meeting eine Frage auftaucht. Dann
nimmt man schnell das Smartphone und googelt, schon hat man eine
Antwort ohne dass man unterbrechen muss, um an einen PC zu gehen.
Manchmal kann das aber auch so ausgehen, dass alle im Meeting sitzen
und ständig Mails lesen... das nervt extrem.

Wem innerhalb einer Gruppe durch die Nutzung seines Smartphones

Anerkennung zuteilwird, will natürlich nie wieder ohne Smartphone sein,

sondern es möglichst immer dabei haben.

Nutzungskontext Transit

Wie schon festgestellt: Das Smartphone ist besonders in „on the go Situa

tionen" beliebt. Hier sind allerdings grob zwei unterschiedliche Nut
zungsarten festzustellen: 1. Befindet sich der User in einer bekannten
Situation, fahrt zu einem ihm bekannten Ort mittels ihm bekannter Ver

kehrsmittel, empfindet er diesen Weg häufig als zeitlichen „Leerlauf.

Diese „Leere" wird nun mit dem Inhalt der sozialen Applikationen ge

füllt. 2. In den allgemeinen Situationen wie einem Einkaufsbummel, auf
dem Weg zum Mittagessen, beim Wochenendausflug oder einer Städte
reise, überwiegt die funktionale Nutzung sehr stark. Hier werden Fahr

pläne und Stadtpläne per App eingesehen, Navigator-Systeme benutzt
und Öffnungszeiten gecheckt.
Es sind die buchstäblich ausgetretenen Wege, die den SmartphoneNutzer dazu bringen, sich selbst in die Isolation zu schicken. Auf dem
eingefahrenen Verkehrsweg wird die Außenwelt hierbei als feindlich
empfunden und die Wartezeit als „tote" Zeit. Ein User erzählt:
Wenn ich SMS tippe oder meinen Status update, habe ich Angst, dass
mir jemand auf den Screen schielt. Das geht gar nicht! Dann ertappe ich
mich dabei, wie ich das iPhone mit der Hand verdecke.

Ein anderer sagt:
Eigentlich sind es nur zwei Situationen, die einem die Benutzung der
Smartphone-Funktionen schmackhaft machen. Tote Zeit beim Warten
im öffentlichen Verkehr und dann auf der Fahrt selbst.
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Ein weiterer der Befragten reflektiert:
Mit den neuen Smartphones ist irgendwie jeder noch mehr auf sich
selbst fixiert.

Wie die als tot empfundene Zeit belebt wird

Plattformen wie Facebook geben vielen der innerhalb der Studie befrag
ten Smartphonenutzerinnen und -nutzer das Gefühl, sich stets im Kreise
ihrer Freunde und Bekannten zu bewegen. Gefühlt sitzt man nun gar
nicht mehr in einem überfüllten Abteil mit tausenden von Gerüchen und

einem hohen Lärmpegel, während draußen Stadtteile vorbei ziehen. Man
sitzt gemütlich im Kreise seiner Freunde und spricht miteinander, erzählt

von den neuesten Erlebnissen und zeigt Fotos herum. Virtuell natürlich.

Dazu eine Studienteilnehmerin:

Neulich war ich mit Musik und dem Kommentieren der Urlaubsfotos ei

ner Freundin so weggetreten, dass ich meine Haltestelle verpasst hab.

Dennoch entsteht während der Transit-Phase keine alternative Realität.
Das Individuum holt sich die reale Welt seines unmittelbaren sozialen

Umfeldes in die aktuelle Situation. Es entkoppelt sich dabei von dem

konkreten Raum, in dem es sich gerade befindet und den ebenfalls darin
befindlichen potenziellen Gesprächspartnern. Zufallsbekanntschaften

könnten sich dadurch reduzieren. Während früher Bahnfahrten manchmal

zu Bekanntschaften und sogar lebenslangen Partnerschaften geführt ha
ben, bleibt der Smartphone-User hiervon ausgeschlossen.

User, für die das Smartphone beruflich wichtig ist, checken Mails und
erledigen elektronischen Briefverkehr mal eben von unterwegs. Denn
durch das Smartphone hat man eigentlich nie richtig frei, man bleibt auch
außerhalb der finueneigenen Zeiterfassungssysteme und Anwesenheits
zeiten ständig erreichbar. „Im ÖV sind Smartphones weniger aufdring

lich, aber man ist mit der Welt in Kontakt", fasst ein User die Vorteile

zusammen.
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Smartphone-Nutzung in der Freizeit

Aber wie sieht das Nutzungsverhalten eigentlich in der Freizeit aus? Die

Studie zeigte auf: Auch hier gibt es, ähnlich wie während der Arbeitszeit,
einzelne „Peaks". Herauszustellen ist hierbei der schon erwähnte Druck,
den die Gruppe auf den Einzelnen ausübt, denn die unverbindlichen Kon

takte wollen verbindliche Präsenz. Zu welcher Art von Nutzungsverhalten dies fuhrt, erklärt ein User; ,Jch habe mein iPhone immer dabei, auch
wenn man es eigentlich nicht braucM\ Ein anderer personalisiert sein

Smartphone regelrecht und beschreibt eine andere Art von Multimedia als
sie sonst angepriesen wird:
Mein Handy sitzt neben mir auf dem Sofa. Neben dem Fernsehen che
cke ich immer wieder Facebook und SMS.

Es ist nahezu ein Überangebot an Information und Unterhaltung durch

die neuen Medien und insbesondere auch das Smartphone vorhanden, vor
allem, wenn man es zu keiner Zeit aus dem Blickfeld lässt.

Doch so wie das Smartphone hin und wieder aufgeladen werden muss
braucht auch der menschliche Geist Regenerations- und Ruhezeiten. Erst
in diesen Ruhephasen kann der Benutzer die Informationen, die vorher
massenhaft auf ihn einprasselten, verarbeiten.

In die Studie eingebunden war ein 24 Stunden langer Verzicht auf das

Smartphone. Diese Abstinenz für einen Tag durchzuhalten, gelang nur
wenigen Studienteilnehmem. Ein Teilnehmer allerdings berichtet über
einen bewussten Verzicht über eine Woche hinweg:
Ich verordne mir einmal im Jahr eine Woche Smartphone-Abstinenz, um
selbst einfach einmal für kurze Zeit richtig abschalten zu können. Viele
meiner Freunde können das nicht verstehen und es ist in dieser Woche
auch wirklich schwierig normal mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.

Der Homo Smartphone setzt sich also mehr denn je 17 Stunden täglich, 7
Tage in der Woche einem Kommunikations- und Konsumzwang aus.
Morgens geht mein erster Blick aufs Telefon, den ich als Wecker nutze
und vor dem Einschlafen hab ich es auch noch in der Hand, um noch
einmal zu schauen, ob es News für mich gibt.

Dieser Kommunikations- und Konsumzwang lässt einige Nutzer bereits
zweifeln, inwieweit sie dieser Reizflut langfristig gewachsen sind.
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Mobile Learning in der Entwicklungszusammenarbeit
im Spannungsfeld von Didaktik, Technik,
Politik und Kultur
Volker Lichtenthäler

Einleitung

In Deutschland wird Mobile Leaming (Leliren und Lernen, das „unter
wegs" mit mobilen Anwendungen, Geräten und Medien stattfindet) mitt

lerweile als eine der wichtigsten Lemformen der Zukunft betrachtet - und

dies obwohl viele Fragen nach einer spezifischen Didaktik, nach techni

schen Standards und vor allem der Kombination mit anderen bewährten

Lemformen weiter offen sind (MMB-Trendmonitor I 2012). Da die Nut

zung von Mobiltelefonen in Entwicklungsländern höher ist als in den
Industrieländern, drängt sich der Einsatz von Mobile Leaming in der
intemationalen Zusammenarbeit regelrecht auf. In der Tat haben mittler
weile etwa drei Viertel der Weltbevölkerung einen leichteren Zugang zu
einem Mobiltelefon als zu einem Bankkonto, zu Strom oder zu sauberem

Wasser (World Bank 2012). Die methodisch-didaktischen und teclini-

schen Herausfordemngen stellen sich in einem multikulturellen Kontext

allerdings besonders komplex dar. Mobile Learning in der Fort- und Wei
terbildung, im Know-How-Transfer von Entwicklungsprojekten wirft
zudem auch neue Fragen danach auf, wer von diesen Projekten profitiert
und inwieweit für die intemational vereinbarten Entwicklungsziele -

beispielsweise die Armutsreduziemng - hier tatsächlich Wirkungen er

zielt werden.

Diese vielschichtigen Fragestellungen sollen nach einer Reflexion der
Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten beim Einsatz neuer Lemmedien im ersten Abschnitt des Beitrags in einem zweiten Teil anhand von
Praxisbeispielen erörtert werden, um Lösungsansätze für diese komple
xen Zusammenhänge aufzuzeigen.
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1. Rahmenbedingungen und besondere Schwierigkeiten beim
Einsatz neuer Lernmedien in der Entwicklungszusammenarbeit

Informations- und Interaktionsdesign, Lern- und Nutzungsgewohnheiten
von Lernenden wie Lehrenden stellen neue Herausforderungen dar, die in
Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit zudem auf spezifische
technische oder infrastrukturelle und politische Herausforderungen tref
fen. Kreativität und Mut zum Ausprobieren sind ebenso wichtig wie wis
senschaftliche Untersuchungen, um entsprechenden Schwierigkeiten zu
begegnen.
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lichkeiten des Mediums und technologiegestützten Methoden befördert
werden? Und wie können interkulturelle Aspekte einer sehr heterogenen
und weltweit verstreuten Lemgruppe in der Ausgestaltung des virtuellen
Lernraums, dem didaktischen Design der Lemmaterialien und in der Ge
samtkonzeption des Kurses ausreichend Berücksichtigung finden. Im

„Human Capacity Development" in der Entwicklungszusammenarbeit

spielen diese Anforderungen eine besonders wichtige Rolle. Die Gestal

tung dieser neuen Lemräume kann logischerweise nicht am Reißbrett
erfolgen. Pädagogische Konzepte und Theorien erwarten noch den Pra
xistest. Zwangsläufig müssen in der Einrichtung dieser Räume die schon

vorhandenen „Einrichtungsgegenstände" — in der IT-Fachtenninologie

„Objekte" genannt — vielfach hin- und hergeschoben und die Werkzeuge
1.1. Spannungsfeld Erfahrung, Didaktik, Design und Technik

Die Einrichtung virtueller „Lem-Räume" und virtueller „Leaming Communities", die mit mobilen Endgeräten, insbesondere Handys und

Tabloids genutzt werden können, stellt für Fachkonzeptionisten und Pro
jektleiter eine völlig neue Herausforderung dar. Bislang gibt es für diese
praktische Aufgabe kaum Unterstützung oder Anregungen durch For

getestet und angepasst oder neu gestaltet werden. Die Erfahmngen der
Lernenden, ihre Empfindungen und Eindrücke in diesem Raum müssen

analysiert und in die weitere Entwicklung einbezogen werden. Aber sind
Capacity Deve/ojo/rze/?AProjekte in der Entwicklungszusammenarbeit fto
solche Tests überhaupt geeignet, zumal die Infrastruktur und Technik in
Entwicklungsländem oftmals fehlen und der ländliche Raum, der für
nachhaltige Entwicklung besonders wichtig ist, kaum erreicht werden

schungsergebnisse oder Communities of Practice. In solchen „Cyber-

kann?

Peers oder Fachexperten. Besonders die Gestaltung von Lehr- und Lem-

1.2. Spannungsfeld Internationale Kooperation

sen sind, erfordern neue, kreative Ideen. Wie sollte man beispielsweise

Unstrittig ist, dass Wissen der Schlüssel für Entwicklung ist und

space"-Lemarrangements bewegen und begegnen sich Lernende, tau
schen sich aus, bekommen Unterstützung von Teletutoren, Moderatoren

materialien oder Kommunikationsmitteln, die diesen Räumen angemes

das Kapitel eines Lehrbuchs in Einheiten aufteilen, die auch auf einem

Handy-Display in 10 Minuten und im Lärm einer Bahnhofshalle aufge

nommen, durchdacht und auf die eigene Situation, den eigenen Bedarf
hin reflektiert werden können? Mobile Endgeräte wie Handys, TabloidPCs oder Palmtops verschaffen Zugang zu einem medialen Raum, der mit
Spaß und Unterhaltung, schnellem Weiterklicken und MultimediaEffekten assoziiert wird. Wie kann man in diesem Raum an individuelle
Lemerfahrungen und Lemgewohnheiten anknüpfen, ohne neue, innovati
ve Möglichkeiten der Wissensgenerierung, des Wissenstransfers und der
Transformation von Wissen in Handlungskompetenzen durch ein zu kon

servatives oder zu verspieltes Design gleich wieder zu verschenken? Wie

karm partizipativ-kollaboratives Lernen mit den entsprechenden Mög-

unserer globalisierten Wissensgesellschaft nur Weiterbildung ennöglic t,

Innovation und nachhaltige Entwicklungsprozesse voranzutreiben
unterstützen. Die aktuelle Strategie des Bundesministeriums für irtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ)beispielsweise setzt
bewusst entsprechende neue Schwerpunkte:
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dies so betrachtet. Das United Nations Development Programme(UNDP)
beispielsweise definiert Capacity Development als Prozess:

Wissen ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut,zur Überwindung
von Unfreiheit und für die eigenständige und partizipationsorientierte
Entwicklung von Gesellschaften. Die Beteiligung an Wissensnetzwer
ken (...) ist Teil unseres ganzheitlichen Bildungsansatzes.(...)
Innovationsbereitschaft ist eine Haltung und braucht Vielfalt, Dialogfahigkeit, interdisziplinäre Methodenkompetenz und globale Vernetzung.
Investitionen in Innovationsprozesse sind kein Luxus sondern Voraus
setzung dafür, die Chancen der Globalisierung zu nutzen, Ihre Heraus
forderungen zu bewältigen, sich von Hilfsleistungen zu emanzipieren
und die Ursachen der Armut zu bekämpfen(BMZ 2011).

Capacity development is the process whereby people, organisations and
Society as a whole unleash, strengthen, create, adapt and maintain capac
ity Over time(UNDP 2008).

In der GIZ wird diese Fähigkeit häufig als Handlungs- und Regiekompe
tenz charakterisiert, worunter insbesondere das wirksame Zusarmuenfüh-

ren von politischem Willen, Interessen, Wissen, Werten und finanziellen
Ressourcen gemäß eigener Entwicklungsziele und -bedürfnisse verstan
den wird. Mit dem Begriff Handlungs- und Regiekompetenz wird hier
besonders herausgestellt, dass es nicht ausreicht, wenn die Fähigkeiten

Die kontinuierliche Entwicklung von fachlichen, methodischen und sozi
alen Qualifikationen der Menschen aus den Partnerländern und die Ver

mittlung umfassender Kompetenzen zur Problemlösung, Veränderung

und Kompetenzen lediglich - ungenutzt - vorhanden sind. Sie müssen
sich auch in aktiver Handlung zur Gestaltung von Entwicklungs- und

und Umsetzung ist folgerichtig eine zentrale Aufgabe in der Arbeit der
Akademie für Intemationale Zusammenarbeit der GIZ GmbH, der größ
ten deutschen Durchfuhrungsorganisation in der Entwicklungszusam

Verändemngsprozessen ausdrücken.

Capacity Development ist ein ganzheitlicher Prozess, durch den Men
schen, Organisationen und Gesellschaften ilire Fähigkeit, Entwicklung
nachhaltig zu gestalten, mobilisieren, erhalten, anpassen und ausbauen.
Die Unterstützung von Capacity Development ist folgerichtig ein zentra
les Instmment der Entwicklungszusammenarbeit, um Menschen, Organi

menarbeit.

Die Frage, ob neue Lemmedien im Capacity Development der interna
tionalen Zusammenarbeit eingesetzt werden sollten, stellt sich insofern

nicht mehr. Einerseits können immense Kosten gespart und die knappen

Mittel der Entwicklungszusammenarbeit effizient genutzt werden: Reise

sationen und Gesellschaften in die Lage zu versetzen, Handlungs- und
Regiefahigkeiten zu entwickeln und auszubauen. Methodisch muss sich

kosten für Experten entfallen, Inhalte können leichter adaptiert und angepasst werden. Leminhalte können von den Teilnehmern jederzeit - auch

dies in der Ausgestaltung der Lemszenarien widerspiegeln.

nach Beendigung des Programms - genutzt werden und Fachwissen kann
von Experten vermittelt werden, die persönlich physisch anwesend nicht

Capacity Development ist zudem im Gmndsatz ein Prozess, der von
den beteiligten Akteuren getragen werden muss und „Ownership", d.h.
hohe Identifikation und Engagement der Beteiligten hinsichtlich der an
gestrebten Veränderung, voraussetzt. Das schließt jedoch nicht aus, dass

zur Verfügung stehen würden. Andererseits trägt „Capacity Building"
mithilfe der neuen Lemmedien insofem in besonderem Maße zur Über
windung des „Digital Divide" bei.

diese „Ownership" erst im Verlauf eines Reform- und Lernprozesses
entsteht. Auch diesen Prozess muss das Lehr-/Lemszenario unterstützen.

Der „Digital Divide" ist die durch unterschiedliche Zugangsmöglich
keiten zu Informationen und Technologien entstandene Kluft zwischen
Ländern mit entsprechend guter Infrastruktur und Ländem, die aufgrund
der schlechten Infrastruktur weitgehend ausgeschlossenen sind. Während

1.3. Human Capacity Development

„Capacity" bezeichnet in diesem Kontext die Fähigkeit sowohl von ein

im Jahr 2012 beispielsweise 78,6 % der Bevölkerung in Nordamerika
über einen Intemetzugang verfügen, sind es in Asien nur 26,2 %, wobei
sich dieses (Miss-)Verhältnis bei der Betrachtung einzelner Länder, wie
etwa Indien mit 10,2 % oder gar Myanmar mit lediglich 0,2 % weiter

zelnen Individuen als auch von Organisationen und Gesellschaften, Ent

wicklungsprozesse ganz allgemein nachhaltig zu gestalten. Hierzu gehört,
Entwicklungsprobleme zu erkennen, Lösungsstrategien zu entwickeln
und diese erfolgreich umzusetzen. Auch im internationalen Kontext wird

verstärken kann. Auch in Afrika ergeben sich bei genauerer Betrachtung
erhebliche Unterschiede: Während insgesamt nur lediglich 13,5 % der

..jM
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Bevölkerung des Kontinents Zugang zum Internet haben, sind es bei

spielsweise in Äthiopien nur 0,7 %,in Kenia hingegen 25,5 %. In Nigeria
wiederum liegt der prozentuale Anteil zwar mit 29 % immer noch weit
hinter den USA oder Deutschland (82,7 %)zurück. In absoluten Zahlen

bedeutet dies jedoch etwa 45 Mio. Menschen (Miniwatts 2012).
Aus dieser Perspektive betrachtet bietet das Internet zweifelsfrei sehr
vielen Menschen den Zugang zu Informationen und Angeboten, die auf
grund ihrer Lebensumstände ohne diese Technologie von diesem Wissen
und damit verbundenen Chancen ausgeschlossen wären, da die Globali
sierung - verstanden als zunehmende, grenzüberschreitende weltweite
Verflechtung von Wirtschaft, Politik, Recht und Kultur - zu weitreichen

den Veränderungen der Rahmenbedingungen für Entwicklung geführt
hat. Digitale Technologien sind insofern bereits ein wichtiger Faktor für

Entwicklung und auch mobile Technologien werden zunehmend zu einer
entscheidenden Größe. Nach Schätzungen (Hepbum 2008) wird die mo

bile Intemetnutzung bereits im Jahr 2014 die Nutzung des Desktops

überholen. Die Nutzung des mobilen Internets geht dabei weit über die

Anwendung von E-Mail-Programmen und Suchmaschinen hinaus:
In recent months Facebook — the major social media platform worldwide and currently the most visited Website in most of Africa — has

Seen massive growth on the continent. The number of Afriean Facebook

users now Stands at over 17 million, up from 10 million in 2009(Essoungou 2010).

Dennoch bleibt der Einwand, das Internet sei - vor allem in Afrika - ein
Elite-Medium. Der Begriff Elite beschreibt im soziologischen Sinne die
Personenkreise, die in einer Gesellschaft Spitzenpositionen einnehmen.

Im politischen Sinne und bezogen auf die Situation in Entwicklungslän
der sind damit die 3 bis 5 % der Entscheider im nationalen politischen
System gemeint, die über die größte Macht verfügen, wobei selbstver
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Bereich, die sich aus Breitbandzugängen bzw. um diese hemm entwi
ckelt, sind die so genannten LAN-Häuser im Schwellenland Brasilien.

Schließlich ist ein Nutzen in spezifischen Bereichen nachweisbar, wie
z.B. Gesundheit, Katastrophenschutz und eben Bildung (E-Leaming)(s.
Coenen 2008).

Auch die fehlende Armutsorientiemng in Projekten der Infonnationsund Kommunikationstechnologie für Entwicklung (Information and
Communications Technologies for Development, ICT4D) wird vielfach
angemahnt und es fehlen weiterhin wissenschaftliche Studien zur Wir

kung von 1CT4D, wobei selbst William Easterly in seiner ansonsten äu
ßerst seharfen Kritik der Entwicklungszusammenarbeit ein IntemetProjekt als Beispiel für die neue, globale Wissensgemeinschaft heraus
hebt (Easterly 2006, S. 350-352). Die von der Gesundheits- und Bil
dungsabteilung der InWEnt (jetzt GIZ) in den letzten Jahren mithilfe des
damaligen E-Leaming Centers durchgeführten Blended Leamings sind in
der Tat ein Beispiel dafür, dass das Intemet eine direkte und effektive

Rolle zur Erreichung der „Millenium Development Goals"(MDGs) und

zur Armutsbekämpfung spielen kann. Der Einsatz ist aber oftmals den
noch problematisch, da vielfach die Infrastmktur, z.B. Stromversorgung

oder auch gmndlegende Kompetenzen, wie z.B. die Lese- und Schreibfä
higkeiten oder Computerkenntnisse - also die „E-Leaming-Readiness"-

fehlten bzw. fehlen. Aktuelle Studien belegen dennoch Erfolge und
Chancen:

For the first time, there are now realistic opportunities for inhabitants of

remote locations in low-income countries to get connected via ICTs.
(...) Farmers, fishermen as well as entrepreneurs in urban areas are rapidly adopting mobile phones as a key tool to advance their commercial

aetivities, and some poor people are fmding new livelihoods on the back
of this trend(UNCTAD 2011).

ständlich auch demokratische Staaten von einer Art Elite regiert werden
(Hossain 2002). Das Argument ist nicht von der Hand zu weisen, aber

unter Beachtung der absoluten Nutzerzahlen, z.B. 45 Mio. in Nigeria,
relativiert sich der Begriff des „Elite-Mediums". Multiplikatoren und
NGOs, die sich in ihrer Arbeit stark auf das Internet stützen, sollten in
ihrer Wirkung ebenfalls nicht unterschätzt werden, wie auch die Bedeu
tung des informellen Sektors, - in den Industrieländern meist Schatten
wirtschaft genannt - der sich um das Intemet ausbildet. Ein entsprechen
des Beispiel für die wirtschaftliche Dynamik im mikro-ökonomischen

2. Lösungsansätze aus der Praxis von Mobile Learning

Wie oben erläutert kann man sich diesen vielschichtigen Fragestellungen
im Zusammenhang mit dem Einsatz von Mobile Leaming in der Ent

wicklungszusammenarbeit anhand von Praxisbeispielen am Anschau
lichsten nähem. In vielen Studien, beispielsweise der UNESCO, werden
aus Best Practice-Beispielen Handlungsempfehlungen und Strategien
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entwickelt (UNESCO 2013). Im Folgenden sollen aus der Darstellung
von Projekten der GIZ Lösungsansätze aufgezeigt werden, abhängig von
der eingesetzten Technik einerseits sowie sektoralen bzw. regionalen
Zielsetzungen andererseits.

2.1. SMS-gestützte Projekte
Es gibt heute mehr als 500 Millionen Mobilfimkkunden in Afrika, mehr

als die Hälfte der Bevölkerung des Kontinents. Viele dieser mobilen Be
nutzer haben keinen Zugriff auf einen Computer, das Internet oder sogar
Strom. 110 Millionen Afrikaner nutzen das Internet. Mehr als die Hälfte

davon benutzen dazu ihr Mobiltelefon (Worldbank 2011).
Wie Jennifer Parker in ihrer Studie aufzeigt (Parker 2012), arbeiten
nichtsdestotrotz viele Entwicklungsprojekte technologisch nach wie vor

mit SMS-Systemen, vor allem um ländliche Räume zu erreichen.

OpenSource-Projekte wie etwa „Frontline-SMS" bieten die Möglichkeit,
Daten zu sammeln und an viele Teilnehmer per SMS zu verschicken.
Weiterentwicklungen dieses Systems werden bspw. im Gesundheitsbe
reich unter der Bezeichnung „Medic Mobile" zur Vernetzung von Kran

kenhäusern, Gesundheitsposten in unzugänglichen Regionen, zur Unter

stützung bei der Diagnostik und auch zur Verbreitung und dem Erlemen
von medizinischen Informationen genutzt. Im Gesundheitsbereich gibt es

vielversprechende andere Beispiele für den Einsatz mobiler Technologien
bei der Unterstützung ländlicher oder schwer zugänglicher Regionen, z.B.
Hotlines für Geburtshelferinnen oder der Ersten Hilfe mittels Handy bei
weit verstreuten Gebieten und Inselstaaten.

2.2. Integrierte Mobiltechnologien und M-Learning
Andere Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Agrarbereich.
Awaaz.de ermöglicht es Kleinbauern in Indien über ihr Handy Marktin
formationen und Produktpreise zu erfragen und Kontakte zu anderen
ländlichen Kommunen zu knüpfen. Projekte dieser Art stützen sich zu
nehmend auf IVR-Technologien, da nicht alle Nutzenden lesen und
schreiben können. Mit IVR-Systemen (engl. Interactive Voice Response),
können Anmfer über das Telefon oder andere akustische Medien teil-
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oder vollautomatisierte natürlich-sprachliche Dialoge führen. Aber auch

Smartphones, Apps und Social Media spielen eine zunehmend wichtige
Rolle, wobei der Zugang zum mobilen Internet in Entwicklungsländem

freilich weiterhin nur einer Minderheit vorbehalten bleibt.
Christoph Coenen und Ulrich Riehm stellen dazu in Ihrer Untersu

chung zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)in Afri
ka fest:

Bisher ist die Internetkommunikation im globalen ,Süden' vor allem für
Funktionseliten relevant, die in unterschiedlichem Ausmaß in der EZ

[Entwicklungszusammenarbeit] bereits gefordert werden (z.B. EGovemment, Joumalistenausbildung, Förderung von Bildungsinstitutio
nen und Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen). In einer
Welt, die weitgehend durch netzbasierte Kommunikation organisiert
wird, benötigen aber auch die Bevölkerungen der Entwicklungsländer
den Zugang zum Ensemble modemer IKT. Das Intemet, als ein Kern
element dieses Ensembles und Treiber von Globalisiemngsprozessen,
wird somit im globalen „Süden" für eine zunehmende Zahl von Men
schen und Organisationen unverzichtbar. Es kann Demokratisiemngs-

und Modemisierungschancen erhöhen, gesellschaftlichen Strukturwan
del befördern helfen sowie die Integration in Prozesse kultureller, öko
nomischer und politischer Globalisierung vorantreiben. Gesellschaftli
cher Wandel und eine stärkere Teilhabe an Globalisierungsprozessen
bringen aber auch neue Herausfordemngen mit sich. Wenn sich die
Entwicklungsländer und ihre Partner diesen Herausforderungen nicht
stellen, droht im Zuge der weltumspannenden Vernetzung durch moder
ne Informations- und Kommunikationstechnologien eine weitere Ver
schärfung von Ungleichheiten (Coenen/Riehm 2008, 28).

Ein gutes Gegenbeispiel aus der Praxis für die Bedeutung mobiler Tech
nologien für Entwicklung sind digitale und mobile Finanzdienstleistun
gen. Selbst in abgelegenen ländlichen Regionen bieten mobile elektroni
sche Bank-Services die Gelegenheit, auch ohne eine Bankfiliale vor Ort
und ohne eigenes Konto, Rechnungen zu bezahlen und andere Finanz
transaktionen abzuwickeln. Eine Vorreiterrolle hierbei spielt beispiels

weise Kenia. Mobilfunknetze und Handys erlauben den Banken, kosten
günstig entsprechende Dienstleistungen anzubieten und neue Kunden
gruppen anzusprechen. Auch in Indien, Pakistan und auf den Philippinen
haben bereits viele Dienstleister mobile Geldtransferprodukte eingerich
tet. In Indonesien beispielsweise unterstützt die GIZ in Zusammenarbeit

mit der Centrai Bank ofIndonesia das „Mobile Banking"(Mitha 2011).
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In diesem Projekt wurde eine „Mobile Banking Group" gegründet, die als

sehe Umfeld findet in der Tat im E-Leaming der GIZ konzeptionell be

„Think Tank" für ländliche Banken dient und sich international zu Erfah

sondere Beachtung. In den Online-Managementkursen der Global Cam

rungen in diesem Bereich austauscht. Die allermeisten dieser auf Mobil

technologien gestützten Projekte beinhalten zumindest ein Element des
Wissensmanagements und Lernens, denn für die Unterstützung von
Lernprozessen sind mobile neue Lemmedien besonders interessant. „Mo

biles Lernen" oder „M-Leaming" wird trotz der in Abschnitt 1.1. umrissenen Implikationen für Didaktik und Design zumeist von der Technik

her definiert: Mobile Leaming (M-Leaming) bezeichnet insofern den
Einsatz mobiler Endgeräte beim Lernen.
Auch Daniele Böhm betrachtet das Lernen mit neuen Medien als IKT-

Projekte im Bildungswesen und bewertet sie eher kritisch;
In einem weiteren Ziel des „Weltgipfels der Informationsgesellschaft in
Genf, WSIS World Summit of the Information Society" wird formuliert,
dass die Lehrpläne der Gmndschule sowie der weiterführenden Schule

pus 21® E-Academy beispielsweise ist mit Praxisbezug die Lebenswirk

lichkeit der Teilnehmer in den Entwicklungsländern gemeint und nicht
unbedingt die Strukturen mittlerer oder großer Unternehmen in Europa
oder den USA,in denen viele der im Kurs behandelten Managementtheo
rien entstanden sind. Tatsächlich werden viele der in den Onlinekursen

der E-Academy vermittelten Managementtechniken von den Teilnehmern
kontrovers diskutiert hinsiehtlieh ihrer Adaptierbarkeit für den Bemfsalltag in Ländern, die unter Korruption und Vetternwirtschaft leiden.

Auch für die Praxis des Capacity Development sind Begriffsdefinitio
nen und Abgrenzungen der diversen Fachgebiete im Bereich Neue Lem
medien eher zweitrangig. M-Leaming hebt sich vom E-Leaming insofem
ab, als keine stationären Endgeräte wie Festnetztelefone oder Intemet-

im Rahmen der nationalen Gegebenheiten an die „Informationsgesell

PCs mehr für den Zugang zum Netz benötigt werden. M-Leaming kann
insofem durchaus als eine Fortsetzung oder Erweitemng des E-Leaming

dürfnissen des Landes orientieren und nicht an den Richtlinien hochin

verstanden werden und wird aktuell aueh meist als Ergänzung zu beste
henden teehnologiegestützten Lemszenarien entwiekelt. Im Gegensatz zu

schaft" angepasst werden sollen. Die Lehrpläne sollten sich an den Be

dustrialisierter Nationen. Viele dieser Schüler lernen dann gegebenen
falls den Umgang mit dem Computer und dem Internet, aber es bleibt

die Frage nach dem Nutzen. Wie hilfreich sind diese Kenntnisse für das

Leben in der Provinz des Niger oder für die rurale Bevölkerung in Gha
na? In ihrer Lebenssituation sind die erworbenen Fähigkeiten kaum
nützlich(Böhm 2009. S. 95).

In ihrer Analyse kommt Böhm dann zu dem Schluss, dass IKT-EZProjekte die Landflucht in Afrika fördem würden und in ihrer Reflexion

der Termini „Wissen" und „Information" reklamiert Böhm zu Recht, dass
Informationen erst durch die Verknüpfung mit Bekanntem zu Wissen

erhoben werden. Die Computeranalogie täuscht darüber hinweg, dass

Technologien nicht Wissen, sondern lediglich Daten und Informationen
übermitteln. Der separate Prozess der Wissensgenerierung erfolgt unab
hängig von den technischen Flilfsmitteln(Böhm 2009).

E-Leaming - als stationärem Lemen - ist M-Leaming allerdings nicht
nur zeitlich, sondern auch räumlich flexibel. Mit der Systemwelt des
Global Campus 21® (GC21)- einer Suite von Softwaren für E-Learaing,

E-Partizipation, E-Kollaboration und E-Coaching, die zunehmend auch
Social Media und Web 2.0-Anwendungen einschließt - möchte die GIZ
dazu beitragen, den Zugang zu Wissen zu erhöhen und Bildung in Ent
wicklungsländern und Schwellenländem zu fordem. Durch die GC21 EAeademy werden die GIZ Online-Kurse und Trainingsprogramme einer
großen Anzahl von Experten und Entscheidungsträgem aus der ganzen

Welt zugänglich gemacht. Obwohl thematisch praktisch alle für nachhal
tige Entwicklung relevanten Bereiche und Säulen des Nachhaltigkeits-

dreiecks abgedeckt werden, spielen im Portfolio Managementthemen die

zentrale Rolle. Neben den Onlinekursen zu Managementthemen ver

2.3. Neue Lernmedien in Projekten der GIZ

schiedenster Art bildet die „Management Skills Group"(MSG) ein Fomm, eine „"Community of Practice", die vor allem erfolgreichen Absol
venten der E-Aeademy-Kurse offen steht, aber auch Entscheidungsträ
gem und Fühmngskräften aus anderen Programmen bzw. Partnerorgani

Die Unterscheidung zwischen Wissen und Kompetenzen, der lokale Kon
text, das persönlich-berufliche, institutionell-organisatorische und politi-

Regel bereits positive E-Leaming-Erfahmng und sind daher offen bzw.

sationen. Hauptziel dieser „Leaming Community" ist der weltweite „SüdSüd"-Austausch. Die Mitglieder dieser Online-Community haben in aller
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oftmals sogar eher enthusiastisch die neuen Medien betreffend. Diese
Zielgruppe, die sich vor allem aus Nachwuchsführungskräften, Selbst
ständigen und Entscheidungsträgem im mittleren Management zusam
mensetzt, verfugt überwiegend über Intemetzugang und besitzt
Smartphones. In Human Capacity Development-Maßnahmen der GIZ neu
erworbene Kenntnisse und Erfahmngen mit Managementtechniken im
wirtschaftlichen und kulturellen Arbeitskontext der MSG-Mitglieder auf

den eigenen Arbeitsalltag hin zu reflektieren, ist das mit dieser Communi
ty unterstützte Ziel. Auf diese Weise wird im Dialog mit anderen Exper
tinnen und GIZ-ModeratorInnen die Nachhaltigkeit und Wirkung der
Maßnahmen verstärkt. Eine ideale Weiterführung dieses Fomms ist die

Anbindung einer M-Leaming-Plattform um das mobile Internet nutzen zu
können und den Mitgliedern, die viel auf Reisen sind, mehr Flexibilität zu
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Alle eingangs in Kapitel 1 aufgezeigten Aspekte und Fragen spiegeln

Contact Facilitators »

sich in der Entwicklung, Konzeption und Gestaltung dieses M-LeamingPortals der E-Academy für die Management Skills Group. Obwohl in
ihrer Funktionalität durchaus vergleichbar, basieren die für das mobile
Internet gestalteten Websites nicht auf einem sozialen Netzwerk oder

General infonnation »

MSG Forum »

Web 2.0-Applikationen, sondem stützen sich vielmehr auf die erprobte
Lemplattform Global Campus 21®. Der Zugang zu diesem virtuellen

Lem- und Kommunikationsraum der „Management Skills Group" ist auf
registrierte Mitglieder beschränkt. Dieser gesicherte Raum gewährleistet
einen ungezwungenen Austausch. Neue Mitglieder werden entweder von
Tutoren oder anderen Mitgliedem vorgeschlagen, oder bewerben sich um
Aufnahme in die Community. Neben Vemetzungsmöglichkeiten, Kom

munikationstools und virtuellen Veranstaltungen, wie etwa Webinaren,
gibt es auch konkrete Leminhalte („Content"). Dabei handelt es sich in
haltlich in der Regel um Managementtechniken, die im Hinblick auf den

lokalen Bezug zur Arbeits- und Lebenswirklichkeit in den Entwicklungs
ländern diskutiert werden. Ziel ist es, dass vorhandener Content - in

Form von so genannten „Knowledge Nuggets" -, der für mobile Endgerä
te geeignet ist, durch die Nutzer selbst erweitert wird; „User-generated
Content". „Knowledge Nuggets" stellen Mikro-Content zu Management
themen, Tools und Techniken, kleine Wissensbausteine und Multimedia
dateien dar.

TGiZ 2011

Abbildung 1: Mobile Website der Management Skills Group. Die hier abgebilde
te Startseite zeichnet sich durch eine vereinfachte simple Struktur mit 7 Navigationsflächenaus, die für Touchscreens modemer Smartphones optimiert sind.
Inhaltlich ist dieser virtuelle Lemraum auf Mikro-Lemeinheiten (Knowledge

Nuggets), Funktionen zur Vernetzung und Kommunikation der Mitglieder, News
und ein Lemspiel reduziert.

Der solcherait unterstützte Prozess läuf jedoch nicht automatisiert und
unkontrolliert ab, sondem mit Bedacht: Er wird begleitet durch Modera
toren und Projektleitung der Akademie für internationale Zusammenar
beit in der GIZ. In einer Umfrage zur Weiterentwicklung der MSG unter
allen Teilnehmern im Juni 2012 wurde der Microleaming-Content auf der
mobilen Website der Gruppe von 10% als „am nützlichsten" bewertet.
Aus anderen Umfragen, der Auswertung der Evaluiemngsbögen und
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Rückmeldungen zu den Onlinekursen und der 10-jährigen Erfahrung mit

dem Global Campus 21® definierte das E-Academy-Team in der Akade

mie für intemationale Zusammenarbeit für den eigenen Bedarf die fol
genden wichtigsten Erfolgsfaktoren für M-Leaming:
■

Anbindung an bestehende Systeme und Konzepte(GC21)

■

E-didaktisiertes Kursmaterial: interaktiv und multimedial, AutoLemkontrolle, versch. Lemwege, gemäßigt konnektivistisch
virtuelle Zusammenarbeit/ Peer Leaming / Social Media
Moderation und Lembegleitung
Einbezug des (kulturellen) Kontexts der Nutzer

■
■
■

■

gemeinsame Content-Erstellung durch Mitglieder der "Leaming
Community"

„Accelerated Leaming" und „Rapid Leaming" sind nur zwei der zahlrei

chen weiteren Schlagwörter, die die Diskussion um solche Projekte mo

mentan spiegeln. Es ist durchaus möglich, dass der Spmng von der sorg
fältigen Implementiemng der neuen Lemmedien in Blended LeamingSzenarien oder die Curricula von Bildungsinstitutionen hin zur Imple
mentierung von M-Leaming ähnlich verläuft wie die Verbreitung von
Mobiltelefonen in Ostafrika: indem nämlich eine Stufe in der Entwick

lung der Infrastmktur gleichsam überspmngen wird - im Beispiel die

Verlegung von Festnetzanschlüssen. Ähnlich wie die 90er Jahre im E-

Leaming davon geprägt waren, dass zwar die Technologie boomte, aber
die didaktischen Konzepte, die Inhalte und die Vorstellungskraft der Nut

zer kaum folgen konnten - Stichwort „Content is King" - befinden wir
uns gegenwärtig in einer Phase von M-Leaming, die zwar von einer Ex
plosion der iPhone-Apps geprägt ist, aber kaum zielgerichtet verläuft.

Ähnliche Fragen wie bei der Entwicklung von E-Leaming, beispielsweise
nach einer spezifischen eDidaktik oder auch nach Open Source-Ansätzen

in Ländem, in denen sich viele die iPhone-Apps nicht leisten können,
stellen sich neu. Das GIZ M-Leaming-Portal wurde daher bewusst nicht
als „App" für ein bestimmtes Endgerät entwickelt, sondem als eine für

die gängigsten mobilen Browser, wie etwa Opera mobile oder Firefox
mobile, und verschiedenste Geräte - insbesondere Android-Handys,
BlackBerry und iPhone - optimierte mobile Website. Einzelne Elemente
können freilich hemntergeladen und offline genutzt werden, etwa Lern

spiele, Audio-Dateien oder Dokumente. Das ebenfalls geräte- und be-
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triebssystemunabhängig entwickelte Lemspiel „InterAcciön!" unterstützt
dieses Lemarrangement. In einem Rollenspiel werden dabei typische
Managementaufgaben simuliert: das Führen, Moderieren und Steuern im
virtuellen Raum. Lemziele sind eine tiefere Einsicht in die Implikationen
intemationaler Geschäftsbeziehungen sowie ein besseres Verständnis der
Besonderheiten, ein Team virtuell zu führen und online zu kommunizie
ren. Ungeachtet dieser vielschichtigen Zielsetzung wurde das Spiel selbst
nicht zu komplex oder textlastig gestaltet und beschränkt sich vom Um
fang her auf drei Spiellevel mit jeweils zwei Aufgaben ä vier Optionen.
Das Spiel gliedert sich in drei Themenbereiche: „Using Media", „Com-

munication" und „Solving Problems". Die Spiele beziehungsweise Auf
gaben werden jeweils eingeleitet durch eine Story-Sequenz, in der die
Leitfigur Alberta, eine peruanische Projektleiterin, und der User mit einer
neuen Aufgabe konfrontiert werden. Es folgt also einem für mobile Ga
mes typischen einfachen Ablauf:
1. Hinleitung
2. Problem und

3. Aufgabenstellung.
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ka erfolgten beispielsweise im Mai 2012 12,9 %(Asien: 18 %,Südame
rika: 2,8 %)der Intemetzugriffe mit mobilen Browsern, wobei in Afrika
BMZ t»

InterAccion!
The intercultural

Management Game

und Asien das Betriebssystem „Symbian" am meisten genutzt wurde,
während in Europa und Nordamerika das „iOS" des iPhones der Firma
Apple an erster Stelle stand (Favell 2012). Marktforschungsstudien zei

gen, dass ein großer Teil des Wachstums im Markt für Smartphones in
Afrika und dem Nahen Osten generiert wurde. Diese Märkte zeichnen
sich freilich durch eine Nachfrage nach billigen Geräten mit zwei SEMKarten und Touch-Screen aus (Vallabhan 2012). Der chinesische Herstel
ler Huawei verkauft das Gerät „Ideos" in Kenia für umgerechnet knapp

60 Euro (Spiegel Online 2011). Dieser „Smartphone-Boom" hat auch den
Arbeitsalltag der Mensehen in den Schwellen- und Entwicklungsländem
erreicht.

2.5. Didaktik von M-Learning

Abbildung 2: In diesem Screenshot wird die Startseite des Lemspiels gezeigt,
wie es sich auf einem Tablet-Gerät darstellt. Die Bedeutung dieser Geräte im M-

Leaming steigt rapide. Der Titel des Spiels verweist auf den Story-Based Ansatz,
der einen starken Bezug zu Lateinamerika herstellt.

Die Praxisorientierung der Capacity Development-VxoiekXQ und Fortbil
dungsmaßnahmen im Hinblick auf die direkte Verknüpfung der Leminhalte mit dem beruflichen Alltag der Teilnehmer stellt eines der grundle
genden didaktischen Prinzipien der Arbeit der E-Academy dar. Der
Schwerpunkt liegt auf der praktischen Anwendung der erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten im Hinblick auf eine Verbesserung von

Handlungskompetenzen, um den Transfer der Inhalte in die Lebens- un

2.4. Technologietrends

Selbstverständlich spielt in diesem Zusammenhang auch die oben umrissene Problematik der „E-Leaming Readiness" der Teilnehmer für die

Planung und Konzeption eine wichtige Rolle, wie etwa die Konnektivität
in abgelegenen Gebieten, begrenzte Bandbreite und beschränkte drahtlose
Kapazitäten, um mit Smartphones Lemmaterialien im Internet abzurufen.
Andererseits ist dieses Projekt eben gerade auch eine Reaktion darauf,
dass immer mehr Menschen unter Einsatz wechselnder mobiler Endgerä
te auf das Internet zugreifen und mit anderen kommunizieren. Die Ver

fügbarkeit und schnelle Weiterentwicklung von mobilen Geräten wie

Smartphones, PDAs und Handheld-Computem in Entwicklungs- und
Schwellenländem verläuft sehr dynamisch. Die weiteste Verbreitung mit
ca. 400 Mio. mobilen Intemetnutzem weist China auf, aber auch in Affi-

Arbeitssituation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erleichtem.

Leaming ist hier besonders effektiv. Folgerichtig ist der kulturelle un

-

bemfliche Kontext der Teilnehmer der Brennpunkt für die didaktisc e

und technische Konzeption der neuen mobilen Lern- und Networking-

Plattform. M-Leaming eignet sich dazu, die Eigenverantwortung er
Lernenden in ihrer Lemerfahmng zu stärken und bietet ihnen noc me r
Flexibilität hinsichtlich dessen, wo, wie und wann sie lernen oder om-

munizieren, als dies die klassischen Onlinekurse des Global Campus 21
erlauben. Beispielsweise kann spontan auf Leminhalte reagiert werden,
indem Fotos oder Audioaufnahmen mit dem Smartphone erstellt und

angehängt werden. Die Mitglieder können mit ihren mobilen Geräten:
•

auf die neuesten Nachrichten der E-Academy zugreifen,

in moderierten Experten-Chats Ideen austauschen.
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ihre Führungs-Fähigkeiten und -Fertigkeiten sehr flexibel
erweitem indem sie mobile Leminhalte, die „Knowledge

Nuggets" erkunden, erweitem und kommentieren,
selbst Wissensbausteine, Erfahrungen und Best Practices

EM RATHY

einbringen,
neue Konzepte und Strategien online im Austausch mit ande

ren Fach- und Fühmngskräften entwickeln und
weltweit netzwerken.

kulhirelle und bemfliche Kontext der Nutzer stellt insofern den Krisa isationspunkt der didaktischen und technischen Konzeption der GIZ
M-Leaming-Plattform dar.

Abbildung 3; Diese Grafik aus einem der Knowledge Nuggets zum Thema
„Perceived Quality" zeigt beispielhaft zwei Aspekte des didaktischen Designs in

M-Leaming: Aufgrund der geringen Bildschirmgröße muss die Textmenge radi
kal reduziert werden. Komplexe Zusammenhänge wie etwa „Empathy" als Fak
tor, der die Qualität einer Dienstleistung beeinflusst, werden daher visualisiert.

Gleichzeitig muss in diesem Fall mit der Visualisierung eine multikulturelle

Zielgruppe mit einem möglichst hohen Grad an Authentizität angesprochen wer

den, welcher Fotos besonders gerecht werden. Der Bezug zur eigenen Lebens
wirklichkeit wird solcherart erleichtert.

Dem kultursensiblen Empathievermögen der beteiligten Konzeptionisten,
didaktischen Designer, M-Leaming-Autoren und Projektleiter kommt
besondere Bedeutung zu. Diese besondere Rolle interkultureller Kompe
tenz ergibt sich zudem aus einer weiteren Aufgabe solcher virtuellen
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mobil unterstützten Leaming Communities, dem internationalen Aufbau
von Netzwerken, der ein wichtiges Instmment der GIZ zur Förderung der

Nachhaltigkeit von Verändemngsprozessen darstellt. Dieses Community

basierte Lemszenario unterstützt die Anwendung des erlernten Wissens

in der bemflichen Praxis durch gegenseitige kollegiale Beratung und die
fachliche Unterstützung von Experten. Der Austausch von Fachwissen
aufgmnd von Kontakten zwischen den Teilnehmem, die sich während
eines partizipativen und kollaborativen Lernprozesses entwickeln, kann
so in der Transferphase nach dem Kurs fortgeführt werden. Dadurch kön

nen sich in relativ kurzer Zeit Synergieeffekte im Hinblick auf die nach
haltige Entwicklung von Individuen, Organisationen und der Gesellschaft
ergeben. Netzwerke werden in diesem Sinne in der Entwicklungsphase
initiiert und moderiert. Sie sind damit Teil der komplexen GIZ-

Programme und legen den Gmndstein für die Sichemng ihrer Nachhal
tigkeit.

Bislang haben die meisten Projekte gezeigt, dass M-Leaming haupt
sächlich nützlich für informelles Lernen ist und dass es am besten funkti

oniert, wenn es in Verbindung mit bestehenden Systemen gebracht wird.

Der Einsatz des mobilen Lernens im Capacity Development soll daher

bestehende Kurse oder Programme auch nicht ersetzen, sondem die

Nachhaltigkeit derselben unterstützen. Genau dies ist der Ansatzpunkt der

neuen Konzeption: Es erhöht die Chancen und Möglichkeiten der Online
oder Blended Leaming-Szenarien, konzentriert sich auf ManagementAspekte und fördert so den Transfer von Wissen und bemfspraktischen
Kompetenzen. Obwohl ein Moderatoren-Team Diskussionen anstößt oder
virtuelle Konferenzen veranstaltet und der gelegentliche Einsatz von Tu
toren nicht ausgeschlossen ist, wird mit der M-Leaming- Plattform ein

partizipativer Lemansatz verfolgt. Die GIZ wirkt in diesem Sinne vor
allem als „Content-Factory", die Inhalte der Lemenden und Teilnehmer
bereitstellt und dazu die technische Infrastmktur liefert sowie die Ent

wicklung von Grafiken und interaktiven Elementen übemimmt, ein

schließlich der Visualisiemng komplexer Konzepte, Metaphem, Kontexte
und wissenschaftlicher Erkenntnisse (Abbildung 3).

Die hinter der Konzeption stehende Pädagogik geht weg von behavioristischen Modellen hin zu konstmktivistischen, konnektivistischen oder

sozio-kognitiven Ansätzen und stellt damit den aktiven, autonomen Ler
ner in den Mittelpunkt des Lemprozesses und der virtuellen Lemräume.
Die Tutoren der Onlinekurse und Blended Leamings, die auf dem Global
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Campus 21 stattfinden, begreifen sich dementsprechend eher als „Lemermöglichende", Moderatorinnen oder „Lemunterstützende", denn als
Lehrende. Das Lernen findet zudem - u. U. auch virtuell - in einem sozi

alen Kontext statt und die Fonnung und Umformung von Konzepten
geschieht nicht unbedingt nur auf der Ebene des Individuums. Vielmehr
kann die kollaborative Erfahmng - wie etwa in den Webinaren oder On
line-Chats auf dem Global Campus 21 - und der Austausch mit Kollegen
und Experten in der „Leaming Community of Practice" eine leistungsfä
hige Methode der Konfrontation mit den eigenen Vorstellungen werden

und erfüllt damit die Bedingung für die Umstmkturiemng eigener kogni
tiver Schemata, insbesondere im Hinblick auf die interkulturelle globale

Lerngemeinschaft. In dieser Konstmktion hat Lemen hier selbstverständ
lich besonders viel mit Kommunikation zu. tun. Lemen wird als ein Pro-

zess und eine Tätigkeit verstanden, die zu einer Verändemng der Wahr

nehmungen und Handlungen einer Person, deren Haltungen, kognitiven
und physischen Fähigkeiten führt. Daher kann Lemen auch eigentlich
nicht „elektronisch" sein und ist der Begriff M-Leaming etwas irrefüh

rend. Faktisch ist das mobile Lemen insofem kein unabhängiges Lern

konzept. Besonders in Kompetenzentwicklungsprozessen spielen mobile
Geräte — zumindest bislang - vielmehr eine eher ergänzende Rolle, indem
sie die Möglichkeiten der Wissensabfrage an den Arbeitsplatz bringen
und die Kommunikation beschleunigen. Auf diese Weise unterstützt MLeaming in erster Linie die Entwicklung von technischen und methodi
schen Kompetenzen und in geringerem Umfang die Wissensaneignung (s.
Sauter 2007).

Allerdings unterscheiden sich die mobile Plattform oder der virtuelle
mobile Lemraum, wie etwa des Global Campus 21, in einigen Aspekten

erheblich von vorhandenen „Face-to-Face" oder technologiegestützten

Lemszenarien. Zu nennen sind hier insbesondere die folgenden Punkte:

1. Spontaneität: Anwender können spontan reagieren, unabhängig
von Klassenräumen oder verkabelten Computem.

2. Bewegungsfreiheit: Die Lemenden können den Moment einfan
gen und später reflektieren, da das Handy praktisch immer ver
fügbar und eingesehaltet ist.
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3. Lernerfahrung: Durch den Einsatz verschiedener Medien und
Methoden können unterschiedliche Lemstile und Lemtypen an

gesprochen werden. Beispielsweise können interaktive spieleri

sche Multimediaelemente implementiert werden. Lernende, die
dieses Medium sehr stark mit „Spielen" assoziieren, werden da
durch in ihrer Vorerfahrung direkt angesprochen. Ein anderes
Beispiel sind Kulturen, die sehr stark oral geprägt sind und von
story-based Szenarien oder Text-to-speech-Tools besonders pro

Soziale Aspekte

Persönliche Aspekte
i

des Lernens

des Lernens
Mobile
Lernsituation

fitieren, die typisch für M-Leaming sind.

4. Personalisierung des Systems: Organisationen sollten nicht so
sehr auf die eigenen Ansätze hin maßgeschneiderte Inhalte ent

wickeln, wie dies nach wie vor vielfach im E-Leaming geschieht,

sondem vielmehr versuchen, neue Instrumente einzuführen, neue

Möglichkeiten für mobile Lernende, oder besser: die Lernenden
in Bewegung.

Die Analyse der Beispiele zeigt, das Mobile Leaming in der Entwick
lungszusammenarbeit nicht allein neue Lösungsansätze verlangt, sondem
auch Chancen eröffnet. Mobile Ansätze können auch „Empowerment"
und „Ownership" unterstützen, im Sinne einer „Fördemng des Eigenwil
lens", in eigener Kompetenz und Verantwortung zu handeln.
„Empowerment" macht Mut und setzt persönliche Kräfte frei, um Hand
lungen in eigener Verantwortung vorzunehmen (Vgl. IFAD 2012). Im
zuvor umrissenen Spannungsfeld des M-Leaming spielen soziale und
individuelle Aspekte in der konkreten Lemsituation eine ebenso wichtige

Rolle wie technische Aspekte:

Kontext: Wissen, Information, Kultur u.v.m.
Abbildung 4: Verortung des Mobile Leaming-Lemprozesses

Für den Erfolg dieser Lemszenarien ist die Beteiligung der „Bewohner"
der virtuellen Lemräume an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung
von erfolgskritischer Bedeutung, insbesondere auch durch den Einbezug

von Social Media und Web 2.D-Applikationen. Wie die nächste Generati
on mobiler, hybrider oder ubiquitärer Lemsysteme praktisch aussehen
wird, ist auch insofem noch völlig offen.
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Hemmnisse und Erfolgsbedingungen bei der
Umsetzung eines Smart City-Konzepts
Claus-C. Wiegandt
Einleitung

Ein irnrner mobiler werdendes Leben durch Nutzung der neuen Medien

wird erst durch entsprechende inffastrukturelle Angebote möglich. Dazu
gehören die schnellen Leitungen ebenso wie die vielfältigen Anwendun
gen, die die großen Telekommunikationsuntemehmen ihren Kimden heu
te anbieten, um mobil miteinander zu kommunizieren. Für die erfolgrei
che Bereitstellung dieser Angebote bedarf es verschiedener Akteiire so
wohl auf der Seite der privaten Untemehmen als auch auf der Seite der

städtischen Entscheidungsträger in einer Kommune. Die Zusammenarbeit
dieser verschiedenen Akteure in ganz unterschiedlichen Infrastrukturund Dienstleistungsprojekten wird seit einigen Jahren in Deutschland
unter dem Begriff der Public Private Partnership (PPP) thematisiert. In
der deutschen Sprache findet sich gelegentlich auch die Bezeichnung der

öffentlich-privaten Partnerschaften. Solche PPPs bestimmen zunehmend
und in vielfältiger Weise das Aufgabenspektrum der Städte und damit
auch die Stadtpolitik (Heinz 2008, 260ff.).

Mit meinem Beitrag möchte ich ein solches Beispiel einer PPP im Be

reich der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien vorstel

len und genauer untersuchen. Dabei handelt es sich um das Projekt TCity, in dem die Deutsche Telekom als derzeit größter europäischer An
bieter von Dienstleistungen für Telekommunikation mit der Stadt Fried

richshafen am Bodensee eine Partnerschaft eingegangen ist. Gemeinsam
haben die beiden Akteure von 2007 bis 2012 das Projekt durchgeführt,
bei dem es im Kem darum ging, eine möglichst vielseitige Nutzung von
Breitbandtechnologie in Friedrichshafen zu ermöglichen und auszupro

bieren. Inzwischen werden Städte, in denen die Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zur Lösung gesamtgesell
schaftlicher Probleme eingesetzt werden, häufig auch als „Smart Cities"
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bezeichnet (Hatzelhoffer/Humboldt/Lobeck/Wiegandt 2012). Beispiele
hierzu finden sich weltweit - etwa im südkoreanischen New Songdo oder

im arabischen Masdar City. Meist handelt es sich bei Smart CityKonzepten um sektorale Ansätze, etwa im Energiebereich. Im Gegensatz
hierzu wurde in Friedrichshafen ein ganzheitliches Projekt verfolgt, das
alle Lebensbereiche umfasst hat.

In meinem Beitrag werde ich klären, ob und wie die Zusammenarbeit
den beiden sehr ungleichen Partnern in Friedrichshafen über einen Zeit
raum von fünf Jahren gelingen konnte. Wie konnten unterschiedliche
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1. Zum Zusammenhang von Governance und Public Private
Partnership in Deutschland

Generell ist in den vergangenen 20 Jahren der Einfluss der öffentlichen

Akteure in Deutschland stetig zurückgegangen. Der Einfluss der privaten
Wirtschaft, aber auch der zivilgesellschaftlichen Gruppen ist im gleichen
Zeitraum gewachsen. Neue Tonnen einer postmodemen Stadtpolitik, die
auf ein Zusammenspiel von öffentlichen Verwaltungen mit privaten Un

Zielsetzungen zusammengeführt werden? Welche Rolle spielten die ver

ternehmen setzen, sind in der Folge vielerorts zu erkennen (Häußermann/Läpple/Siebel 2008, 246ff.).

um das von vornherein zeitlich befristete Projekt gemeinsam umzuset
zen? Vor dem Hintergrund dieser Fragen werde ich im ersten Abschnitt

der kommunalen Praxis vielfach unter dem Begriff der Govemance dis
kutiert. Damit werden Verändemngen in der Steuerung der Gesellschaft
thematisiert, um auf diese Weise Ordnung in das komplexe Feld der ver
schiedenen Formen kollektiver Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte

schiedenen Kulturen in den beiden Institutionen bei der Durchfuhrung
des Projekts? Welche Instrumente wurden von den Akteuren eingesetzt,

des Beitrags einen kurzen Überblick aktueller Forschungsarbeiten zum
Thema Govemance geben. Im zweiten Abschnitt geht es dann ausfuhrlich
um das Fallbeispiel der T-City. Mit einigen allgemeinen Schlussfolge
rungen werde ich im dritten und letzten Abschnitt meinen Beitrag resü
mierend abschließen.

Die empirischen Befunde stammen aus der wissenschaftlichen Begleit

In den Politik- und Sozialwissenschaften werden diese Veränderungen

zu bringen (Benz 2004; Mayntz 2004). Wenn mehrere Akteure gemein

sam versuchen, Ziele zu erreichen, wird es schnell kompliziert - wie es

der Soziologe Armin Nassehi eindrucksvoll für die Verbesserung von

Arbeitsabläufen in Krankenhäusem beschreibt (Nassehi 2010, 12ff). Die

forschung des Projektes T-City in den Jahren 2006 bis 2012. Im Rahmen

Akteure treffen in unterschiedlichen Strukturen aufeinander, agieren in

Projekts für den Alltag der Bewohner und der Unternehmen in Fried

gen sowie historischen und regionalen Kontexten beeinflusst. Sie arbeiten
entweder in befristeten Projekten oder in Daueraufgaben miteinander uianchmal auch in beiden gleichzeitig. Es bestehen gegenseitige Abhän
gigkeiten und Erwartungen. Schließlich denken in aller Regel alle Betei
ligten in ihren eigenen Kategorien, Worten und Bildern, die für die je-

dieser Evaluierung haben wir zum Ersten die Wirkungen des T-City-

richshafen untersucht (Wirkungsforschung) sowie zum Zweiten das Zu
sammenspiel der beteiligten Akteure analysiert (Prozessforschung)
(Hatzelhoffer u.a. 2012). In diesem Beitrag konzentriere ich mich auf die

Darstellung der Ergebnisse zur Prozessforschung. Gleichzeitig bietet das

Projekt aber auch einen hervorragenden Einblick, wie ein „Smart CityKonzept" in einer Stadtgesellschaft etabliert werden kann und wie mobile

Medien von der Bevölkerung in ihren Alltag integriert werden. In diesem

Zusammenhang werde ich auch kurz auf die Teilprojekte der T-City ein
gehen, in denen mobile Medien eine wichtige Rolle spielen. Das empiri
sche Material beruht auf mehr als 100 Interviews mit den am Projekt
beteiligten Akteuren sowie einer Dokumenten- und Medienanalyse, die
über die Laufzeit des Projekts in sechs Jahren durchgeführt wurde.

ungleichen Formen und werden von jeweils anderen Rahmenbedingun

weils anderen oft nicht leicht verständlich sind.

Eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure aus staatlichen Insti

tutionen, der privaten Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft geschieht
meist nicht freiwillig. Viele Akteure würden ihre Ziele lieber alleine realisieren, ohne sich aufwändig mit anderen abzustimmen. Häufig
l^hlen ihnen dazu aber die notwendigen Ressourcen, sodass sie um eine
Kooperation nicht umhinkommen. In einem ersten Zugang werde ich in
diesem Abschnitt deshalb das Zusammenspiel verschiedener gesellschaft
licher Akteure unter der Perspektive einer Govemance-Forschung be

trachten (Abschnitt 1.1.), bevor ich dann in einem zweiten Schritt den
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Fokus auf die neuen Formen des Zusammenwirkens von öffentlichen und

privaten Akteuren richte (Abschnitt 1.2.).

1.1. Governance als analytische Forschungsperspektive

Das Govemance-Konzept wird im Allgemeinen genutzt, um die Steue

rung komplexer Interaktionen zu beschreiben und zu erklären. Dies gilt

auch für diejenigen Fälle, bei denen ein Steuerungssubjekt wie der Staat
oder Steuerungsobjekte wie seine Bürger und Unternehmen nicht eindeu

tig identifizierbar sind. In der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur
findet sich trotz der vielfachen Verwendung des Begriffes Governance
keine einheitliche Definition (Mayntz 2009, 9). Vielmehr werden in der

politischen und wissenschaftlichen Diskussion idealtypisch drei Perspek

tiven unterschieden:

• Historisch-beschreibend meint Governance die Darstellung einer
Entwicklung „vom Govemment zur Governance", an der viele

Akteure beteiligt sind und entscheiden, wobei die Rolle einer

dominanten Regierung zunehmend unklar wird (vgl. Ei-

nig/Grabher/Ibert/Strubelt 2005, I; s. auch Seile 2005, 117f.). In

dieser Perspektive wird die wachsende Bedeutung der privaten
Akteure im Verhältnis von Staat und Gesellschaft bei der Rege
lung gesellschaftlicher Probleme betont.

• Normativ wird der Begriff der Governance genutzt, um spezifi
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Diese drei unterschiedlichen Ansätze eines historisch-beschreibenden,
eines nonnativen und eines analytischen Verständnisses von Governance

lassen sich prinzipiell sowohl auf öffentliche als auch auf private Akteure
anwenden. Dazwischen gewinnen die immer häufiger auftretenden

Mischformen von Organisationen mit einer Beteiligung öffentlicher und

privater Akteure an Bedeutung und rücken in das Erkenntnisinteresse der
Forschung.

Die Steuerung gesellschaftlicher Prozesse kann auf unterschiedlichen
räumlichen Maßstabsebenen betrachtet werden. Generell ist neben einer

internationalen, nationalen oder regionalen Ebene auch eine Analyse auf
einer städtischen Ebene möglich, die unter dem Begriff der „Urban
Governance gefasst wird (Einig u.a. 2005). Für eine solche GovemanceForschung ist es das Ziel,

die Akteursnetzwerke, die Steuemngs-, Regelungs- und Koordinations

formen, die Verfahren und Instmmente sowie deren institutionelle Ein

bettung und Pfadabhängigkeit bzw. Verändemng durch das Handeln der
Akteure zu analysieren, um damit zum besseren Verständnis von Stadt

entwicklungsprozessen und der Raumwirksamkeit von Governance bei

zutragen (Hohn/Lötscher/Wiegandt 2006, 9).

Dies am Beispiel der Implementiemng eines Smart City-Konzeptes zu
leisten, ist der Anspruch dieses Beitrags.

Im Rahmen der Debatte um die Konzepte der Govemance-Forschung
!.®l^"^^^ssend beschrieben worden, wie sich die Steuerungsaktivitäten der
oifentliehen Hand von einem „Govemment" zu einer „Governance" entwiekelt haben. Die verschiedenen Formen einer Governance sind nicht

statisch, sondern dynamisch (Einig u.a. 2005, I): In zahlreichen Hand-

sche Formen der gesellschaftlichen Steuerung - wie etwa eine di

^"gsfeldem hat sich das Zusammenspiel der öffentlichen und privaten

positiv zu werten. Besonders beim Regierungshandeln in den
Entwicklungsländern findet sich der Begriff der „Good

gungen, Strukturen und Prozessen zu einer Aushandlung dieser Elemente

rektere Mitwirkung von Bürgern an Entscheidungsprozessen -

Governance", der sich beispielsweise auf die Vermeidung von
Korruption beim staatlichen Handeln bezieht.

• Analytisch wird der Begriff Governance schließlich gebraucht,
um - ohne Festlegung eines erwünschten Handelns - die Elemen
te kollektiv abgestimmter Aktivitäten zu beschreiben und zu er
klären.

Akteure von einer anfangs hoheitliehen Bestimmung von Rahmenbedin

fischen den unterschiedlichen Akteuren in der Gesellschaft gewandelt.
Als Folge dieser Verändemngen, die seit den 1980er Jahren beschrieben
werden, lässt sich ein Machtverlust der öffentlichen Hand feststellen.

. Diese Beobachtung, dass sich der Charakter des öffentlichen Handelns
im Sinne der Formel „vom Govemment zur Governance" verändert und

öffentliche Akteure an Einfluss verloren haben, ist jedoch nicht unum

stritten. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Erarbeitung von

Regeln, die der Staat in Diskussionen mit privaten Akteuren gemeinsam

erarbeitet, nach wie vor um „Verhandlungen im Schatten der Hierarchie"
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handelt, „denn auch der auf Verhandlungen angewiesene Staat hat ja

seine Rechtsetzungskompetenz und sein Sanktionspotential keineswegs
verloren" (Scharpf 1991, 27). Die Möglichkeit, im Falle des Scheitems

der Verhandlungen hoheitlich tätig zu werden, kann die Verhandlungen
selbst und ihre Ergebnisse maßgeblich beeinflussen. So betonen auch
Einig u.a.: „Bei harten Verteilungs- und Zielkonflikten wird der macht

volle Interventionsstaat hingegen nach wie vor benötigt"(Einig u.a. 2005,
VIII).

In komplexen Gesellschaften gilt ebenso wie in komplexen Organisationsstmkturen, dass Steuemng nur selten auf einer isolierten räumlichen
Ebene und für ein einziges Themenfeld stattfindet. Vielmehr ist eine
wechselseitige Beeinflussung von Akteuren unterschiedlicher räumlicher

Ebenen und Themenfelder durch Aktivitäten, Regeln und Nonnen jeweils
anderer Ebenen und Themen zu beobachten. So konkurriert beispielswei
se die nationale Gesetzgebung mit der Gesetzgebung der Europäischen
Union und anderen internationalen Verträgen. Entscheidungen zum Infra

strukturausbau auf einer regionalen Ebene können sowohl von nationaler
Ebene über Gesetze oder finanzielle Fördemngen als auch von kommuna

ler Ebene über Unterstützung oder Ablehnung beeinflusst werden. Ent
scheidungen etwa im Bildungssektor zur Schließung von Schulen können
Auswirkungen auf andere Sektoren, zum Beispiel den Verkehrssektor

haben, wenn die wegfallende Finanziemng des Schülertransportes zur

Einstellung von Buslinien des öffentlichen Personenverkehrs führt.

Betrachtet man nun einen konkreten Einzelfall und nimmt alle potenti

ell involvierten Ebenen und die möglicherweise betroffenen Sektoren in

den Blick, um konkrete Wirkungen aus dem Zusammenspiel der Akteure
zu beschreiben, ergibt sich schnell ein überaus vielschichtiges und kom
pliziertes Bild. Dabei kann die Vernachlässigung einzelner Ebenen oder

Sektoren in der praktischen Umsetzung von Projekten zu Verzögerungen

oder gar ihrem Scheitern führen. In der wissenschaftlichen Aufarbeitung
von Govemance-Prozessen besteht die Gefahr der Fehlinterpretation von
Phänomenen, wenn relevante räumliche Ebenen oder Sektoren ausge
blendet werden.

1.2. Public Private Partnership als neue Kooperationsforni zwischen
öffentlichen und privaten Akteuren

In den vergangenen Jahren sind Kooperationen zwischen öffentlichen
und privaten Akteuren ein fester Bestandteil der Stadtentwicklungspolitik
in Deutschland geworden. In der kommunalen Praxis finden sich heute

vielfältige Anwendungsbereiche und Erscheinungsformen, die unter dem

Begriff der Public Private Partnership (PPP) zusammengefasst werden
können. Der Begriff der PPP wurde in Deutschland aus dem angloamerikanischen Sprachraum übernommen. Die Anwendungsbereiche

reichen von öffentlichen Hochbauprojekten wie Schul- und Verwaltungs
gebäuden bis zu diversen Infrastrutorprojekten aus dem Verkehrsbe
reich. Genauso vielfaltig wie die Anwendungsbereiche sind die Erscheinungsfornien der neuen Kooperationen zwischen den öffentlichen und

privaten Akteuren. Meist handelt es sich um gemeinsam ausgehandelte
Verträge, aber auch der Zusammenschluss in gemischt-wirtschaftlichen
Gesellschaften ist möglich (Heinz 1996, 25).
Seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre schränken knappe kommunale
Haushaltsmittel den Handlungs- und Gestaltungsspielraum in der Stadt

entwicklung in Deutschland ein. Die fehlenden Mittel führen unter ande
rem zu Kompetenz- und Kapazitätsproblemen bei den Stadtverwaltungen.

Dies wirkt sich auf die Durchführung von städtebaulichen Projekten wie
etwa die Revitalisierung von Brachflächen oder den Umbau von Stadt
zentren aus, beeinträchtigt aber auch den weiteren Ausbau von Infrastruk
tur wie etwa den Bau von Verkehrswegen oder den Ausbau von Bil

dungseinrichtungen. Der Handlungsdruck gegenüber den Städten und
Gemeinden ist dadurch gestiegen.
In der Folge ist es auch in Deutschland zu der verstärkten Zusammen

arbeit zwischen den Städten und der privaten Wirtschaft gekommen. Ein

verschärfter interkommunaler und interregionaler Wettbewerb hat diesen
Trend noch zusätzlich befordert. Seit Ende der 1980er Jahre hat die Zu
sammenarbeit in Form von Public Private Partnerships also hierzulande
un Bedeutung gewonnen. In einem politischen Klima der Deregulierung

lässt sich diese Entwicklung unter anderem direkt mit den oben genann

ten Kompetenz- und Kapazitätsproblemen der kommunalen Verwaltun

gen begründen. Unter dem Stichwort der Public Private Partnership wird

heute auf unterschiedliche Kooperationsfonnen zwischen den staatlichen
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und privaten Akteuren eingegangen (Häußermann u.a. 2008; Heinz
2008).

Bei einem Rückzug des Staates aus einigen Politikbereichen wird es in
den Städten heute als eine Notwendigkeit angesehen, sich über Public
Private Partnerships Zugang zu privatem Kapital zu verschaffen. Für
private Akteure bieten solche Kooperationen den Vorteil, sich neue Ge
schäftsfelder zu erschließen, auf kommunale Entscheidungsprozesse stär

ker Einfluss nehmen und Planungsentscheidungen in ihrem Sinne steuern
zu können. Auch der erleichterte Zugang zu Grundstücken oder die Be
schleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren sind für private

Akteure Motive, sich auf solche Kooperationen einzulassen (Heinz 1998,

235).

Entscheidend für einen Erfolg von PPP ist für alle Beteiligten der faire
Interessenausgleich zwischen der Gewinnorientierung bei den privaten
Akteuren und der Gemeinwohlorientierung bei den staatlichen Akteuren.
Kooperationen, bei denen sich die Zusammenarbeit darauf beschränkt,
dass die öffentlichen Akteure allein die Risiken tragen und die privaten
Akteure nur die Gewinne einstreichen, gelten als zweifelhaft und beein
trächtigen das Image einer solchen Zusammenarbeit.
Wissenschaftliche Arbeiten zur Govemance von kommunalen Public

Private Partnerships sind bisher in der deutschen Stadtforschung noch
überschaubar. Die Auseinandersetzung mit der Frage, welche Instrumente

mit welchem Erfolg eingesetzt werden, um unterschiedliche Partner mit

unterschiedlichen Zielen zu gemeinsamen Projekterfolgen zu bringen,
scheint bisher weitgehend der Praxis überlassen.

2, Zur Govemance des T-City-Projekts
Das Projekt T-City, das die Deutsche Telekom und die Stadt Fried
richshafen zwischen 2007 und 2012 gemeinsam in der 60.000 Einwohner
umfassenden Stadt am Bodensee durchgeführt haben, ist ein passendes

Beispiel, um die Zusammenarbeit von ungleichen Partnern aus der priva
ten Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung und Politik in einer
Public Private Partnership zu untersuchen. Auf der lokalen Ebene mussten Verfahren einer gemeinsamen Zusammenarbeit in dem zeitlich befris

teten Projekt geschaffen werden. Zugleich mussten gemeinsam Strategien
entwickelt werden, das Projekt in eine Stadtgesellschaft zu implementie
ren, die dem Vorhaben mit großer Skepsis begegnete. Dies soll im Weite-
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ren aus der analytischen Perspektive der Govemance-Forschung be
schrieben und eingeordnet werden.

2.7. Anlass und Idee des T-City Projekts
Im Frühjahr 2006 entstand bei der Deutschen Telekom, dem derzeit größ
ten europäischen Telekommunikationsuntemehmen, die Idee, ihre Leis
tungsfähigkeit in einer ausgewählten deutschen Mittelstadt zu präsentie

ren. Diese Mittelstadt sollte zur sogenannten T-City werden. Drei über

greifende Ziele wurden von der Deutschen Telekom für das Projekt for

muliert, die aus ihrer Sicht in der T-City eingelöst werden sollten. In ge
bündelter Form wollte das Untemehmen demonstrieren, wie es mit seinen

Produkten

• die Lebensqualität der Bürger verbessem,
• die Standortbedingungen der Untemehmen steigern und
• die Vernetzung aller Akteure in einer Stadtgesellschaft erhöhen
kann.

In der T-City sollte somit gezeigt werden, welcher gesellschaftliche
Mehrwert durch die Nutzung der neuen Informations- und Kommunikati
onstechnologien entstehen kann. Es galt, mit diesem Projekt die Chancen
und Potenziale dieser Technologien für eine bessere Kommunikation in
einer einzigen Stadt aufzuzeigen. So machte sich ein privates Wirtschaftsuntemehmen auf die Suche nach einem kommunalen Partner für
sein Projekt T-City. Die Zusammenarbeit mit dieser Stadt sollte auf fünf
Jahre angelegt sein.

Um die passende Stadt zu finden, schrieb die Deutsche Telekom Mitte

2006 deutschlandweit einen Wettbewerb aus. Gesucht wurde eine Stadt
in einer Größenordnung zwischen 25.000 und 100.000 Einwohnern. Eine
Stadt dieser Größe versprach dem Untemehmen zum einen eine gewisse

Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für das Projekt. Zum anderen schienen

die Entscheidungsprozesse in einer Stadt dieser Größenordnung noch
überschaubar. Geboten wurde
• der Ausbau der Infrastmktur für Kommunikationsdienstleistun
gen auf dem neuesten Stand der Technik sowie
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ein Engagement der Deutschen Telekom, auf der Basis dieser In

frastruktur neue Projekte zur Verbesserung der Vernetzung zu
entwickeln.

Für den Ausbau der Infrastruktur sollten bis zu 35 Mio. Euro für kabelge
bundene VDSL-Netze und mobile HSDPA-Netze bereitgestellt werden.

VDSL bietet hohe Übertragungsraten bei Kupferleitungen, HSDPA ent

sprechend hohe Raten beim Mobilfunk. Auf diese Weise sollte die Ein

richtung der modemsten Breitbandtechnologie die Voraussetzungen bie
ten, in der gemeinsamen Partnerschaft neue Anwendungen zu entwickeln,
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2.2. Voraussetzungfiir das Projekt — der Ausbau der technischen
Infrastruktur

Zwischen 2007 und 2012 führten die Stadt Friedrichshafen und die Deut
sche Telekom das Projekt gemeinsam über fünf Jahre durch. In einer

ersten Phase haben die beiden ungleichen Partner die Spielregeln für ihre
Zusammenarbeit in Form eines eigenen Rahmenvertrages geklärt. Auf

der einen Seite stand die Stadt Friedrichshafen mit dem Oberbürgermeis

ter, dem Stadtrat und der Stadtverwaltung, sowie vielen weiteren Akteu

zu installieren und auszuprobieren. Weitere bis zu 80 Mio. Euro hatte die

ren aus der städtischen Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite stand das

neuer Anwendungen in Aussicht gestellt(Hatzelhoffer u.a. 2012).

große international handelnde Telekommunikationsuntemehmen mit
einem Vorstandsvorsitzenden, der ganz unterschiedliche Geschäftsberei

Deutsche Telekom dem Gewinner des Wettbewerbs für die Entwicklung
Für die Durchfühmng des Wettbewerbs konnte die Deutsche Telekom

che zu bündeln und zu verantworten hatte. Der Rahmenvertrag traf Ver

gewinnen, der als kommunaler Spitzenverband in Deutschland und in
Europa die Interessen der deutschen kreisangehörigen Städte und Ge

in dem gemeinsamen Projekt organisiert, gesteuert und finanziert werden

den Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) als Projektpartner
meinden vertntt. Mit der Einbindung des DStGB war es für das private

Wirtschaftsuntemehmen leichter, die Kommunen für die Teilnahme an
dem Wettbewerb anzusprechen und zu gewinnen. Die Auswahl der Ge
winnerstadt erfolgte durch eine unabhängige Jury, die aus zehn Vertretern
unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche und einem Vertreter der
Deutschen Telekom bestand.

Ende Mai 2006 startete der zweistufige bundesweite Wettbewerb. Von
den etwas mehr als 400 Städten, die in Deutschland zwischen 25.000 und
100.000 Einwohner aufweisen und damit die Voraussetzungen für die

Teilnahme erfüllten, hatten sich in der ersten Stufe bis Ende September
2006 52 Städte beworben. Die Jury wählte zunächst zehn Städte aus, die

in die engere Wahl kamen und die in der zweiten Stufe des Wettbewerbs
ihre Antragsunterlagen konkretisieren konnten. Dabei kam es besonders
darauf an zu zeigen, wie auch die Bürger der jeweiligen Stadt an dem

einbarungen, wie die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Partnern

sollte.

Gleichzeitig startete die Deutsche Telekom im Frühjahr 2007 den Aus

bau der technischen Infrastruktur in Friedrichshafen. Innerhalb eines hal

ben Jahres erhielt die Stadt die modernste Breitbandtechnologie. Im ge

samten Stadtgebiet mussten mehrere hundert Kilometer Glasfaserkabel

für einen zweistelligen Millionenbetrag verlegt werden, um die kabelge

bundenen VDSL-Anschlüsse möglichst flächendeckend herzustellen. Für

die mobilen Netze wurden 14 zusätzliche Mobilfunkanlagen errichtet, um

auch auf diesem Wege die Versorgung sicher zu stellen. Ihre Verteilung

im Stadtgebiet war abhängig von der Siedlungsdichte und der Topogra

phie. Nur zu Beginn der Bauarbeiten gab es vereinzelt Proteste gegen die

Sendeanlagen, die aber relativ schnell verstummten. Nach Abschluss der
Baumaßnahmen werden heute rund 98 Prozent der Haushalte mit der

neuen Breitbandtechnologie erreicht(Hatzelhoffer u.a. 2012).

Projekt beteiligt werden konnten. In einer abschließenden Sitzung der
Jury fiel die Entscheidung Anfang 2007 auf die Stadt Friedrichshafen am
Bodensee.

2.3. Zahlreiche Teilprojekte aus allen Bereichen des Lebens mit
unterschiedlichem Erfolg

Nach Abschluss des Rahmenvertrages und schon während des Ausbaus
der Infrastruktur wurden erste Teilprojekte entwickelt, mit denen die
Deutsche Telekom und die Stadt Friedrichshafen gemeinsam demonstrie-
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ren wollten, wie die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien die Lebensbedingungen der Bewohner in der Stadt verbessern kön

nen. Im Laufe des Projekts wurden dann bis 2012 rund 40 Teilprojekte

257

Als eines der letzten Teilprojekte Avurde Mitte 2011 das Beschwerde

management „Sag's doch" im Themenfeld „Bürger, Stadt und Staat"
eingerichtet. Die Bürgerinnen und Bürger können hier den beiden Ver

entwickelt, die teilweise für alle Bürger und Besucher der Stadt bzw. oft
nur für spezielle Gruppen von Bürgern nutzbar waren. Dabei gab es so
wohl Teilprojekte, die bereits auf die Bewerbung der Stadt Friedrichsha

abhängig mit einer App für Android ihre Anliegen melden. Mit einer

fen im Rahmen des Wettbewerbs zurückgingen und in der Stadtgesell

Bürger verfolgen, wie der Bearbeitungstand ihrer Beschwerden oder An

schaft ihren Ursprung hatten, als auch Teilprojekte, die die Deutsche

Telekom erst im Laufe des Gesamtprojekts eingebracht hatte. Bei man
chen Projekten spielten die mobilen Medien eine zentrale Rolle, bei ande
ren Projekten waren sie wiederum nicht bedeutsam.

Die einzelnen Projekte wurden sechs verschiedenen Themenfeldem
zugeordnet, um Verantwortlichkeiten sowohl bei der Stadt Friedrichsha

waltungen der Stadt Friedrichhafen und dem Bodenseekreis auch ortsun

Übersicht auf der entsprechenden Webseite können die Bürgerinnen und

regungen ist. Im Juli 2013 waren es weit über 1000 Anliegen, die in den
vergangenen zwei Jaliren eingestellt Wiarden.

Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie solche mobilen Anwen
dungen das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Friedrichshafen verän
dert haben, fallt zunächst auf, dass die neuen Infonnations- und Kommu

fen als auch im Unternehmen festzulegen und das Projekt nach außen

nikationstechnologien im städtischen Raum weitgehend unsichtbar blei
ben. Auch wenn mobile Endgeräte vielfach Statussymbole sind, erschei

„Mobilität und Verkehr", „Wirtschaft und Arbeit", „Gesundheit und Be

schied zu anderen städtischen Infrastrukturen und Netzen gibt es kaum

sichtbar zu machen; „Lernen und Forschen", „Tourismus und Kultur",

treuung" sowie „Bürger, Stadt und Staat". Bereits diese sechs Themen

felder zeigen die Vielfalt des T-City-Projekts und seinen umfassenden
Ansatz, der zahlreiche Lebensbereiche der Bürger berührt.

Ein erstes Teilprojekt, das auf dem Einsatz mobiler Medien basiert,

war die sogenannte „KatCard". Es bot den Nutzem des Katamarans, der
Friedrichshafen und Konstanz verbindet, die Möglichkeit des bargeldlo
sen Bezahlens mit dem Handy. Auf diese Weise sollten Gelegenheitsfahr
ten erleichtert und komfortabler werden. Die Suche nach Kleingeld oder
längere Wartezeiten sollten vermieden werden. Allerdings war für den

nen sie in der Urbanen Umgebung doch verschwindend klein. Im Unter

materielle Manifestationen der mobilen Medien in der Stadt. Diese nur

geringe Sichtbarkeit hatte Einfluss auf die relativ geringe Aufmerksam
keit der Bevölkerung für das gesamte T-City-Projekt. Nur wenn die Teil

projekte den Nutzem auch einen unmittelbaren Vorteil verschaffen, wer
den sie wahrgenommen und positiv bewertet. Das Gesamtkonzept einer

Smart City war den meisten Bürgerinnen und Bürgem in Friedrichshafen
zu abstrakt.

Kauf einer Fahrkarte ein Handy mit einer NFC-Funktion (Near Field
Communication) erforderlich, das zur Laufzeit des Projektes noch nicht
verbreitet war. Das bereits im September 2007 eingeführte Vorhaben
wurde schon im April 2009 wieder beendet. Damit war die „KatCard"

2.4. ZusQiTii^icncirhcit in den PPP in einzelnen Projekten

ihrer Zeit voraus.

arbeit in der öffentlich-privaten Partnerschaft zu verdeutlichen.

Im Teilprojekt „flinc" wurde gegen Ende des T-City-Projekts ein neues
Mitfahmetzwerk eingerichtet und erprobt. „Flinc" vermittelt vollautoma

Weitere sechs der rund 40 Teilprojekte seien im Folgenden exemplarisch
kurz genannt, um dadurch einige übergreifende Aspekte der Zusammen
1. Aus dem Themenfeld „Gesundheit und Betreuung" stammt das Projekt

tisch und in Echtzeit Fahrer und Mitfahrer. Dies kann sowohl über den
PC als auch mobil durch eine App geschehen. Die Fahrer stellen ihre
Strecke bei „flinc" als Route ein, die Mitfahrer entsprechend ihr Mitfahr

der „Tumorkonferenz". Es emiöglicht Ärzten eine ortsunabhängige

gesuch. Das Projekt wurde in Friedrichshafen getestet und ist seit Mitte

werden können, braucht es technisch die hohe Bandbreite. Nur mit dieser
neuen leistungsfähigen Infrastmktur war es den Ärzten in Friedrichshafen

2011 bundesweit im Einsatz.

Kommunikation und Zusammenarbeit bei der Diagnose und Behandlung
von Krebspatienten. Damit die Befunde per Videokonferenz besprochen

und den umliegenden Städten auf beiden Seiten des Bodensees überhaupt
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möglich, Röntgenbilder digital auszutauschen. Dieses telemedizinische
Projekt war mit den beteiligten Ärzten allerdings auf einen sehr kleinen

3. Beim Projekt „edunex", einer intemetbasierten Lemplattfonn für Schu
len in Friedrichshafen, lag die Initiative beispielsweise bei T-Systems, der

ger. Zeit und aufwändige Wege über den See konnten für die Ärzte durch

zerne und öffentliche Institutionen Infoimations- und Kommunikations

2. Ein anderes Projekt aus dem Bereich „Gesundheit und Betreuung"
hatte die besondere Lebenslage von chronisch herzkranken Patienten im
Blick. Bei diesem Projekt, der „mobilen Visite", ging es um die interakti
ve Betreuung der Patienten. In diesem Projekt konnten Wege für die Pati

Lemplattfonn gemeinsam mit zwei Schulbuchverlagen aufzubauen und
sie als ein Modellvorhaben vorzeigen zu körmen. Das Projekt scheiterte
in Friedrichshafen allerdings aus zwei Gründen: Zum einen war in den
Schulen vor Ort bereits ein Konkurrenzprodukt eingeführt, sodass die
Lehrer keine Bereitschaft zeigten, ihre schon bewährten Routinen zu

Kreis von Nutzem zugeschnitten und erreichte deshalb nur wenige Bür
die neue Technik eingespart werden.

enten eingespart werden. An der Entwicklung des Projektes waren nicht
nur das Krankenhaus und die Deutsche Telekom beteiligt, sondern auch

ein privates LFntemehmen, das die Übermittlung der Gesundheitsdaten
technisch überhaupt erst ermöglichte. Auch die Krankenkassen waren
involviert, weil Fragen der Übernahme von Kosten zu klären waren.

Großkundensparte der Deutschen Telekom, die für multinationale Kon
technik betreibt. T-Systems hatte ein Interesse, die bereits entwickelte

verändern. Zum anderen präferiert auch das Land Baden-Württemberg,

das aufgmnd der föderalen Arbeitsteilung die Verantwortung für die
Schulpolitik trägt, eine andere Bildungsplattform.

4. Auch beim Projekt „Kindergarten online" musste ein Teil der Nutzer,
iti diesem Fall die Eltem der Kinder, von der Siimhaftigkeit des Projektes
überzeugt werden. Das Projekt soll ihnen helfen, die Anmeldung ihrer
Kinder zu erleichtem. Gleichzeitig soll das Projekt aber auch den Leitun
gen der Kindergärten und der Stadtverwaltung die Organisation der An
meldung erleichtem. Auch hier entwickelte T-Systems die Lösungen,
Wobei ein mehrfacher Wechsel der verantwortlichen Entwickler bei T-

Systems die Umsetzung und Einführung des Projektes verzögerte.

5. Das Projekt „Smart Metering" hat schließlich eine große Aufmerksam
keit in der Fachöffentliclikeit erfahren. Hier kooperieren die örtlichen
Stadtwerke mit der Deutschen Telekom, um durch eine intelligente Mess

technik den privaten Haushalten die Voraussetzung zu bieten, Energie

einzusparen. Die neuen Stromzähler senden ihre Daten per Funk oder

DSL in Echtzeit an den Energieversorger, der die Informationen den

Kunden dann in einem personalisierten Intemetportal unmittelbar zur
Verfügung stellt. An diesem Projekt waren auf freiwilliger Basis zunächst
350 Haushalte, später dann die Haushalte von zwei ganzen Stadtteilen
beteiligt, die die neuen Stromzähler erhielten und damit ihren individuel
len Energieverbrauch reduzieren konnten.

Abbildung 1: Das Projekt „Mobile Visite"(Quelle: Deutsche Telekom)

6. Schließlich sollte auch das Projekt „Selbstbestimmtes Leben" die Le
benssituation von Bewohnerinnen und Bewohnem in einem Mehrfamili
enhaus verbessem. Vor allem älteren Menschen sollte es ermöglicht wer-
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den, möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden zu wohnen. Über
einen Touchscreen in der Wohnung war es insbesondere in ihrer Mobili
tät eingeschränkten Personen möglich, verschiedene Dienstleistungen zu

2.5.1. Die Deutsche Telekom: ein großer Weltkonzern

bestellen, ohne das Haus dazu verlassen zu müssen. In diesem Teilprojekt
waren es ein örtliches Wohnungsuntemehmen, dem das Haus gehörte, ein
Seniorenzentrum und einige örtliche Geschäfte, die gemeinsam mit der
Deutschen Telekom den Bestellservice von zu Hause aufgebaut haben.

Bei der Deutschen Telekom handelt es sich um ein noch recht junges

Die sechs einzelnen Projekte verdeutlichen exemplarisch, dass sowohl
auf der Seite der Stadt Friedrichshafen als auch auf der Seite der Deut

schen Telekom eine Vielzahl an Personen und Institutionen beteiligt wa
ren. Ihr Zusammenspiel steht in den weiteren Ausfuhrungen im Zentrum
des Erkenntnisinteresses.

2.5. Die Partner des Projekts und ihre Interessen
Mit der Deutschen Telekom und der Stadt Friedrichshafen haben sich

zwei sehr ungleiche Partner für die Durchfuhrung des T-City-Projekts

Unternehmen, das sich in den vergangenen 20 Jahren zum größten Telekommunikationsuntemehmen in Europa entwickelt hat. Die Telekom
wurde im Zuge der Privatisierung der staatlichen Deutschen Bundespost

im Jahr 1995 als Aktiengesellschaft gegründet und gehört heute zu den 30

größten an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen in Deutschland.
Im Geschäftsjahr 2012 hat sie etwas mehr als die Hälfte ihres Jahresum

satzes in einer gesamten Höhe von 58,2 Mrd. Euro im Ausland erzielt,
was die hohe Intemationalität des Unternehmens belegt(Telekom 2012).
Die Deutsche Telekom als intemational agierendes Unternehmen muss
sich in einem scharfen Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarld

behaupten. Deshalb entwickelt sich das Unternehmen von einer klassi

schen Telefongesellschaft hin zu einer Servicegesellschaft. Hier erhofft

sich das Unternehmen neue Wachstumschancen für die Zukunft. Das TCity-Projekt war für die Deutsehe Telekom deshalb ein Vorhaben, einen

gefunden. Auf der einen Seite hatte das große Telekommunikationsunter

solchen Wandel vorzubereiten und zu gestalten.

zur T-City gestartet, auf der anderen Seite hatte eine Mittelstadt von rund

Es wollte in einer Stadt die gesamte Bandbreite seiner Angebote zeigen

nehmen mit den insgesamt fast 250.000 Beschäftigten den Wettbewerb

60.000 Einwohnern diesen Wettbewerb gewonnen und war zu Beginn des
Jahres 2007 voller Erwartung, wie sie die in Aussicht gestellten bis zu

115 Mio. Euro für die Entwicklung ihrer Stadt gewinnbringend einsetzen
konnte. Statt dafür eine gemeinsame Projektgesellschaft zu gründen, ha
ben die Deutsche Telekom und die Stadt Friedrichshafen jedoch zwei
eigenständige Organisationseinheiten geschaffen, die gemeinsam in ei
nem eigens von der Deutschen Telekom eingerichteten Projektbüro in der

Das Interesse der Deutschen Telekom lag zu Beginn des Projekts da
rin, die Reputation des Unternehmens öffentlichkeitswirksam zu steigern.
und in einer gebündelten Fonn auf seine Leistungsfähigkeit aufmerksam

machen. Deutlieh wird dies unter anderem daran, dass das Projekt im

Bereich der Untemehmenskommunikation angesiedelt war.

Erst mit dem weiteren Fortschritt des Projektes in Friedrichshafen un
der dadurch notwendigen Einbindung anderer Bereiche des Unteme i

mens kamen bei der Deutschen Telekom weitere Interessen ins Spie . o

hatten die Entwickler der Teilprojekte den Plan, neue Geschäftsfel

/

Stadt Friedrichshafen über fünf Jahre zusammengearbeitet haben. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Organisationseinheiten ha

ihr Unternehmen zu erschließen. Gleichzeitig verfolgte der Ver^ie le

der jeweils anderen Organisation entwickeln können, blieben aber den
noch in den jeweiligen Logiken ihres Unternehmens bzw. der Stadt ver

zieren. Diese unterschiedlichen Interessen und Ziele gegenüber dem

wurzelt. Im Folgenden sollen zunächst die beiden Partner und ihre Inte

seiner internen Organisation ablesen.

ben auf diese Weise zwar ein gewisses Verständnis für die Spielregeln

ressen an dem T-City-Projekt vorgestellt werden.

Absicht, seine Verkaufszahlen auch in Friedrichshafen zu erhöhen un

die schon bestehenden Produkte möglichst umfassend im Markt ^ P ^
City-Projekt schon allein innerhalb des Unternehmens lassen sich auch an
Obwohl die Deutsche Telekom noch ein rechtjunges Unternehmen ist,

hat sie sich in ihrer Organisationsstruktur in den letzten Jahren erheblich

gewandelt. Ihre Entwicklung wurde von zahlreichen internen Umstmktu-
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dung an die Eisenbahn ermöglichten in dieser Zeit die Entvwcklung zu
einem beliebten und mondänen Kur- und Residenzort. Noch heute spielt

Projektes während der Laufzeit in Friedrichshafen geblieben sind. Vor
dem Start des T-City-Projektes war das Unternehmen bis Ende 2004

der Tourismus mit jährlich fast 600.000 Übernachtungen eine wichtige

durch vier Hauptgeschäftsbereiche geprägt. Die Festnetzsparte T-Com,

Rolle für die städtische Wirtschaft.

die Mobilfunksparte T-Mobile, die Intemetsparte T-Online und die auf

Großkunden ausgerichtete T-Systems hatten jeweils einen eigenen Vor
stand und agierten weitgehend autonom. Anfang 2005 begann eine Phase

der Umstrukturierungen und es entstand in mehreren Schritten unter der

Philosophie der „One Company" die Telekom Deutschland GmbH, die
alle Privatkundengeschäfte in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz und
Intemet-Feinsehen (IP-TV) miteinander verknüpft. Für den Konzemteil
T-Systems, der heute im wesentlichen private Großkunden und die öf

fentliche Hand bedient, war während der Laufzeit des T-City-ProJektes
mehrfach der Verkauf von einzelnen Geschäftsbereichen oder des gesam
ten Unternehmens im Gespräch. Zudem hat die Neuausrichtung auf
Großkunden Ende 2008 zahlreiche Zuständigkeiten innerhalb des Unter

nehmens verändert.

Ein weiteres Interesse der Deutschen Telekom war es deshalb, die ver
schiedenen Bereiche des Unternehmens in dem Projekt stärker zusam
menzuführen. So sollten die verschiedenen Bereiche lernen, in einem
Gemeinschaftsprojekt stärker zusammen zu arbeiten. Diese konzeminternen Veränderungen führten aber dazu, dass mit der Neuorganisation der

Geschäftsbereiche die verantwortlichen Mitarbeiter in manchen Projekt-

feldem oder Einzelprojekten wechselten. Damit verfolgte die Deutsche
Telekom ein weiteres Ziel, das nicht Teil der ursprünglichen Zielformu

Abbildung 2: Die Uferpromenade in Friedrichshafen am Bodensee
(eigene Aufnahme)

lierung des Projektes gewesen war. Die Aufnahme neuer Ziele während

der Projektlaufzeit, die nicht mit dem Projektpartner abgestimmt waren,

wirkte sich auch auf die Durchführung von T-City aus und führte auf
Seiten der Stadt durchaus zu Verunsicherungen oder Unverständnis.

Erst Ende des 19. Jahrhunderts setzte mit dem Bau von Luftschiffen die

Industrialisierung in Friedrichshafen ein. Der Zeppelin wurde fast aus
schließlich hier am Bodensee entwickelt. Er begründete ein besonderes
Image der Stadt, das bis heute fast mjfthisch gepflegt wird und auch im TCity-Projekt zur Außendarstellung genutzt wurde. Im Laufe des 20. Jahr
hunderts kam zum Bau der Zeppeline die Produktion von Flug- und Rüstungsgütem am Standort Friedrichshafen hinzu. Von jeweils starken Ein
brüchen nach den beiden Weltkriegen konnte sich dieser Industriezweig

2.5.2. Die Stadt Friedrichshafen: eine Mittelstadt am Bodensee
Die Stadt Friedrichshafen hat heute rund 60.000 Einwohner und ist eine

noch relativ junge Stadt am Bodensee (Poggenpohl/Müller/Köhler 2012),
die erst im Jahr 1811 Stadtrechte erhielt. Bis zur spät einsetzenden In
dustrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts war der Tourismus das wich

wieder erholen und bestimmt bis heute die Wirtschaftsstruktur der Stadt.

Mit dem Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen, der MTU/Tognum,
einem führenden Hersteller von großen Dieselmotoren, sowie den beiden

tigste wirtschaftliche Standbein. Die Dampfschifffahrt und die Anbin-

1
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Untemehmensbereichen Cassidian und Astrium der EADS aus dem Be

reich der Militärtechnik und Raumfahrt gibt es heute drei weltweit füh

rende Industrieunternehmen, die wesentlich zur wirtschaftlichen Prosperi
tät der Stadt beitragen. Mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte sind im pro
duzierenden Gewerbe tätig. Gleichzeitig weist die geringe Arbeitslosen

quote von nicht einmal drei Prozent im Jahr 2011 auf die besonders güns
tige Wirtschaftlage hin.
Friedrichshafen ist mit seiner spezifischen Wirtschaftsstruktur eine

Stadt, die in einer ungewöhnlichen Kombination gleichzeitig von Indust
rieunternehmen und vom Tourismus geprägt ist. So zeichnet sich die
Stadt einerseits durch High-Tech-Unternehmen mit einem hohen Innova

tionspotenzial aus und andererseits weist sie gleichzeitig durch ihre Lage
am Bodensee eine hohe Lebensqualität auf, die von allen Bürgern außer
ordentlich geschätzt wird.
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stärkt, dass der damalige Oberbürgemieister, der das Projekt nach Fried
richshafen geholt hatte, der SPD angehörte, während im Gemeinderat die
CDU eine Mehrheit hatte. So drohte das Projekt im kommimalpolitischen
Parteienwettstreit Schaden zu nehmen.

Erst mit der Wahl eines neuen Oberbürgermeisters während der Pro
jektlaufzeit veränderte sich im Jahr 2009 die kommunalpolitische Lage

zugunsten des T-City-Vorhabens. Nach anfänglichem Zögern übernahm

der neue Oberbürgenneister, der von den Freien Wählem aufgestellt war,

auch die Verantwortung für das Vorhaben. Ihm gelang es, die T-City in
seiner eigenen Stadtverwaltung besser zu verankern, wobei eine stärker

pragmatische als visionäre Haltung dem Projekt gegenüber hilfreich war.

Damit wurde allerdings auch der Anspruch aufgegeben, eine Verbesse
rung in allen Lebensbereichen zu erreichen.

In der Bewerbung für den Wettbewerb zur T-City hatte die Stadt Fried

richshafen als übergeordnetes Ziel die Stärkung des Wirtschafts-, Tou
rismus- und Lebensstandorts formuliert. Damit traf sie die Erwartungen
des Unternehmens, in möglichst allen Bereichen des Lebens Verbesse

rungen durch den Einsatz der neuen Medien anzustreben. Stadtentwick

lung wurde in der Bewerbung als ein umfassender Prozess verstanden,
der nicht nur durch die Stadtverwaltung und Stadtpolitik, sondern durch

die gesamte Stadtgesellschaft getragen werden sollte.
In der Bewerbung spielte der damalige Oberbürgermeister der Stadt

Friedrichshafen eine wichtige Rolle. Mit einer überzeugenden Bewer
bung und seiner charismatischen Art war es ihm gelungen, der Jury und
der Deutschen Telekom seine Visionen zu einer Verbindung von Techno

logie und Lebensqualität zu vermitteln. Der städtische Gemeinderat hatte

der Bewerbung im Grundsatz zugestimmt. In der Stadtgesellschaft sollte
ein Betrag von 17 Mio. Euro aufgebracht werden, um zu einer
Kofinanzierung der bis zu 115 Mio. Euro zu kommen, die die Deutsche
Telekom in Aussicht gestellt hatte.
Nachdem die Stadt Friedrichshafen den Wettbewerb der Deutschen Te
lekom Anfang 2007 gewonnen hatte, gab es in Friedrichshafen von Seiten

der lokalen politischen Akteure jedoch leichte Vorbehalte gegenüber dem
Projekt. Die Deutsche Telekom hatte ihre versprochenen Investitionen in
die Projektentwicklung und -Umsetzung fließen lassen und nicht zur frei
en Verfügung gestellt. Dadurch kam es in der lokalen Politik zu einer
gewissen Enttäuschung. Diese Unzufriedenheit wurde noch dadurch ver-

2.6. Die Zusammenarbeit der beiden Partner im Projekt

Mit dem Start des T-City-Projekts in der Stadt Friedrichshafen hatten sich

die Deutsche Telekom und die Stadt Friedrichshafen auf eine fünfjährige
Zusammenarbeit geeinigt. In einem Rahmenvertrag wurde eine eigene
Projektstruktur vereinbart, die sowohl auf der Entscheidungs- als auc
auf der operativen Ebene gemeinsame Institutionen vorsah:

• Auf der Entscheidungsebene wurde ein sogenanntes Advisoty
Board geschaffen. Hier fassten das Unternehmen und die Sta t
ihre grundsätzlichen Beschlüsse. Es bestand aus je vier Mitg ledem, die die beiden Partner autonom berufen konnten. Das re

mium tagte viermal im Jahr und war für die strategische Steue
rung des Projekts verantwortlich. Alle Beschlüsse mussten ein
stimmig getroffen werden.

• Auf der operativen Ebene wurde zwar ein gemeinsames Projekt

büro unter einem Dach in Friedrichshafen eingerichtet, das le
Deutsche Telekom finanzierte. Rechtlich gründete die Sta t

Friedrichshafen allerdings eine eigene Tochtergesellschaft für die
Umsetzung des Projekts mit zunächst zwei Geschäftsführern. Die

Deutsche Telekom hatte in ihrer Hauptzentrale in Bonn zu Be
ginn einen Projektleiter und fünf Teilprojektleiter für die Berei-
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ehe Finanzen, Recht, Kommunikation, Innovation und Technik,

die allerdings nicht mit ihrer vollen Arbeitskraft flir das T-CityProjekt freigestellt waren. Eine wichtige koordinierende Rolle
hatte der Leiter des Projektbüros in Friedrichshafen, der mit dem
Geschäftsführer der städtischen Tochtergesellschaft in den glei
chen Räumlichkeiten untergebracht war.
Für die Deutsche Telekom und die Stadt Friedrichshafen war trotz dieser

vielfaltigen organisatorischen und verfahrensbezogenen Maßnahmen eine

Zusammenarbeit nicht immer ganz leicht. Dies lag unter anderem daran,

dass es im Verlauf des Projekts zu einigen Veränderungen im Projektma

nagement kam, auf die sich die beteiligten Akteure einstellen mussten.
Bei der Deutschen Telekom wurde die zunächst hierarchische Struktur

von Projektleitem und Teilprojektleitem aufgegeben und von einer eher
netzartigen Struktur eines Steuerungskreises abgelöst. Bei der städtischen

Gesellschaft wurden im Laufe des Projekts die beiden Vollzeitgeschäfts

führer durch einen Teilzeitgeschäftsführer ersetzt. Neben diesen struktu

rellen Veränderungen kam es auf beiden Seiten zu erheblichen personel

len Veränderungen während der Laufzeit. So wurde 2009 ein neuer

Oberbürgermeister gewählt und in der Folge die Geschäftsführung der

städtischen Gesellschaft gewechselt. Bei der Deutschen Telekom wech
selte gleich zu Beginn des Projekts der Vorstandsvorsitzende. In der Fol
ge lag die Gesamtverantwortung für das Projekt dann bei verschiedenen
Mitgliedern des Vorstands. Mehrere personelle Wechsel hat es bei der

Deutschen Telekom auch auf der operativen Ebene des Projektes gege

ben. Eine gute Dokumentation des Projekts und die kontinuierliche Lei

tung des Projektbüros in Friedrichshafen waren ausschlaggebend, dass
diese personellen Veränderungen im Untemehmen abgefedert werden
konnten.

Eine weitere Schwierigkeit war die für eine Projektarbeit typische zeit
liche Befristung. Sowohl bei der Telekom als auch bei der Stadt waren
die Aufgaben außerhalb der klassischen Organisation beider Institutionen
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Die Verantwortlichen im T-City-Projekt mussten sich für alle Teilpro
jekte innerhalb ihres großen Unternehmens ihre Mitarbeiter suchen, die
dann nur partiell aus ihren bereits vorhandenen Arbeitsbezügen im Un

temehmen freigestellt wurden. Dadurch empfanden sie eine Mitarbeit im
T-City-Projekt zum Teil als eine zusätzliche Last. In ähnlicher Weise
stellte sich das Problem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

Stadt. Die Mitwirkung in dem T-City-Projekt war für die meisten städti
schen Bediensteten eine Zusatzaufgabe, die nur wenig honoriert wurde.
Projektaufgaben standen also sowohl im Untemehmen als bei der Stadt in

einer Konkurrenz zu den Daueraufgaben. Dies hat die Alltagsarbeit in der
Public Private Paitnership erschwert.
Das Projekt T-City beschränkte sich nicht nur auf die Entwicklung von
Visionen, die sich durch die neuen Medien für den Alltag der Bürger und

der Untemehmen boten. Vielmehr ging es in dem Projekt darum, die
vielen Ideen zu den neuen Anwendungen auf der Basis der Breitband
technologie im Projektzeitraum von fünf Jahren auch umzusetzen. Die
mnd 40 Teilprojekte mussten gemeinschaftlich zwischen der Stadt und
dem Untemehmen entwickelt, geplant, implementiert und betrieben wer
den. Dazu war es erforderlich, dass sich sowohl die Manager des weltweit
agierenden Konzems auf die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
der kleinen Stadt am Bodensee einlassen mussten als auch umgekehrt die

städtischen Akteure sich auf die Herangehensweise des privaten Unter

nehmens einzustellen hatten. Dies erforderte von allen Beteiligten, ihre

bisher gewohnten Rollen gmndsätzlich zu überdenken und vielfach auch
zu verändem. Jahrelang eingeübte und bewährte Handlungsroutinen in
ihren jeweiligen Systemen passten nicht mehr und führten auf beiden
Seiten erst einmal zum Verlust von Sicherheit und Vertrauen. Jeder Ak

teur war gezwungen, seine bestehenden „Pfade" der Entscheidungsfindung zu verlassen, die er in der Vergangenheit erfolgreich gegangen war.
Dies führte mitunter zu Widerständen in den einzelnen Gruppen und Or
ganisationen.

angesiedelt. Dadurch entstanden bei vielen Mitarbeitern in dem Projekt
Probleme der Zugehörigkeit. Schwierig war für sie die Vereinbarkeit von

Aufgaben und Anforderungen des T-City-Projekts mit ihrer sonstigen
Tätigkeit in Organisationseinheiten des Unternehmens bzw. in den diver
sen Einrichtungen der Stadt.

3. Schlussfolgerungen

„Erleben was verbindet". Mit diesem Werbeslogan zielt die Deutsche

Telekom auf die vielen kleinen und großen Erlebnisse, die die Menschen
auch über die neuen Medien miteinander teilen wollen. Im Projekt T-City
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hat sie die Stadt Friedrichshafen am Bodensee mit der modernsten Breit

bandtechnologie versorgt. Gemeinsam mit der Stadtgesellschaft wurden
in allen Lebensbereichen Teilprojekte kreiert und implementiert, um den
Alltag der Bürger und Unternehmen zu erleichtem und zu verbessern.
Das Projekt T-City war von vornherein zeitlich befristet und als ein be

sonderes Ereignis angelegt, das öffentliche Aufmerksamkeit schaffen
sollte. Es passte deshalb weder in die Verwaltungsroutinen der Stadt

Friedrichshafen noch in die eingespielten Geschäftsabläufe des privaten
Unternehmens Deutsche Telekom. Als eine Public Private Partnership
hatte es sowohl bei der öffentlichen Seite der Stadt als auch bei der priva
ten Seite des Unternehmens eine Sonderstellung, die beide Seiten zu
nächst in ihren eigenen Institutionen bewältigen mussten. Damit ist die

inteme Govemance der jeweils beteiligten Partner angesprochen.

Gleichzeitig zeigte sich im Projektverlauf, dass in der Public Private
Partnership zwei sehr ungleiche Partner aufeinandertrafen, die die Hand

lungslogiken und Zwänge, denen der jeweils andere ausgesetzt war, erst
voneinander lernen mussten. Die Zusammenarbeit zwischen den Partnern

musste deshalb eingeübt werden. Eigene Spielregeln wurden geschaffen,
formalisiert und mussten im Projektalltag eingeübt werden. Zudem muss
te das gemeinsame Projekt der so unterschiedlichen Partner in die Stadt

gesellschaft eingebettet werden, die dem ganzen Vorhaben nach anfangli

cher Euphorie eher skeptisch gegenüberstand. Damit ist die exteme
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• Zum dritten ist eine gemeinsame Projektstmktur hilfreich, wobei
die Zuständigkeiten und Entscheidungswege nach innen und nach
außen transparent sein sollten.
• Zum vierten ist es notwendig, ein Klima für Verändemngen und
Innovation zu schaffen, um bestehende Prozesse und Verhal

tensweisen in den jeweiligen Institutionen aufzubrechen und für
die Kooperation anzupassen.
• Zum fünften sind laufend die Ziele, Strukturen, Prozesse und

Umsetzungsschritte zwischen den Partnem auf geeigneten Infor
mationskanälen zu kommunizieren und damit mögliche Verände
rungen bei den jeweiligen Partnem gegenüber dem gemeinsamen
Projekt zu vermitteln.

• Zum sechsten ist eine regelmäßige Reflexion der Ziele, Struktu
ren und Prozesse angebracht, weil sich in langfristigen Projekten
exteme Rahmenbedingungen ebenso ändem können wie die Organisationsstmkturen und Einstellungen bei den Partnem.
Die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Telekom und der Stadt

Govemance als Kooperation der beiden Akteure und als Einbindung des

Friedrichshafen verlief nicht immer einfach, aber beide Partner konnten

Aus der intemen und extemen Govemance des T-City-Projekts lassen
sich einige allgemeine Schlussfolgemngen ziehen, die für den Erfolg von

schaftsuntemehmen zunehmend Bedeutung erlangen, für beide Partner

Projekts in die städtische Gesellschaft angesprochen.

solchen langfristigen Vorhaben einer Public Private Partnership hilfreich
sein können.

• Zum ersten ist es zu empfehlen, die gemeinsamen und unter

schiedlichen Ziele der mitwirkenden Akteure möglichst frühzei
tig herauszuarbeiten und auch zu kommunizieren.

Zum zweiten ist es erforderlich, die jeweiligen Erwartungen an
die Leistungen und das Verhalten der Partner wechselseitig zu
formulieren.

während der Projektumsetzung viel voneinander und übereinander lemen.

Dies kann in Zeiten, in denen PPP auf kommunaler Ebene und in Wirtein großer Gewinn sein.

Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt war das Gesamtkonzept der TCity während der gesamten Laufzeit von fünf Jahren kaum greifbar. In

ihrem Alltag spielte die übergreifende Idee einer Smart City keine große
Rolle. Allerdings haben sie einzelne der 40 Teilprojekte, die unter dem

Einsatz der neuen Medien entwickelt und in ihrer Stadt Friedrichshafen

erprobt wurden, positiv bewertet, sobald sie für sich einen eigenen unmit
telbaren Nutzen erkannten.
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wenig kommunikativ dargestellt. Das Buch wider
legt dieses Vorurteil, indem es detaillierte Einblicke
in die vielschichtige direkte Kommunikation liefert,
die während des gemeinschaftlichen Computerspieiens zwischen Jugendlichen ablauft, Mithilfe von
Themenfrequenzanaiyse und ethnomethodoiogischer Konversationsanaiyse wird gezeigt, wie die
kommunikative Aneignung von Technik und Spiel
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unterschiedlicher Geschiechterkonsteiiationen von

statten geht und weichen Einfluss die gemeinsam
ausgeübte Tätigkeit auf die Stmktur der Gruppe vor
Ort hat. Die Durchleuchtung des Phänomens LANParty macht das medienpädagogische Potential
dieser Veranstaltungsart deutlich,
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lich, dass die Inhalte nicht nur rezipiert, sondem
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