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1. Einleitung
1.1 Motivation
Seit der Einführung des digitalen GSM-Standards in Europa im Jahre 1991 spielt das
Mobiltelefon eine immer größere Rolle. Eine Untersuchung von Nokia zeigt (Cui,
Chipchase & Ichikawa, 2007), dass das Mobiltelefon genau so wichtig für den Alltag
ist wie der Schlüssel und das Portemonnaie. Seitdem im Jahre 2007 das erste iPhone
von Apple vorgestellt wurde, verändern Smartphones sowie eine Reihe der damit
zusammenhängenden Technologien dramatisch das menschliche Leben. Neben der
Hauptfunktionen des Mobiltelefons, wie Telefonieren und SMS-Senden, stehen viele
Kommunikationsformen zur Verfügung, z. B. E-Mail, soziale Netzwerke und Instant
Messaging, die auf dem Mobilen Internet basieren. Mit dem Smartphone kann man
sich Videos ansehen, E-Books lesen und zahlreiche Spiele spielen. Am wichtigsten ist,
dass diese Funktionen mobil nutzbar sind. Weiterhin können viele Geräte durch das
Smartphone ersetzt werden, beispielsweise Kamera, Uhr, Taschenrechner usw. Diese
technischen Veränderungen wirken sich global auf das Kommunikationsverhalten
aus.
Trotz der globalen Nutzung des Smartphones sind die Philosophien, die
Denkweisen und Lebensweisen der westlichen und asiatischen Kulturen verschieden.
Diese Unterschiede wirken sich auf die Nutzung eines Produkts aus. Zum Beispiel
nutzen die Japaner den Walkman, um ihr Umfeld während des Musikhörens nicht zu
stören, während die Amerikaner den Walkman benutzen, um von der Außenwelt nicht
gestört zu werden. (Hampden-Turner & Trompenaars, 1997, S. 145)
Aus diesem Grund stellen sich folgende Fragen: Welche sind die kulturellen
Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones in den verschiedenen Kulturen? Und:
Woher rühren diese Unterschiede? Dies wird in der vorliegenden Arbeit diskutiert.
Durch meine Untersuchung möchte ich einerseits dazu beitragen, dass die
Unterschiede zwischen westlichen und asiatischen Kulturen in Bezug auf die Nutzung
des Smartphones besser verstanden werden. Anderseits möchte ich basierend auf
einem solchen Verständnis konkrete Vorschläge zum Entwurf eines Smartphones
machen.
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1.2 Begriffe und Definitionen
Westliche Kulturen und asiatische Kulturen
In dieser Arbeit werden die Definitionen der Begriffe „westliche Kulturen“ und
„asiatische Kulturen“ von Nisbett (2004) verwendet. Die westlichen Kulturen
schließen diejenigen Nationen bzw. Kulturen ein, die ursprünglich in West- und
Zentral-Europa entstanden sind, wie Frankreich, die Niederlande, Italien, England,
Deutschland usw. und die Kulturen, die sich daraus entwickelt haben, wie
US-Amerika und Kanada. Dagegen verstehe ich unter asiatischen Kulturen diejenigen
Nationen bzw. Kulturen, die vom antiken China stark beeinflusst wurden, z. B. Japan,
Korea, Taiwan und China. Obwohl es innerhalb der so definierten westlichen und
asiatischen Kulturen viele Unterschiede gibt, sind weitaus größere Unterschiede
zwischen den beiden Kulturfamilien erkennbar.
Im Rahmen meiner Arbeit schränke ich die zu untersuchenden westlichen und
asiatischen Kulturen auf wenige Länder ein und konzentriere meine Untersuchungen
auf Deutschland, China und Taiwan. Obwohl China und Taiwan einen ähnlichen
kulturellen Hintergrund haben, gibt es viele feine Unterschiede. Trotz der
prinzipiellen Unterschiede zwischen den westlichen und asiatischen Kulturen
existieren Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen, Chinesen, und Taiwanesen, die
nicht zu übersehen sind. Aus diesem Grund ist dieses Thema geeignet für mich, einen
Taiwanesen, der in Deutschland studiert. In dieser Arbeit wird über die Unterschiede
sowie die Gemeinsamkeiten zwischen den drei Kulturen bei der Nutzung des
Smartphones basierend auf meiner Forschung tiefgreifend diskutiert.
Mobiltelefon
Laut Duden versteht man unter dem Begriff Mobiltelefon ein ohne Kabel
funktionierendes Telefon. Wenn innerhalb dieser Arbeit von Mobiltelefon gesprochen
wird, schließt das sowohl das herkömmliche Mobiltelefon als auch das Smartphone
ein.
Herkömmliches Mobiltelefon
Laut Firtman (2013, S. 3–5) werden die einfachsten Mobiltelefone als mobile phones
definiert, mit denen man telefonieren und SMS versenden wie empfangen kann, die
aber nicht internetfähig sind und auch keine Möglichkeit bieten, ihre Funktionalität zu
erweitern. Die Nachfolger der mobile phones sind die sogenannten Feature phones.
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Feature phones haben einen einfachen Browser zum Surfen im Internet und können
auch E-Mails empfangen und senden, aber sie sind kaum fähig, ihre Funktionen durch
Apps zu erweitern. Mobile phones und feature phones werden innerhalb dieser Arbeit
als „herkömmliche Mobiltelefone“ bezeichnet. Herkömmliche Mobiltelefone sind
also Mobiltelefone ohne PDA-Funktionen.
Smartphone
Entsprechend der Definition von Firtman (ebd., S. 5–6) versteht man unter dem
Begriff Smartphone ein Mobiltelefon, das ein Multitasking Betriebssystem
(multitasking operating system), einen Voll-Desktop-Browser (full desktop browser)
hat, WLAN-fähig ist sowie über 3G/4G-Konnektivität verfügt, Audio-Funktionen hat
usw. Innerhalb dieser Arbeit wird das Smartphone im Gegensatz zum herkömmlichen
Mobiltelefon also als ein Mobiltelefon mit PDA-Funktionen definiert.

1.3 Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil bildet die ausführliche
Auswertung der maßgeblichen Literatur. Hier wird von der Kultur, dem Verhältnis
zwischen Produkt/ Technik und Gesellschaft und der Nutzung des Mobiltelefons die
Rede sein. Der zweite Teil umfasst die empirischen Studien zu den kulturellen
Unterschieden bei der Nutzung des Mobiltelefons. In Kapitel 3 werden die
quantitativen Untersuchungen präsentiert, die in Weimar in Deutschland, in Wuhan in
China und in Tainan in Taiwan durchgeführt wurden. Anschließend werden in Kapitel
4 die qualitativen Untersuchungen diskutiert, die in Weimar gemacht wurden. Den
dritten Teil schließlich bildet die Diskussion der Ergebnisse dieser Untersuchungen.
Hier werden auch die Gründe für die Entstehung kultureller Unterschiede bei der
Nutzung des Smartphones näher erläutert.
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2. Literaturstudie
In der Literaturrecherche werden zuerst die maßgeblichen Kulturtheorien erörtert, die
Definitionen von Kultur, die Modelle von kulturellen Unterschieden und
Wechselwirkungen zwischen den Kulturen. Anschließend wird die Art und Weise der
Kommunikation und Interaktion zwischen Produkt und Benutzer reflektiert. Des
Weiteren werden die von Menschen und Gegenständen zusammen hervorgerufenen
Auswirkungen auf die Gesellschaft durch die Vorstellungen von STS (Science,
Techology, Society) verdeutlicht. Schließlich konzentriere ich mich auf das
Mobiltelefon bzw. die Nutzung des Mobiltelefons.

2.1 Kulturwissenschaftliche Grundlagen
Kulturforschung ist komplex und multidimensional. Kroeber und Kluckhohn (1952)
sammelten 164 Kulturdefinitionen und fassten sie in sechs Kategorien zusammen. In
diesem Abschnitt versuche ich durch einige unterschiedliche Aspekte, den Begriff
von Kultur sowie die Interaktionen zwischen Kulturen darzustellen.
2.1.1 Definitionen von Kultur
Der Begriff von Kultur wird zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern
unterschiedlich definiert. Das deutsche Wort „Kultur“ stammt aus dem lateinischen
Wort „colere“, das eigentlich „pflegen“ bedeutet, und im Zuge der Aufklärung
bedeutete Kultur die artifizielle Welt ( „Kultur“ als Gegensatz zur „Natur“). Im 19.
Jahrhundert veränderte sich wieder die Bedeutung zu der von einer bestimmten
Zivilisation erreichten Stufe. (Honold, 2000, S. 30)
Im antiken China gab es kein Wort, dessen Bedeutung dem deutschen
„Kultur“ entsprach. Das heutige chinesische Wort für Kultur, das die westliche
Bedeutung dieses Begriffs beinhaltet, wurde erst von den Japanern am Ende des 19.
Jahrhunderts anhand eines antiken chinesischen Textes gebildet und danach in China
verbreitet. (邵汉明, 2006, S. 413) Das chinesische Wort für Kultur heißt „
à “ und ist aus zwei chinesischen Wörtern gebildet. Das erste Wort,

é
é ,

bedeutet die Gesamtheit dessen, was Menschen hervorgebracht haben, z. B. Sprachen,
Schriften, Denkweisen, Geräte, Gesellschaftsnormen usw. Das zweite Wort,

à,

bedeutet ein Verfahren oder ein Prozess, mit Hilfe dessen die Menschen die besagte
4

Gesamtheit der menschlichen Leistungen lernen und vererben können.
Die von Hofstede gegebene Definition wird häufig im Forschungsfeld der
unterschiedlichen Kulturen verwendet. Er sagt:
Culture is always a collective phenomenon, because it is at least partly
shared with people who live or lived within the same social environment,
[...]. It is the collective programming of the mind that distinguishes the
members of one group or category of people from others. Culture is learned,
not innate. (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, S. 6)
Außerdem glauben viele Experten, dass eine Kultur aus unterschiedlichen Ebenen
besteht. Die Grundlage einer Kultur ist die Grundannahme und die Wahrnehmung der
Welt, dann stehen die Wertvorstellungen und die Norm auf der mittleren Ebene,
schließlich werden die meisten materiellen Eigenschaften einer Kultur durch
Artefakte sowie Produkte dargestellt. (Vgl. die Arbeiten von Hampden-Turner &
Trompenaars, 1997, S. 20–28; Schein, 2004, S. 25–36; Walker, Walker & Walker,
2002, S. 37–44)
2.1.2 Dimensionen kultureller Unterschiede
Nisbett (2004, S. xxii–xxiii) definiert in seinen Forschungen die asiatischen Kulturen
als die Kulturen, die vom antiken China sehr beeinflusst worden sind, beispielsweise
Japan, China, Taiwan usw. Hingegen beinhalten die westlichen Kulturen die
europäischen und die amerikanische Kultur, und er glaubt in seinen Forschungen zu
den unterschiedlichen Denkarten in westlichen und asiatischen Kulturen, dass die
unterschiedlichen Kulturen die Welt durch eine eigene Art und Weise im Denken
wahrnehmen, deshalb gehen unterschiedliche Kulturen mit Menschen, Produkten und
auch der Welt unterschiedlich um. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass die
Entstehung der unterschiedlichen Denkarten auf das jeweilige ursprüngliche
Ökosystem zurückgeführt werden kann. (Siehe Abb. 2-1.) Ein bestimmtes Ökosystem
schafft ein bestimmtes Ökonomiesystem, und darauf baut eine bestimmte soziale
Struktur auf. Am Ende werden dann der Prozess der Wahrnehmung und die
Grundannahmen als der Grundlage einer Kultur entwickelt. In der Antike wohnten die
meisten Chinesen im Flachland, das für die Landwirtschaft geeignet ist. Im Vergleich
dazu hing die Ökologie im antiken Griechenland wegen der geografischen Struktur
von der Fischerei, der Jagd, der Viehzucht und dem Handel ab. Diese ökologischen
5

Bedingungen ließen die jeweils unterschiedlichen Lebensweise in den beiden
Gebieten entstehen. Auch Mentalität und Philosophie entwickelten sich
unterschiedlich. Während die Chinesen damals die Harmonie und die Ganzheit für
wichtig hielten, betonten die Griechen in der Antike das Individuum, die Diskussion
über die Wahrheit. Anschließend entwickelten die Philosophen, wie Aristoteles in
Griechenland und Konfuzius in China, unterschiedliche Denkarten, die zu ihrer
eigenen Kultur passten. Von da an wird die Diskrepanz der Denkarten zwischen den
beiden Kulturkreisen immer größer. (Ebd., S. 32–39) Nisbett betont, dass dieser
Prozess auch umgekehrt verlaufen kann, d. h. die Wahrnehmung und die
Grundannahmen einer Kultur wirken Schritt für Schritt auf die Ökologie zurück.

Abb. 2-1. Kulturelle Wahrnehmung der Welt (Nisbett, 2004, S. 33)

Anhand der Forschungen von Nisbett und seinem Team werden die Unterschiede im
Denken unterschiedlicher Kulturen zusammengefasst. Allgemein gesagt sind die
asiatischen Kulturen kollektiv orientiert. Nicht nur die asiatische Denkart, sondern
auch ihre Handlungen hängen häufig mit den anderen Dingen, Menschen und
Umgebungen zusammen. Hingegen sind die westlichen Kulturen individuell orientiert.
Sie konzentrieren sich auf das Individuum, auf die Einzelheit und auf ihre Objekte.
Neben den Aussagen von Nisbett konzentrierten sich Hampden-Turner und
Trompenaars (1997), Hofstede et al. (2010), Hall (1977) und Walker et al. (2003) auf
andere Aspekte der kulturellen Unterschiede zwischen westlichen und asiatischen
Kulturen:
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•

Power distance, Individualism, Masculinity/Femininity, Uncertainty avoidance,
Long term orientation1 (Hofstede et al., 2010)

•

High context/low context culture (Hall, 1977)

•

Universalism/particularism (Hampden-Turner & Trompenaars, 1997)

•

Linear thinking/systemic thinking (Stewart & Bennett, 1991)

2.1.3 Kulturelle Wechselwirkungen
Obwohl Nisbett (2004) durch seine Forschung zum Denken viele kulturelle
Unterschiede zwischen der westlichen und asiatischen Kultur entdeckte, vermutet er
trotzdem, dass sie in Zukunft zur Konvergenz tendieren werden. Während viele
asiatische Menschen amerikanische Serien sehen, Coca-Cola trinken und Jeans tragen,
übernehmen immer mehr westliche Menschen asiatisches Essen, chinesische
Philosophien, chinesische Medizin. Hampden-Turner und Trompenaars (1997, S.
24–26) glauben zudem, dass trotz der Unterschiede viele Gemeinsamkeiten zwischen
den Kulturen bestehen.
Welsch (1994, 1999) hebt den von ihm geprägten Begriff
„Transkulturalität“ hervor, in dem es um die Integration von Kulturen geht, und meint,
dass sich zum einen Kulturen heutzutage weltweit in allen Bereichen zumindest
teilweise durchdringen, und zum anderen, dass die Identitäten und Formationen einer
Kultur, z. B. Werte, Bedeutungen, Denkweisen usw., wegen der teilweisen
Durchdringung der Kulturen zuerst abgebaut und dann verändert aufgebaut werden.
Die Auswirkungen solcher andauernden Vermischungsprozesse kultureller Identitäten
und Formationen können sowohl in der gesellschaftlichen Dimension (auf der
Makroebene) als auch in der individuellen Dimension (auf der Mikroebene)
beobachtet werden. Das absolut Fremde in der heutigen Welt existiert nämlich wegen
der starken gegenseitigen Durchdringung der Kulturen nicht mehr.
„Transkulturalität“ bedeutet jedoch nicht, dass die Transkulturalität auf
Uniformierung hinausläuft, sondern, dass Transkulturalität eher mit einem neuen
Typus von Unterschiedlichkeiten in Verbindung gesetzt wird.
Darüber hinaus ist eine Kultur heutzutage niemals als abgeschlossene Einheit zu
betrachten, sondern Kultur beinhaltet auch die kontinuierlichen
1

Das Modell wurde von Hofstede durch seine zwischen 1967 und 1973 mit Hilfe von mehr als
116.000 Fragebögen in 72 Ländern innerhalb der Firma IBM durchgeführten Forschungen begründet.
http://geert-hofstede.com/dimensions.html [01. 02. 2013]
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Vermischungsprozesse (Bhabha, 2000, S. 54), Kulturen sind nämlich beweglich und
immer veränderbar. (Hauser-Schäublin & Braukämper, 2002, S. 9)
Dazu führte Nisbett (2004, S. 229) ein sehr anschauliches Beispiel an: Der
Prozess der Konvergenz von Kulturen ist genau so wie Suppekochen. Nach dem
Kochen sind viele Zutaten noch erkennbar, aber sie sind verändert so wie sie das
Ganze verändert haben.

2.2 Produkt und Benutzer
2.2.1 Nutzbarkeit des Produkts
Um ein „gutes Produkt“ zu entwerfen, sind entsprechende Designtheorien entwickelt
worden. Aus der Sicht des Designpsychologen hat Norman (2002) dabei eine
grundlegende Problematik festgestellt.2 Nach seiner Auffassung spielt das gute
konzeptuelle Modell (siehe Abb. 2-2.) eine entscheidende Rolle. Norman (ebd.) und
Honold (2000, S. 41–47), der ein ähnliches Modell entwickelt hat, sind der Meinung,
dass die Diskrepanz zwischen Designern und Nutzern wegen der gegenseitigen
Missverständnisse sowie des Mangels an Kommunikation immer ein Problem für den
Entwurf eines Produkts sein wird, weil die Kommunikation zwischen Designern und
Nutzern nur über das Produkt stattfindet. D. h. die von Designern geschaffenen
Funktionen oder Formsprachen entsprechen nicht immer den Vorstellungen der
Benutzer, und die Benutzer können auch selbst andere neue Vorstellungen des
Produkts entwickeln. Kurz, manchmal können diese Diskrepanzen beim
Produktdesign durch eine gute Formsprache überbrückt werden, aber manchmal
werden völlig andere Möglichkeiten bei der Nutzung eines Produkts von den
Benutzern geschaffen, die Umwandlung bei der Nutzung von SMS ist ein typisches
Beispiel dafür.
Weiterhin können die Missverständnisse auf Grund unterschiedlicher Kulturen
verursacht werden. Wenn der Designer aus einer Kultur und der Benutzer aus einer
anderen kommt, kann beim Verstehen oder beim Nutzen eines Produkts eine
kulturelle Kluft entstehen. Ein interessantes Beispiel ist die Motivation zur Nutzung
des weltweit bekannten Produkts Walkman, das ursprünglich in Japan entwickelt
wurde. Oberflächlich gesehen gibt es kaum Unterschiede zwischen Japanern und
2

Im Buch „The design of everyday things“ benennt Norman die folgenden Prinzipien: 1.
Gebrauchseigenschaft (Angebotscharakter), 2. Gutes konzeptuelles Modell, 3. Sichtbarkeit, 4. Gutes
Mapping, 5. Feedback, 6. Einschränkungen. (Norman, 2002)
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Amerikanern bei der Nutzung des Walkman, aber die Japaner nutzen den Walkman,
um ihr Umfeld während des Musikhörens nicht zu stören, während die Amerikaner
den Walkman benutzen, um von der Außenwelt nicht gestört zu werden.
(Hampden-Turner & Trompenaars, 1997, S. 145) Bei beiden Einstellungen ist jedoch
die Abschirmung das zentrale Motiv, das in transkultureller Hinsicht eine Universalie
bei der Nutzung des Walkman bildet.

Abb. 2-2. Das Konzeptuelle Modell nach Norman (2002, S. 16)

2.2.2 Symbol und Gefühl
Der Designtheoretiker Bürdek (2005, S. 131–136) führte Stühle als ein Beispiel an,
um zu beweisen, dass ein Produkt neben den praktischen Funktionen auch
Persönlichkeit, Köpersprache und die gesellschaftliche Stellung beeinflusst. Ferner
behauptet Norman (2005, S. 17), dass ein faszinierendes Produkt angenehmer zu
bedienen ist. Ob man ein Produkt leichter bedienen kann, hängt nicht nur mit der
Nutzbarkeit zusammen, sondern auch mit anderen Faktoren auf der emotionalen
Ebene. (Siehe Abb. 2-3.)

Abb. 2-3. Die drei Stufen der Produktwahrnehmung nach Norman
(Norman, 2005, S. 22)
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In der Abbildung 2-3 wird „visceral level“ als die Grundebene bezeichnet, auf
der die menschliche Universalität angedeutet wird, d. h. ungeachtet unterschiedlicher
Kulturen haben viele Menschen ähnliche Vorstellungen darüber, was z. B. als schönes,
süßes Ding aufgefasst wird. In der zweiten Ebene „behavioral level“ geht es um die
Nutzung eines Produkts. Wie im letzten Abschnitt beschrieben, benötigt die Nutzung
eines Produkts eine deutliche und gute Formsprache, damit man weiß, wie man sich
des Produkts bedienen kann. Zuletzt wird die Gegenstandsbedeutung in der dritten
Ebene als „reflective level“ angesprochen, z. B. ein Memento kann eine Erinnerung
hervorrufen, eine teure Uhr kann die soziale Stellung oder den Geschmack des
Besitzers symbolisieren. In diesem Fall spielt das Aussehen keine entscheidende
Rolle für die Nützlichkeit, weil in dieser Phase das Produkt auf der psychischen
Ebene funktioniert. Nach Normans Meinung sind die drei Ebenen kompliziert, und sie
entsprechen den folgenden drei Aspekten eines Produkts:
visceral level: Aussehen eines Produkts
behavioral evel: Nutzbarkeit eines Produkts
reflective level: Selbstpräsentation, Erinnerung, Zufriedenheit
Darüber hinaus glaubt Hassenzahl (2008, S. 341–342), dass das Aussehen (die
Schönheit) eines Produkts eine entscheidende Rolle dafür spielt, ob man das Produkt
haben will, und das gilt auch für Produkte, die in sozialen Situationen verwendet
werden, z. B. Mobiltelefon, Laptop, Computer und Uhr.
Dagegen beschreibt Hofstede (2010, S. 6–10) alle Gefühle und Handlungen der
Menschen als „Mental Programming“. (Siehe Abb. 2-4.) Das aus drei Stufen
bestehende „Mental Programming“ zeigt, dass erstens alle Menschen die gleiche
menschliche Natur haben, die von Vorfahrern vererbt wird; dass zweitens bestimmte
Eigenschaften einer Kultur, die man erlernt, von einer bestimmten Gruppe geteilt
werden; und dass drittens jedes Individuum eine eigene Persönlichkeit bildet, die
einerseits nicht mit den anderen geteilt werden kann und anderseits durch Vererbung
sowie Erlernen weitergegeben wird.
Entsprechend diesen Aussagen muss ein erfolgreiches Produkt das Bedürfnis
nach schönem Aussehen, guter Nutzbarkeit und auch innerlicher, geistiger sowie
persönlicher Stimmigkeit erfüllen. Diese Wünsche wirken umgekehrt auf den
Produktentwurf.
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Abb. 2-4. “Mental Programming“ (Hofstede et al., 2010, S. 6)

2.3 Wissenschaft, Technik und Gesellschaft
In dem vorherigen Abschnitt wurden einige Modelle von Interaktionen zwischen
Produkt und Benutzer vorgestellt, jedoch ist das Verhältnis zwischen Technik und
Mensch komplizierter, wenn wir einen Blick auf die gesellschaftliche Dimension
werfen. Viele Definitionen von Technik enthalten zwei grundlegende Elemente:
Artefakte, also die von Menschen gemachten Gegenstände, und die menschliche
Handlungen, die Artefakte hervorbringen und verwenden. (Ropohl, 2008) Deswegen
soll Technik weder alleine so betrachtet werden, dass dadurch menschliche Wünsche
erfüllt werden können, noch alleine als Möglichkeit, eine höhere Stufe der
menschlichen Zivilisation zu erreichen, sondern als Bestandteil der menschlichen
Welt. Nach der Auffassung des Sozialphilosophen Bruno Latour hängt die
Entwicklung der menschlichen Welt mit ständigen Überschneidungen von Technik
und Gesellschaft zusammen, d. h. Technik soll nicht als ein von der Gesellschaft
unabhängiger Komplex verstanden werden, sondern sie ist in der Lage, auf die
menschliche Entwicklung einzuwirken, aber umgekehrt kann die Gesellschaft auch
die Technik in eine bestimmte Richtung führen. (Latour, 2000)
2.3.1 Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Technik und Gesellschaft
Für Überlegungen zum Verhältnis zwischen Wissenschaft, Technik und Gesellschaft
(STS: Science, technology and society) werden oft zwei Überlegungen herangezogen,
nämlich Technikdeterminismus und Technikneutralität. (Woodhouse & Patton, 2004)
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Technikdeterminismus behauptet, dass die Entwicklung oder die Wandlung von
Technik die Gesellschaft zwingt, sich ihr anzupassen, deswegen werden die
menschlichen Handlungen in gewissem Maße eingeschränkt, und ein bestimmter
gesellschaftlicher Zustand wird daher vorgegeben. (Sismondo, 2003, S. 75–85) Dafür
hat Winner die von Robert Moses entworfene Durchfahrtshöhe in Long Island in New
York als ein Beispiel angeführt. Die Höhe der Durchfahrtshöhe ist so niedrig, dass
Busse nicht unter der Brücke hindurchfahren können, daher können nur die reichen
Leute, die ein Auto haben, den Strand in Long Island mit dem Auto erreichen. Die
Durchfahrtshöhe hat den Zweck, den Strand in Long Island für die reichen Leute zu
reservieren. (Winner, 1986) Fahrschwellen als ein anderes Beispiel beschränken die
Geschwindigkeit sowie die Menge der Autos, daher erhöht sich der Wert eines
Hauses in einem bestimmten Wohngebiet. (Latour, 2006a)
Technik kann auch als ein Lebensweise (form of life) verstanden werden.
(Winner, 1986) Die menschliche Gesellschaft wird von vielen technischen Dingen
gestaltet. Techniken, Infrastrukturen und Systeme erzeugen direkt oder indirekt
Regeln für das Leben der Menschen. Wenn man eine neue Technik akzeptiert,
bedeutet das zugleich, dass eine andere Lebensweise bevorzugt wird:
We do indeed "use" telephones, automobiles, electric lights, and computers
in the conventional sense of picking them up and putting them down. But
our world soon becomes one in which telephone, automobility, electric
lighting, and computing are forms of life in the most powerful sense: life
would scarcely be thinkable without them. (Ebd., S. 11)
Anders als der Technikdeterminismus hebt die Technikneutralität die Macht der
Technik nicht hervor, sondern behauptet, dass die Technik nicht fähig ist,
grundlegend auf die Gesellschaft einzuwirken, weil sie nur benutzt wird, um einen
bestimmten Zweck zu erreichen. Das typische Beispiel für Technikneutralität ist: „Es
sind nicht die Schusswaffen, die töten, sondern die Menschen dahinter“. Man nutzt
die Waffen, um jemand zu töten, aber die Waffen sind neutral. Daher glaubt
Technikneutralität, dass die Funktionen und das Ziel einer Technik oder eines
Produkts je nach Situation vielfältig sein können. Die Hauptfunktion einer Uhr ist zu
zeigen, wie spät es ist, aber die Bedeutung der Uhr verändert sich unter den
jeweiligen Bedingungen, z. B. sind Uhren für manche Leute ein Hilfsmittel, um ihren
Geschmack oder ihre soziale Stelle zu zeigen. (Sismondo, 2003, S. 81) Deswegen
12

sind die Antworten auf die Fragen, „was ist die Funktion einer Uhr?“, „wofür nutzt
man eine Uhr?“, vielfältig und flexibel. D. h. die Rolle einer Technik oder eines
Produkts ist nicht festgelegt, sondern hängt ab von den Benutzern, den Situationen
und dem Umfeld.
Pinch und Bijker (1987) nehmen die bisherige Formveränderung des Fahrrads
als ein Beispiel. Sie glauben, dass der Grund für den Erfolg eines Artefakts darauf
basiert, wie stark und wie groß die Unterstützer dieses Artefakts sind, weil die
Definition für die Fähigkeit eines Artefakts, nämlich was und wie ein Artefakt
machen kann, erst mit der Debatte der Unterstützer des Artefakts abgeschlossen wird.
Die heutige Form des Fahrrads unterscheidet sich sehr von der Form des ersten
Fahrrads. Dazwischen lagen noch viele andere Möglichkeiten zur Formveränderung,
die durch unterschiedliche Gründe motiviert waren, z. B. die Erhöhung der
Verkehrssicherheit, eine höhere Geschwindigkeit, der Transport von Waren, die
Schaffung eines leichten Einstiegs für Frauen usw. Diese Gründe hätten
unterschiedliche Formen des Fahrrads verursachen können. Durch die Diskussionen
zwischen den verschiedenen Nutzern, Herstellern und Bürgern, die eigene Meinungen
zum Fahrrad haben, über die Funktionen sowie die Definition des Fahrrads ergibt sich
dann die heutige Form des Fahrrads. D. h. die Funktionen, die Fähigkeiten und die
Form des Fahrrad waren nicht am Anfang definiert, sondern wurden nach den
Bedürfnissen von Nutzern, Herstellern und Bürgern geschaffen.
Trotz der Unterschiedlichkeit zwischen dem Technikdeterminismus und der
Technikneutralität heben beide die Interaktionen zwischen Gesellschaft und Technik
hervor. Latour (2000) ist der Meinung, dass die Techniken den Menschen nie zu einer
sogenannten moderneren Zivilisation führen, stattdessen bringen sie tatsächlich
immer mehr Überschneidungen zwischen Menschen, Artefakten und Gesellschaften
hervor, es wird also ein immer größeres „Kollektiv“ gebaut.
In dem Beispiel von Schusswaffen und Menschen glaubt Latour, dass weder
Schusswaffen noch Menschen die Menschen töten, sondern „Waffen-Menschen“ oder
„Menschen-Waffen“ töten Menschen. (Belliger & Krieger, 2006; Latour, 2006a) D. h.
Mensch und Waffe können nicht allein handeln, und erst ein Hybrid-Akteur, ein
Kollektiv oder ein Netzwerk kann handeln.
2.3.2 Akteur-Netzwerk-Theorie
Akteur-Netzwerk-Theorie (actor-network theory, ANT), die von Callon (1986),
Latour (1988) und Law (1987) begründet wurde, ist eine Theorie zum Verstehen einer
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von Wissenschaft und Technologie geprägten Gesellschaft. Die wichtigsten Bausteine
dieser Theorie können in den folgenden Punkten zusammengefasst werden.
Ein durch betreffende Akteure hergestelltes, immer größeres Netzwerk
Der Kernpunkt der ANT ist, dass die tatsächliche Fähigkeit von Technologie darin
besteht, ein immer größeres und stärkeres Netzwerk von vielen betreffenden Akteuren
herzustellen, die zusammenwirken, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. (Latour,
2000; Sismondo, 2003, S. 66). Latour zufolge sollten alle betreffenden Akteure und
auch die Gesellschaft selbst als „Kollektiv“ bezeichnet werden. Er sagt:
My claim is that we are not witnessing, in world history today (if this
history can be summarized in one diagram!) an evolution toward
Modernisation but toward something very different which I will caracterize
as the involvement into more and more entities of the world necessary to
build bigger and bigger collectives. (2000)
Heterogene Akteure
Die Akteure, die Netzwerke herstellen, sind heterogen; sie können sowohl Menschen
(M) als auch nicht-menschliche Wesen (Aktant oder NM) sein. (Akrich & Latour,
2006; Belliger & Krieger, 2006; Latour, 1996a, 2006b) Die beiden Akteure sind
gleich wichtig für das Netzwerk und müssen beim Verstehen eines Netzwerks
zusammen berücksichtigt werden.
Der Zimmerschlüssel im Hotel mit Metallgewichten ist ein Beispiel dafür (siehe
Abb. 2-5.): Damit die Gäste nicht vergessen, den Schlüssel beim Verlassen des Hotels
abzugeben, fügt der Hotelmanager Schritt für Schritt mündliche Mitteilungen,
schriftliche Mitteilungen und schließlich Metallgewichte hinzu. Durch jede
Modifikation wird ein weiterer Teil der Gruppe der Hotelgäste in das Netzwerk
eingebunden, daher vergrößert sich das Netzwerk. (Latour, 2006c) In diesem Beispiel
gehören Schlüssel, Metallgewichte, Hotelmanager und Gäste alle zu den Akteuren des
Netzwerks. Die Fahrschwellen (Latour, 2006a, S. 494–495), die Sicherheitsgurte
(Latour, 1996b), Berliner Schlüssel (Latour, 1996a) sind ebenfalls Beispiele für die
Akteur-Netzwerk-Theorie.
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Abb. 2-5. Hotelschlüssel mit Metallgewichten als ein Beispiel für die Vergrößerung
eines Netzwerks (Latour, 2006c, S. 373)

Übersetzung
Ein Netzwerk funktioniert nur, wenn alle Akteure miteinander kommunizieren
können, und diese Kommunikationen zwischen den Akteuren werden als
„Übersetzung“ bezeichnet. Übersetzung ist hier in der Theorie der dauernde Versuch,
die Rollen, Fähigkeiten und Funktionen aller Akteure im Netzwerk durch angepasste
Interessen und Ziele der Akteure zu vermitteln, zu delegieren, zu modifizieren bzw.
zu übersetzen. (Belliger & Krieger, 2006, S. 37ff.; Bruno, 1992, S. 247; Latour, 1988,
S. 108–114) Latour nennt den Übersetzungsprozess auch auf Englisch „displacement“,
„translation“, „delegation“ oder „shifting“. (Ebd., S. 229) Der Übersetzungsprozess
kann in vier Schritte geteilt werden (Belliger & Krieger, 2006; Callon, 2006) :
1. die Problematisierung: im ersten Schritt entsteht das gemeinsame
Problembewusstsein aller Akteure, und die gemeinsame Definition sowie die
Bedeutung eines Problems werden von dem Hauptakteur gegeben;
2. das „Interessement“: in der zweiten Phase geht es um die neue Rollenverteilung,
darum, Verbündete zu machen. Nach der Entstehung des Problembewusstseins
verleiht der Hauptakteur den anderen Akteuren neue Identitäten, Funktionen, Rollen.
Insofern sich die anderen Akteure für ihre neuen Rollen interessieren, wird das neue
Netzwerk aufgebaut, und alte Netzwerke werden ersetzt;
3. das „Enrolment“: das neue Netzwerk ist im vorigen Schritt hergestellt worden, aber
es funktioniert nur dann, wenn die Akteure ihre neue Rolle übernehmen können und
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wollen. Deswegen handelt es sich beim „Enrolment“ um einen
Transformationsprozess;
4. die Mobilisierung: im letzten Schritt tauschen alle Akteure Zeichen, Dinge, Rollen,
Interessen mit allen möglichen Mitteln aus. Diese zwischen den Akteuren
ausgetauschten Vermittler sind Vertreter, Fürsprecher, Delegierte der Akteure, und
durch diese übermitteln Akteure ihre Intentionen an andere Akteure.
Black Box
Nach der Bildung der Netzwerke sollen diese stabil bleiben, um die Rolle der Akteure
durch den ganzen Übersetzungsprozess zu fixieren und irreversibel zu machen. Eine
Black Box bedeutet, dass die Veränderungen, die zwischen Inputs und Outputs
ablaufen, nicht beobachtet werden können.(Belliger & Krieger, 2006; Callon &
Latour, 2006) „Eine Black Box enthält, was nicht länger beachtet werden muss - jene
Dinge, deren Inhalt zum Gegenstand der Indifferenz geworden sind.“ (Ebd., S. 83)
Art und Weise des Verstehens einer neuen Technologie und ihres Netzwerks
Der Übersetzungsprozess ist eine Methode, um eine neue Technologie und Netzwerke
zu erkennen und zu analysieren. Aber die Modifikationen, die durch die neue
Technologie verursacht werden, sind entscheidend für das Verstehen einer neuen
Technologie und ihres Netzwerks. „Was ist eine technische Neuerung? Sie besteht
aus Modifikationen in einer Kette von Assoziationen“ (Latour, 1996c, S. 24) Latour
sagt weiter: „As a more general descriptive rule, every time you want to know what a
non-human does, simply imagine what other humans or other non-humans would
have to do were this character not present.“ (1992, S. 229) Darüber hinaus wird
vorgeschlagen, dass man immer darüber nachdenken soll, in welchem Netzwerk sich
eine Technik (technique) oder ein wissenschaftlicher Fakt (scientific fact) befindet
und wie das Netzwerk von ihnen modifiziert wird. (Latour, 2000)
Kurz, die Akteur-Netzwerk-Theorie beschreibt jede Technologie durch die mit
ihr zusammenhängende Gesellschaft, ein relevantes „Kollektiv“ wird angegeben.
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2.4 Nutzung des Mobiltelefons
In diesem Abschnitt werden zuerst die vom Mobiltelefon hervorgerufenen
Auswirkungen auf die Gesellschaft erörtert. Schließlich werden dann die relevanten
Forschungen über die kulturell unterschiedlichen Nutzungen des Mobiltelefons
beschrieben. Des Weiteren wird die Theorie des „Apparatgeists“ eingeführt, die
besonders von den Unterschieden sowie den Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen bei
der Mobiltelefonnutzung handelt. Schließlich wird die heutige Nutzung des
Mobiltelefons in Deutschland, China und Taiwan dargestellt.
2.4.1 Mobiltelefon und Gesellschaft
Das Zeitgefühl zum Beispiel ist deutlich durch das Mobiltelefon geändert
worden. Die Notwendigkeit der Terminplanung und zeitlichen Koordination werden
reduziert, weil man überall und jederzeit die andere Person telefonisch erreichen kann.
Ebenso das Raumgefühl. Trotz der Abwesenheit ist ein Gespräch überall möglich,
sogar viele Arbeiten können durch die „Fernbedienung“ kontrolliert und
Anweisungen gegeben werden. Daher hat das Mobiltelefon zugleich einen neuen
Lebensstil erzeugt, also die Möglichkeit, einen Termin spontan zu koordinieren sowie
Dinge sofort am Ort zu erledigen. Anders gesagt, das Leben erscheint beschleunigt.
(Burkart, 2007, S. 154–162; Geser, 2006; Katz, 2006; Ling & Campbell, 2009)
Weiterhin kann das Mobiltelefon die persönliche Kontaktpflege (Vincent, 2006)
sowie die soziale Bindung zwischen Bekannten und Familienmitgliedern beeinflussen
(Geser, 2006). Das SMS-Schreiben, das eine der wichtigsten Funktionen des
Mobiltelefons ist, wirkt sich auf die Kommunikationshandlungen wesentlich aus,
besonders auf die der Jugendlichen. Das SMS-Schreiben ist ein wichtiges Mittel und
ein anderer Weg für die Jugendlichen, um die Freundschaft und die soziale
Gemeinschaft zu erhalten. (Harper, 2006) Darüber hinaus hat die Textbotschaft
wegen der Beschränkung der Textlänge eine besondere SMS-Sprache entwickelt, z. B.
formlose Abkürzungen und das Emoticon. (Fortunati, 2006) Diese Sprache der
Mobiltelefon-Textbotschaft, die von manchen Experten als Beeinträchtigung der
Rechtschreib- und Grammatikfähigkeit junger Leute betrachtet wird, kann die
Standardsprache verändern. (Glotz & Bertschi, 2006)
Darüber hinaus hat das Mobiltelefon neben seinen technischen Funktionen
(Telefon, SMS, Audio) auch emotionale Funktionen als Selbst- und
Emotionspräsentation. (Katz & Sugiyama, 2006; Vincent & Harper, 2003; Vincent,
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2006) Mit Hilfe der persönlichen Modifikation des Mobiltelefons, z. B. des speziellen
Klingeltons, der besonderen Anhänger oder der besonderen Schale steht das
Kommunikationsgerät den Benutzern für eine symbolische Bedeutung zur Verfügung.
In diesem Fall funktioniert das Handy nicht mehr als ein technisches Gerät, sondern
als Accessoire. (Bell, 2006; Golding, 2006) Darüber hinaus hat Mobiltelefon eine
emotionale Bindung an den Benutzer, weil man so viele persönliche Informationen im
Mobiltelefon speichert, z. B. Kontakte, die geschriebenen und empfangenen
SMS-Botschaften aber auch Fotos. Zudem ist das Mobiltelefon ein wichtiger Zugang
zu sozialen Netzwerken. (Vincent, 2006)
Das Mobiltelefon hat wie viele andere Techniken auch unbeabsichtigte
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Störung und Abhängigkeit werden als zwei große
Problemfelder betrachtet. (Glotz & Bertschi, 2006) Wegen der ständigen
Verfügbarkeit des Nutzers sind die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit sowie
Privatsphäre und Öffentlichkeit immer unschärfer geworden, z. B. der Anruf des
Chefs in der Freizeit oder das störende Klingeln in der Öffentlichkeit: im Kino, beim
Unterricht oder in der Bibliothek. Die Abhängigkeit kann dazu führen, dass der
Verlust eines Mobiltelefons als körperlicher Verlust empfunden wird. (Katz, 2006)
Wegen der in Mobiltelefon gespeicherten Daten - persönliche Telefonnummern als
Zugang zum sozialen Netzwerk, persönliche SMS-Botschaften, Fotos, Kalender, die
für den Benutzer besonders relevant sind - haben die Nutzer zu ihren Mobiltelefonen
ein deutlich emotionales Verhältnis. Das Mobiltelefon fungiert deswegen in
mancherlei Hinsicht als „Spiegel“ des Selbst (Srivastava, 2006), und viele Experten
behaupten, dass die Abhängigkeit vom Mobiltelefon in der Zukunft noch stärker
werden wird. (Glotz & Bertschi, 2006)
2.4.2 Das Mobiltelefon in verschiedenen Kulturen
Im folgenden Text wird die sehr wichtige Variable der verschiedenen Kulturen
eingeführt. Es ist unumstritten, dass die kulturellen Unterschiede bei der
Mobiltelefonnutzung in jeder Gesellschaft eine Rolle spielen, jedoch stellt sich die
Frage nach den Ursachen und Auswirkungen. Das Mobiltelefon materialisiert die
Auswirkungen in unterschiedlichen Kulturen indem es sowohl die identischen als
auch die unterschiedlichen Nutzungen des Mobiltelefons zeigt.
Italiener betrachten das Handy als ein Gerät, das die soziale Beziehung noch
verstärken kann, relativ mehr als Franzosen, Engländer, Spanier oder Deutsche. Im
Gegensatz dazu werden auch die Ähnlichkeiten der Mobiltelefonnutzung in diesen
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fünf europäischen Ländern deutlich. Alle möchten ihre Mobiltelefone bei einer
öffentlichen Veranstaltung z. B. im Kino oder im Theater, nicht ausschalten und
neigen dazu, das Mobiltelefon bei Fahren im Auto zu benutzen. (Fortunati, 2002)
In Bezug auf die kulturellen Unterschiede zwischen westlichen und asiatischen
Kulturen zeigen Caporael und Xie (2003), dass die Chinesen im Vergleich zu den
Amerikanern den Anruf aus dem Büro in der Freizeit eher nicht als eine Störung
betrachten, aber beide Nationen finden, dass das Klingeln des Mobiltelefons in der
Öffentlichkeit eine Störung darstellt. Nach Campbells (2007) Untersuchung ergibt
sich, dass einerseits die Japaner eine niedrigere Toleranz zur Nutzung des
Mobiltelefons in der Öffentlichkeit haben als die Hawaiianer und Schweden, und dass
anderseits bei den anderen Kriterien die Meinung zum Mobiltelefon, als Accessoire,
als Instrument, als Selbstpräsentation, keine signifikanten Unterschiede bei Befragten
aus Schweden, Taiwan, Japan, Hawaii und den USA zeigt. In der Untersuchung von
Yu und Tng (2003) werden die Nutzungen des Mobiltelefons in China gezeigt: zuerst
ist das Mobiltelefon heutzutage ein wichtiges Gerät für die Chinesen zum Gestalten
sowie zum Vergrößern des persönlichen sozialen Netzwerks, zweitens sehen die
Chinesen das Mobiltelefon als einen Wert und ein starkes Symbol bzw. eine
Selbstpräsentation für den Benutzer selbst. Weiterhin hat Honold (1999) in seiner
Untersuchung herausgefunden, dass beim Erlernen der Bedienung des Mobiltelefons
die Gebrauchsanleitung für die Chinesen nicht das erste Hilfsmittel ist, sondern das
Nachahmen sowie das Nachfragen beim Verkäufer. Im Gegensatz dazu soll die
Gebrauchsanleitung für die Deutschen das erste Hilfsmittel sein. Darüber hinaus
behauptet Honold, dass die chinesische und deutsche Herangehensweise, etwas zu
erlernen, unterschiedlich sind. Die Chinesen sind Pragmatiker, weil sie nur die
nützlichen Eigenschaften (useful features) beherrschen wollen. Im Gegensatz dazu
gehören die Deutschen zu den Idealisten, und sie würden gern alle Eigenschaften
erlernen. Daher erlernen die Chinesen weniger Funktionen eines Mobiltelefons als die
Deutschen, weil sie sich nur für die Funktionen interessieren, die sie für wichtig
halten.
Zadow schreibt: „Eine Gebrauchsanleitung soll eine Beziehung zwischen dem
Leser und dem Gerät schaffen.“ (1997, S. 13–15) Demzufolge kann die
Gebrauchsanleitung als ein Medium betrachtet werden, durch das Benutzer ein neues
Gerät oder eine neue Technik kennenlernen. Weiterhin muss der Autor, der die
Gebrauchsanleitung schreibt, sich sowohl mit dem Leser als auch mit dem Gerät
befassen, um die Unverständlichkeiten so weit wie möglich zu vermeiden. Heutzutage
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gibt es neben der Gebrauchsanleitung noch viele Ersatzmöglichkeiten, durch die man
ein Gerät oder eine Technik bedienen lernen kann, z. B. Online-Hilfe,
Service-Hotlines, Verkäufer usw. Diese übernehmen ähnliche Funktionen wie die
Gebrauchsanleitung.
Aus diesen Argumenten kann das Ergebnis von Honolds Untersuchung wie folgt
verstanden werden. “Nachmachen und den Verkäufers fragen“ sind die ersten
Hilfsmittel für Chinesen, das Mobiltelefon zu erlernen, und das bedeutet, dass
Chinesen eher „direkt durch Menschen“ das Mobiltelefon kennenlernen wollen.
Darüber hinaus könnten die Chinesen der Meinung sein, dass
„Direkt-durch-Menschen“ flexibel und schnell ist, weil man einfach fragen oder
nachmachen kann, was man will. Das ist Pragmatismus – die chinesische
Herangehensweise, etwas zu erlernen.
Die oben erwähnten Forschungen präsentieren die Unterschiede zwischen
Kulturen, aber gleichzeitig tauchen Gemeinsamkeiten auf, und die Gemeinsamkeiten
sind erstaunlich (Katz, Aakhus, Kim & Turner, 2003). Dies wird in den folgenden
Teil durch die „Apparatgeist-Theory“ verdeutlicht.
2.4.3 Die Apparatgeist-Theorie
Katz und Sugiyama (2006) zeigen in ihrer Untersuchung, dass die Jugendlichen in
Japan und Amerika das Mobiltelefon vor allem als Modeartikel sehen. Außerdem
bestätigten Katz und Aakhus (2002) viele identische Nutzungen des Mobiltelefons
besonders in Bezug auf das Verhalten zur Kommunikation in Finnland, Israel, Italien,
Süd-Korea, Frankreich, Niederlande und US-Amerika, und glauben, dass die Nutzung
und die Wahrnehmung der PCT (personal communication technology) zwischen
Kulturen in Zukunft zur Konvergenz tendieren. Sie sagen:
Despite the great variations in cultures – from teen dating to family
arrangements and from economic based to social hierarchies – the use and
folk understanding of the mobile phone seem to be pressing toward
conformity and uniformity. (Ebd., S. 313–314)
Das Mobiltelefon wirkt sich auf viele Bereiche des Alltags aus, z. B. das Zeit-/
Raumgefühl, Veränderung der traditionellen Kommunikationsweisen, Pflege der
sozialen Beziehungen usw. Um diese zu erklären, schufen Katz und Aakhus die
„Apparatgeist-Theory“:
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To convey the logic associated with our concept of communication
technology more effectively, we coin the neologism Apparatgeist to suggest
the spirit of the machine that influences both the designs of the technology
as well as the initial and subsequent significance accorded them by users,
non-users and anti-users. (Ebd., S. 305)
Die „Apparatgeist-Theory“ konzentriert sich sowohl auf die gesellschaftlichen
Faktoren als auch auf die technischen Faktoren, welche sich auf die Nutzung und die
Wahrnehmung der PCT wesentlich auswirken können. Z. B. die Wertvorstellungen
und sozialen Normen führen zu bestimmten Nutzungen der PCT im gesellschaftlichen
Kontext. Funktionen, Größe und Design der Geräte spielen auch eine entscheidende
Rolle, wie man sich des Gerätes bedient. Dies sind wichtige Momente des
„Geistes“ und können bei der Nutzung der PCT zur Konvergenz zwischen den
Kulturen führen.3 Katz und Aakhus sagen:
Yet, it [Apparatgeist] is not a term that requires technological determinism.
In fact, we argue that technology does not determine what an individual can
do; rather, it serves as a constraint upon possibilities. Much as a cafeteria
menu will not offer infinite meal choices, but rather presents a finite
selection of meal courses, so too historically bound technology offers us a
flexible menu of extensive, but not infinite, choices. (Ebd., S. 307)
Laut Katz und Aakhus wurzelt die „Apparatgeist-Theory“ tiefgreifend im
menschlichen Wunsch nach Kommunikation, nämlich des
„Ständig-in-Kontakt-Bleibens“ (perpetual contact). Das Mobiltelefon erfüllt gerade
dieses Bedürfnis der menschlichen Natur, deswegen tendieren ungeachtet der
unterschiedlichen Kulturen die Nutzung und die Wahrnehmung der PCT zur
Konvergenz. Sie sagen:
Apparatgeist can be broadly vocalized because universal features exist
among all cultures regarding PCT; technology itself tends to assume
certain standard features independent of place or time. Regardless of
culture, when people interact with their PCTs they tend to standardize
3

Darstellung der Apparatgeist-Theorie nach Campbell 2007.
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infrastructure and gravitate towards consistent tastes and universal
features. (Ebd., S. 310)
It seems that certain conceptual perspectives arise in people’s minds as a
result of their interaction with technologies and these are remarkably
consistent across cultures. If this is indeed the case, future research should
continue to detect this phenomenon. (Ebd., S. 316–317)

2.5 Die Nutzung des Mobiltelefons in den Ziel-Ländern heute
2.5.1 Stufen der Entwicklung des Mobilfunks und der Mobilgeräte
Nachdem DynaTAC 8000X, das erste Mobiltelefon in der Welt, 1983 auf den Markt
kam, spielte der digitale GSM-Standard, der 1991 in Europa eingeführt wurde, die
entscheidende Rolle für die Entwicklung des Mobilfunks. 2005 verwendeten die
meisten Mobiltelefon-Nutzer weltweit diesen GSM-Standard. (Burkart, 2007, S.
25–26) Heutzutage ist er jedoch nicht mehr dominierend für das Smartphone,
stattdessen werden die digitalen Signale durch die UMTS-Technologie (auch dritte
Generation, Abk. 3G) übertragen. Die UMTS-Technologie basiert auf
Breitbandfrequenzen, deswegen können die Daten durch die UMTS-Technologie viel
schneller übertagen werden als durch den GSM-Standard. (Ebd., S. 42)
Der Zeitpunkt der Einführung des UMTS-Service auf dem Markt war in den drei
zu untersuchenden Ländern unterschiedlich. 2004 war Vodafone in Deutschland der
erste Anbieter, der ein UMTS-Angebot für das Mobiltelefon hatte, (ebd., S. 45) und
ein Jahr später waren unterschiedliche UMTS-Angebote für das Mobiltelefon in
Taiwan erhältlich.45 In China wurde die UMTS-Technologie erst 2009 Markt
eingeführt.6 Obwohl die UMTS-Technologie in China relativ spät angeboten wurde,
ist China in Bezug auf die heutige Verbreitung des mobilen Internets gar nicht
rückständig. Es gab bis Ende 2012 in China fast 420 Millionen Nutzer des mobilen

資策會 FIND: 2005
:
http://www.find.org.tw/find/home.aspx?page=many&id=133 [15. 11. 2013]
4

自由電子報：3G 費用 電信業開始攤提：
http://www.libertytimes.com.tw/2005/new/jul/18/today-stock7.htm [14. 11. 2013]
5

6

中国互联网络信息中心(CNNIC): 2009

3G
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Internets.7 Während die Anzahl der Nutzer des mobilen Internets in Taiwan seit 2010
nur langsam ansteigt, wächst die Anzahl der Nutzer des mobilen Internets in
Deutschland und in China noch sehr stark. (siehe Abb. 2-6. und 2-7.)

Abb. 2-6. Anzahl der Nutzer des mobilen Internets in Deutschland, China und Taiwan laut
Bundesnetzagentur in Deutschland, CNNIC in China und FIND in Taiwan (Grafik von Hsi-Jen Chen)

Abb. 2-7. Anzahl der Nutzer des mobilen Internets in Deutschland und Taiwan
laut Bundesnetzagentur in Deutschland und FIND in Taiwan (Grafik von Hsi-Jen Chen)

7

中国互联网络信息中心(CNNIC): 2012 年中国移动互联网发展状况统计报告
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In Bezug auf die verfügbaren Smartphones, gab und gibt es kaum Unterschiede
zwischen Deutschland und Taiwan. Die weltweit beliebten mobilen Geräte iPhone
von Apple, Galaxy von Samsung, Xperia von Sony und die Smartphones von HTC
stehen in den beiden Ländern gleichermaßen zur Verfügung. Darüber hinaus hat
Taiwan eigene Smartphone-Marken (HTC, ASUS, Acer). In Deutschland gibt es nach
dem Verkauf von Siemens Mobile im Jahre 2005 keinen Smartphone-Hersteller mehr.
Im Vergleich zu Deutschland und Taiwan ist der Smartphone-Markt in China noch
stärker von Vielfalt geprägt. Neben den besagten internationalen
Smartphone-Herstellern können viele Smartphones chinesischer Marken und
plagiierte Smartphones (chinesisch 山寨機 山寨机 Pinyin: shān zhài jī) in China
gekauft werden.

Abb. 2-8. Plagiiertes iPhone 5s
(http://www.shanzhaimi.com/goods-2226.html [17. 11. 2013])

Bevor Smartphones auf den Markt kamen, verbreiteten sich plagiierte
Mobiltelefone in China sehr stark; 2007 wurden 150 Millionen plagiierte
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Mobiltelefone verkauft.8 Trotz der ungesicherten Qualität eines plagiierten
Mobiltelefons sind seine starken Funktionen und sein günstiger Preis, der ungefähr
ein Drittel bis die Hälfte des originalen Preises beträgt, sehr attraktiv.9 Heutzutage
sind die plagiierten Smartphones immer noch ein Teil des Smartphone-Markts.
Manche davon sind so detailliert nachgeahmt, sei es die Hardware oder die Software,
dass sie sich vom originalen Smartphone kaum unterscheiden. (siehe Abb. 2-8.)

Abb. 2-9. Chinesische Mobiltelefon-Hersteller
(http://product.cnmo.com/manu.html [17. 11. 2013])

Neben den plagiierten Smartphones haben die chinesischen Verbraucher viele
Marken zur Auswahl, die meistens nur in China zur Verfügung stehen. (siehe Abb.

央視經濟半小時--揭秘“山寨机”:
http://www.cctv.com/program/jjbxs/20080610/101183.shtml [21. 10. 2013]
9
(„
“
”“, 2008)
8
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2-9.) Darüber hinaus fangen manche chinesischen Marken, z. B. ZTE (中兴), Huawei
(华为), Lenovo (联想), zwar sehr spät an, sich zu entwickeln, aber sie sind
inzwischen auf dem internationalen Markt vertreten.10 (Siehe Abb. 2-10.) Weiterhin
steht 2013 Huawei (华为) an dritter Stelle und Lenovo (联想) an vierter Stelle des
weltweiten Marktanteils, d. h. sie haben LG überholt.11 Vermutlich werden sich die
chinesischen Smartphone-Hersteller weiter sehr schnell entwickeln, und ihre Umsätze
werden auch dramatisch wachsen.12

Abb. 2-10. Endkundenabsatz von Mobiltelefonen weltweit nach Herstellern
laut STATISTA
2.5.2 Anzahl von Mobiltelefonnutzern in den Ziel-Ländern
Das Mobiltelefon ist in allen drei Ländern (Deutschland, China, Taiwan) sehr
10

STATISTA: Endkundenabsatz von Mobiltelefonen weltweit nach Herstellern vom 1. Quartal 2008
bis zum 3. Quartal 2013:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12715/umfrage/absatz-von-mobiltelefonen-seit-dem-1-quart
al-2008-nach-hersteller/ [17. 11. 2013]
11
IDC: Record Smartphone Shipments Grow the Market 38.8% in the Third Quarter of 2013, Making
Way For A Strong Holiday Quarter: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24418013 [21.
11. 2013]
韩媒称中国手机高速逆袭 本土品牌“后发赶超”:
http://finance.chinanews.com/it/2013/11-18/5513067.shtml [24. 11. 2013]
12
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verbreitet. 2012 waren 114 Millionen Mobilfunkanschlüsse in Deutschland
geschaltet.13 Fast 90 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren telefonieren mobil, und
fast 50 Prozent der deutschen Mobiltelefon-Nutzer ab 13 Jahren benutzten 2012 ein
Smartphone.14 2013 beträgt die Verbreitung des Smartphones in Deutschland 40%.15
In China ist die Anzahl der Benutzer des Mobiltelefons erstaunlich groß. Mehr
als eine Milliarde chinesischer Bürger benutzen 2012 ein Mobiltelefon.16 Ende 2012
benutzten 330 Millionen chinesische Bürger ein Smartphone,17 und die Verbreitung
des Smartphones in China betrug im Februar 2013 sogar 66%.18
In Taiwan ist der Mobiltelefon-Markt zwar klein, aber die Verbreitung von
Mobiltelefonen ist ebenso sehr hoch. Die Verbreitung des Mobiltelefons beträgt 128%,
d. h. durchschnittlich hat jeder Taiwanese mehr als ein Mobiltelefon.19 Ungefähr 6
Millionen, nämlich mehr als jeder dritte Taiwanese, haben Erfahrung mit
Smartphones und dem Mobilen Internet.20 2013 beträgt die Verbreitung des
Smartphones in Taiwan 51%.21
2.5.3 Statistische Untersuchungen zur Nutzung des Mobiltelefons
Verschiedene Institute, z. B. Otto Group, BITKOM und STATISTA in Deutschland,
China Internet Network Information Center (CNNIC, 中国互联网络信息中心),
D2C (迪尔希) in China, 經濟部通訊產業發展推動小組 und FIND (經濟部-資策會)

13

STATISTA: Anzahl der Mobilfunkanschlüsse in Deutschland von 1990 bis zum 3. Quartal 2012:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3907/umfrage/mobilfunkanschluesse-in-deutschland/ [01. 01.
2013]
14
ComScore: EU5 Smartphone Penetration Reaches 55 Percent in October 2012:
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/12/EU5_Smartphone_Penetration_Reaches_5
5_Percent_in_October_2012 [25. 02. 2013]
15
„Our Mobile Planet“ http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/de/ [21. 11. 2013]
16
MarketWatch: China set to surpass 1 billion cellphone users:
http://www.marketwatch.com/story/china-set-to-surpass-1-billion-cellphone-users-2012-03-20 [01. 01.
2013]
iiMedia Research: 2012Q3 中国智能机用户达 3.3 亿 环比增 13.8% :
http://www.iimedia.cn/35749.html [28. 12. 2012]
18
Nielsen: The Mobile Consumer Report:
http://www.nielsen.com/us/en/reports/2013/mobile-consumer-report-february-2013.html [01. 04. 2013]
17

FIND: 2012 年第 1 季我國行動上網觀測:
http://www.find.org.tw/find/home.aspx?page=many&id=339 [01. Jan. 2013]
19

經濟部通訊產業發展推動小組: 2012 年台灣無線與行動網路上網應用調查:
http://www.communications.org.tw/communications/page.php?pg=detail&unit=4252&cone=2&ctwo=
22 [01. 01. 2013]
21
„Our Mobile Planet“ http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/de/ [21. 11. 2013]
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in Taiwan, führten ausführliche statistische Untersuchungen zur Nutzung des
Mobiltelefons im eignen Land durch. Darüber hinaus veröffentlichte „Our Mobile
Planet“ 2011, 2012 und 2013 globale Untersuchungen zur Verbreitung und Nutzung
von Smartphones.22 Diese Umfragen wurden in den jeweiligen Sprachen auch in
Deutschland, China und Taiwan durchgeführt. Daher sind die Unterschiede sowie die
Ähnlichkeiten in der Nutzung von Smartphones zwischen den drei Ländern
vergleichbar.
Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen für das Jahr 2012 in
Tabelle 2-1. zusammengefasst.23 Die Ergebnisse zeigen die Tendenzen der
Verbreitung und der Nutzungen des Mobiltelefons in den drei Ländern. Während sich
der Markt des herkömmlichen Mobiltelefons verkleinert, nimmt die Verbreitung des
Smartphones wesentlich zu. Weiterhin spielen Funktionen wie das spontane Abrufen
von Informationen, Kommunikationsfunktionen, und die erweiterte Unterhaltung
(Games, Videos) eine wichtige Rolle für die Anschaffung eines Smartphones. Ferner
wird das Smartphone oft in der Freizeit zu Hause benutzt und ist für die meisten
Benutzer auch ein Gerät zum Überbrücken von Leerlaufzeit, deswegen wird es häufig
beim Warten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln (Pendler) benutzt.
Neben den identischen Nutzungen des Smartphones treten auch die Unterschiede
zwischen den drei Ländern in diesen Untersuchungen zutage. Die deutschen
Befragten investieren mehr Geld in Zusatzprogramme (Apps) für das Smartphone. Sie
nutzen eher die herkömmlichen Funktionen von Kommunikation wie SMS und
Telefonieren. Soziale Netzwerke und Unterhaltung über das Smartphone sind für
Chinesen und Taiwanesen offensichtlich attraktiver. Außerdem nutzen die Chinesen
und Taiwanesen das Smartphone eher im Restaurant als die Deutschen.
22

„Our Mobile Planet“ ist eine globale Smartphone-Studie, die von Google in Auftrag gegeben und
von den unabhängigen Forschungsunternehmen Ipsos MediaCT und TNS Infratest durchgeführt wurde.
Die Studie 2011 und 2012 schließt mehr als vierzig Länder ein.
http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/de/ [01. 01. 2013]
23
Deutsche Quellen: 1. Otto Group: Go SMART 2012, 2. STATISTA: Nutzungsfelder des mobilen
Internets in Deutschland 2011, 3. STATISTA: Smartphones - Täglich genutzte Funktionen 2012, 4.
STATISTA: Handy - genutzte Funktionen Deutschland 2012, 5. STATISTA: Häufig genutzte
Handyfunktionen - Deutschland 2012, 6. STATISTA: Mobiltelefon: Nutzung des mobilen Internets, 7.
STATISTA: Nutzungsfelder des stationären und mobilen Internets in Deutschland 2011
Chinesische Quellen: 1. 中国互联网络信息中心: 2012 年中国手机网民上网行为研究报告, 2. D2C
迪尔希: 2012 年中国手机用户行为调研报告
Taiwanesische Quelle: 1. 資策會 FIND: 臺灣民眾行動裝置應用程式使用行為與偏好, 2. 資策會
FIND: 2012 年台灣民眾行動與無線上網現況, 3. IDC: 2012 年第一季台灣手機市場–智慧型手機再
下一城，突破七成市佔
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Tabelle 2-1. Ergebnisse der Untersuchungen zur Nutzung des Smartphones 2012
Gemeinsamkeiten bei der Nutzung des

Unterschiede bei der Nutzung des

Smartphones

Smartphones

Wichtige und häufig benutzte Funktionen:

!

Soziale Netzwerke werden in China und
Taiwan häufiger genutzt als in Deutschland

!

Kommunikationsfunktion

!

Im-Internet-Surfen

!

Musik

Smartphone im Restaurant häufiger als die

!

Routenplaner/ Navi

Deutschen

!

Nützliche-Informationen-spontan-abrufen

!

!

Zu Hause

!

Unterwegs

!

In der Freizeit

!

Bei der Arbeit

!

In öffentlichen Verkehrsmitteln

!

Beim Warten

Die deutschen Befragten kaufen mehr Apps
als die asiatischen Befragten

Orte und Zeiten:
!

Die asiatischen Befragten verwenden das

!

Unterhaltungs-Funktionen halten die
asiatischen Befragten für wichtiger als die
deutschen Befragten
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3. Quantitative Untersuchungen zur Nutzung des
Mobiltelefons
3.1 Methode
Die Untersuchung wurde von Januar bis Juni 2012 durch einen aus 40 Fragen
bestehenden Fragebogen an der Bauhaus-Universität Weimar in Deutschland, der
Wuhan Universität in China und der National Cheng-Kung Universität in Taiwan
durchgeführt (s. Anhang).
3.1.1 Demografische Merkmale
Die originalen Stichproben bestehen aus 270 Befragten (88 Deutsche, 54 Chinesen
und 128 Taiwanesen). Nachdem die zu kleine Stichprobengröße in der Altersgruppe
über 36 Jahre (6 Deutsche, 5 Chinesen und 18 Taiwanesen) sowie bei den
chinesischen Befragten diejenigen, die das herkömmliche Mobiltelefon benutzen (3
Befragte), ausgesondert wurden, bleiben 241 Stichproben zur weiteren Analyse.
Von den Befragten sind 56% weiblich und 44% männlich. Der prozentuale
Anteil der Benutzer von Smartphones in Taiwan ist höher (Taiwan 70%) als in
Deutschland (48%), und in China gibt es keine Freiwilligen, die das herkömmliches
Mobiltelefon benutzen. Die Befragten waren zwischen 16 und 35 Jahre alt. (Siehe
Tabelle 3-1)
Tabelle 3-1. Stichprobe der Befragten

Anzahl

Geschlecht

Personen Männlich Weiblich

Mobiltelefon
Smartphone

Altersgruppen

Herkömmliches

16-25

26-35

Mobiltelefon

Jahre

Jahre

Deutschland

82

41%

59%

48%

52%

57

25

China

49

49%

51%

100%

0%

37

12

Taiwan

110

44%

56%

70%

30%

28

82

241

44%

56%

68%

32%

Durchschnitt: 25

3.1.2 Struktur und Inhalt der Umfrage
Der Fragebogen besteht aus 40 Fragen. Am Anfang stehen 6 Fragen zu den
persönlichen Daten des Befragten. Alle anderen Fragen zur Nutzung des
Mobiltelefons sind in drei Abschnitte gegliedert. (Siehe Abb. 3-1.)
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Teil 0. Persönliche Daten (Frage 1 - 6)

Teil 1. Allgemeine Fragen zur Nutzung des Mobiltelefons (Frage 7 - 15)
1.
Motivation für den Besitz bzw. die Nutzung eines Smartphones
2.
Wo und wann nutzt man das Mobiltelefon (Smartphone und herkömmliches Mobiltelefon)
3.
Die am meisten genutzten Funktionen

Teil 2. Technische und funktionale Nutzung (Frage 16 - 35)
1.
Kommunikation: Telefonieren, kurzen Text schreiben, E-Mail, soziale Netzwerke
2.
Unterhaltung: E-Books, Games, Musik, Im-Internet-Surfen, Videos
3.
Bearbeitung: Informationen-Suchen, Texte-Bearbeiten, Fotos-Bearbeiten
4.
Nutzung als bestimmtes Gerät: Kamera, Uhr/Wecker, Kalender, Routenplaner (GPS)

Teil 3. Psychische und mentale Einstellung zum Mobiltelefon (Frage 36 - 40)
1.
Selbstpräsentation: Accessoire, Selbstpräsentation
2.
Gegenstandsbedeutung: als Gerät, als Spielzeug, als Wert, als Notwendigkeit
3.
Abhängigkeit von: den Funktionen, den gespeicherten Daten, der ständigen Verbindung
4.
Ständige Verfügbarkeit: Störung

Abb. 3-1. Struktur und Inhalt der Umfrage
Der erste Teil dient dem Verständnis der allgemeinen Nutzung. Der zweite Teil
behandelt die technischen und funktionalen Nutzungen des Mobiltelefons. Anhand
der Sortierung von Ballard (2007, S. 31–40) habe ich die technischen und
funktionalen Nutzungen in vier Arten unterteilt, und zwar Kommunikation,
Unterhaltung, Datenbearbeitung wie am PC (Texte, Fotos) und Nutzung als ein
bestimmtes Gerät, z. B. als Uhr, Wecker, Kamera etc. Darüber hinaus werden die
Fragen hier nach der Wichtigkeit der Funktion und der Nutzungshäufigkeit unterteilt.
Im dritten Teil geht es um die psychische und mentale Einstellung zum Mobiltelefon.
Hier werden vier Aspekte nachgefragt: Selbstpräsentation, Gegenstandsbedeutung,
Abhängigkeit vom Mobiltelefon und ständige Verfügbarkeit.
Die Form der Fragen im ersten Teil ist die Mehrwahl-Frage. Damit sich die
persönlichen Einstellungen zur Nutzung des Mobiltelefons messen lassen, werden die
Fragen im zweiten und dritten Teil durch eine 5-stufige „Likert-Skala“24 präsentiert.
24

Die nach dem amerikanischen Psychologen Rensis Likert benannte „Likert-Skala“ dient dazu, die
persönliche Einstellung zu einem Thema zu erfassen. Eine zu messende Aussage wird positiv und
negativ formuliert, und der Befragte kann durch die „Likert-Skala“, die üblicherweise aus 5, 7 oder 11
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3.2 Analyse
3.2.1 Statistische Methoden
Zur Analyse der ausgefüllten Fragebogen werden die deskriptive Statistik für den
ersten Teil der Fragen sowie die statistische Methode der Varianzanalyse25 für den
zweiten und dritten Teil der Fragen verwendet.
Varianzanalyse kann nach der Anzahl der Zielvariablen in zwei Formen
unterschieden werden, nämlich „ANOVA“ (analysis of variance)26 und
„MANOVA“ (multivariate analysis of variance)27. Im zweiten sowie dritten Teil
werden unter je vier Oberbegriffen verschiedene Aspekte der Nutzung von
Mobiltelefonen behandelt, beispielsweise ist Kommunikation ein Oberbegriff und die
dem untergeordneten Nutzungen sind das Telefonieren, das Schreiben eines kurzen
Texts oder von E-Mails, sowie die Nutzung von sozialen Netzwerken. (Siehe Abb.
3-1.) Um zu überprüfen, ob die Oberbegriffe in der Zusammenwirkung der
untergeordneten Nutzungen unterschiedlich sind, nämlich ob die Nutzungen in Bezug
auf die „Kommunikation“, „Unterhaltung“, „Bearbeitung“, „Nutzung als bestimmtes
Gerät“, „Selbstpräsentation“, „Gegenstandsbedeutung“ und „Abhängigkeit“ kulturell
unterschiedlich sind, wird „MANOVA“ verwendet. Dagegen wird „ANOVA“ genutzt
um zu überprüfen, ob die Mittelwerte der einzelnen untergeordneten Nutzungen
unterschiedlich sind, z. B. ob die Funktionen „soziale Netzwerke“, „Telefonieren“,
„kurzen Text schreiben“ usw. kulturell unterschiedlich genutzt werden. Wenn nach
diesen Überprüfungen die Mittelwerte signifikant unterschiedlich sind, bedeutet dies,
dass es kulturelle Unterschiede gibt.
Vor der Durchführung der Varianzanalyse steht noch ein Schritt, nämlich der
Test auf Homogenität. Die Voraussetzung für eine Varianzanalyse ist, dass die
Varianzen der Stichproben von Gruppen homogen sein müssen. (Hair, Black, Babin,
Anderson & Tatham, 2005, S. 383–457) Wenn die Varianzen zwischen den Befragten
aus drei Kulturen nicht homogen sind (wenn der Test auf Homogenität
„signifikant“ ist), sollte die Varianzanalyse nicht weiter durchgeführt werden, weil
Stufen besteht, der Aussage zustimmen oder sie ablehnen (Likert, 1932).
25
Die Varianzanalyse ist ein statistisches Verfahren zur Überprüfung der Stichproben aus
Grundgesamtheiten (populations), die gleichen Mittelwerte haben (Hair, Black, Babin, Anderson &
Tatham, 2005, S. 383–457).
26
„ANOVA“ (analysis of variance) ist eine Form der Varianzanalyse, durch die nur eine Zielvariable
überprüft werden kann (ebd.).
27
„MANOVA“ (multivariate analysis of variance) ist eine andere Form der Varianzanalyse. Anders
als „ANOVA“ kann „MANOVA“ zwei oder mehr Zielvariablen überprüfen (ebd.).
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diese Signifikanz der Homogenität bedeutet, dass die Unterschiede der
Standardabweichung innerhalb der jeweiligen Gruppen so groß sind, dass diese
Mittelwerte nicht geeignet sind, miteinander verglichen zu werden. In diesem Fall ist
es nicht durch diese Dateien beurteilbar, ob die Mittelwerte zwischen den Gruppen
unterschiedlich oder identisch sind. „Box’ M test“ für „MANOVA“ und „Levene’s
test“ für „ANOVA“ sind die typischen Verfahren um Homogenität festzustellen.
Wenn die Ergebnisse der Varianzanalyse signifikant sind, bedeutet das, dass
signifikante Unterschiede zwischen den Stichproben existieren. Wenn es aber mehr
als zwei Zielvariablen in der Analyse gibt, kann die Varianzanalyse nicht weiter
zeigen, zwischen welchen Zielvariablen die Mittelwerte unterschiedlich sind.
Deswegen muss ein „Post hoc test“ im Prozess der Analyse eingeführt werden.
Dadurch wird ergänzend festgestellt, zwischen welchen Kulturen die kulturellen
Unterschiede vorliegen, nämlich zwischen Deutschland und Taiwan, zwischen
Deutschland und China oder zwischen China und Taiwan.
Die Abbildungen 3-2. und 3-3. stellen den Ablauf der Varianzanalyse in der
Untersuchung dar. „MANOVA“ verwende ich um zu überprüfen, ob die Oberbegriffe
der Nutzungen des Mobiltelefons kulturell unterschiedlich sind. Die einzelnen
untergeordneten Nutzungen werden durch „ANOVA“ weiter analysiert. Der Test auf
Homogenität wird immer vor der Varianzanalyse durchgeführt, und im Falle einer
Signifikanz der Varianzanalyse zeigt ein „Post hoc test“, zwischen welchen Gruppen
die Unterschiede vorliegen.

Abb. 3-2. Ablauf von MANOVA
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Abb. 3-3. Ablauf von ANOVA

3.2.2 Gruppierungen der Analyse
Nach den unterschiedlichen Arten von Mobiltelefonen werden die Befragten in zwei
Gruppen unterteilt, nämlich in die Gruppe von Smartphone-Nutzern und die Gruppe
von Nutzern herkömmlicher Mobiltelefone. Die Gruppe von Smartphone-Nutzern
schließt die deutschen, chinesischen und taiwanesischen Befragten ein, jedoch besteht
die Gruppe der Nutzer herkömmlicher Mobiltelefone nur aus Deutschen und
Taiwanesen, weil es in China keinen freiwilligen Teilnehmer gibt, die ein
herkömmliches Mobiltelefon benutzen. Die beiden Gruppen werden durch die
besagten statistischen Verfahren analysiert, und zwar mit der deskriptiven Statistik für
den ersten Teil der Fragen sowie „ANOVA“ und „MANOVA“ für den zweiten und
dritten Teil. (Siehe Tabelle 3-2)
Tabelle 3-2. Gruppierung und Analysemethode
Smartphone

Herkömmliches Mobiltelefon

Deutsche, Chinesen und

Deutsche und Taiwanesen

Taiwanesen
A. Deskriptive Statistik

Teil 1. Allgemeine Nutzungen

B. Varianzanalyse:

Teil 2. Technische und funktionale Nutzung

„ANOVA“ und

(Wichtigkeit der Funktionen und Nutzungshäufigkeit der Funktionen)

„MANOVA“

Teil 3. Psychische und mentale Einstellungen
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3.3 Ergebnisse der statistischen Analysen
3.3.1 Ergebnisse der Untersuchung zur Nutzung von Smartphones
A. Deskriptive Statistik
Bei der Analyse für die allgemeine Nutzung zeigt die Abbildung 3-3. zuerst die
Motivation für den Besitz eines Smartphones. „Um einen erweiterten Zugang zum
Kommunizieren zu haben“ und „um spontan im Internet surfen zu können“ sind die
wichtigen Anlässe für alle Befragten, besonders für die Deutschen, ein Smartphone zu
besitzen. Dagegen spielt die Nutzung sozialer Netzwerke eine größere Rolle für die
asiatischen Befragten als für die deutschen Befragten. Ferner werden Chinesen und
Taiwanesen eher durch den Wunsch „modern zu sein“ motiviert.
Die Antworten auf die Frage, wo und wann man das Smartphone nutzt, zeigt
eine große Gemeinsamkeit zwischen den Kulturen. (Siehe Abb. 3-4.) In der Freizeit
zu Hause und als Pendler in Verkehrsmitteln, beim Warten und bei Langweile wird
das Smartphone gern genutzt. Die deutlichsten Unterschiede sind aber, dass die
asiatischen Befragten lieber beim Essen in einem Restaurant das Smartphone nutzen
als die deutschen Befragten.
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Abb. 3-4. Motivationen für den Besitz eines Smartphones
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Abb. 3-5. Wann nutzt man das Smartphone
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Abb. 3-6. Häufig benutzte Funktionen des Smartphones
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Das Ergebnis für die häufigsten genutzten Funktionen stellt eine relativ
chaotische

Grafik

dar.

(Siehe

Abb.

3-6.)

„E-Mail“,

„Wecker/Uhr“

und

„Kalender“ werden von den deutschen Befragten deutlich mehr benutzt als von den
asiatischen Befragten, und „E-Books“ und „Fotografieren“ sind bei den chinesischen
Befragten beliebter als bei den deutschen und taiwanesischen Befragten.
B. Varianzanalyse
Bei der Wichtigkeit der Funktionen des Smartphones zeigt die Varianzanalyse kaum
Unterschiede, die nach den besagten Prinzipien der Varianzanalyse signifikant sind.
Während „MANOVA“ in dieser Phase kein signifikantes Ergebnis ergibt, zeigt
„ANOVA“ die kulturellen Unterschiede bei den Funktionen „E-Mail“, „Games“ und
„Videos“. (Siehe Tabelle 3-3.) Die Funktion „E-Mail“ ist für die Chinesen weniger
wichtig als für die Deutschen und die Taiwanesen. Ferner sind den Taiwanesen die
Funktionen „Games“ und „Video“ wichtiger als den Deutschen.
Bei der Nutzungshäufigkeit der Funktionen des Smartphones ergeben sich viele
signifikante Unterschiede. (Siehe Tabelle 3-4.) Nach dem „MANOVA-Test“ sind drei
Oberbegriffe, nämlich die Nutzung zur Unterhaltung, zur Bearbeitung und als
bestimmtes Gerät, signifikant unterschiedlich, d. h. die Kombinationen der
untergeordneten Nutzungen sind für die Oberbegriffe kulturell unterschiedlich.
Obwohl

der

„MANOVA-Test“

kein

signifikantes

Ergebnis

bei

der

Kommunikation zeigt, werden ein paar kulturelle Unterschiede durch den
„ANOVA-Test“ dargestellt. Die asiatischen Befragten telefonieren mehr als die
Deutschen. Weiterhin nutzen die Chinesen selten die Funktion „E-Mail“. Schließlich
wird die Funktion „soziale Netzwerke“ häufiger von den Taiwanesen benutzt, als von
den Deutschen. In Bezug auf die Nutzung zur Unterhaltung zeigt der „ANOVA-Test“,
dass erstens die Funktion „E-Book“ deutlich häufiger von den chinesischen Befragten
benutzt wird als von den deutschen und taiwanesischen Befragten, und zweitens die
Funktionen „Games“ und „Video“ häufiger von den Taiwanesen verwendet werden
als von den Deutschen.

Bei der Nutzung als bestimmtes Gerät zeigt der

„ANOVA-Test“, dass die asiatischen Befragten die Funktion „Kamera“ häufiger
nutzen als die Deutschen.
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Tabelle 3-3. Varianzanalyse für die Wichtigkeit der Funktionen des Smartphones
MANOVA
Oberbegriffe

Kommunikation

Unterhaltung

Bearbeitung

Nutzung als
bestimmtes Gerät

Box-Test:
signifikant (diese
Dateien sind nicht
geeignet für
MANOVA-Test)

ANOVA
Deutsche

Chinesen

Taiwanesen

Untergeordnete
Nutzungen

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Telefonieren

4,65

0,921

4,65

0,805

4,45

0,940

keine Unterschiede

Kurzen Text schreiben

4,78

0,733

4,18

0,928

4,38

0,889

Levene’s -Test: signifikant

E-Mail

4,02

1,121

2,76

1,422

3,57

1,152

signifikanter Unterschied

Soziale Netzwerke

3,35

1,442

3,59

1,322

3,88

1,124

Levene’s -Test: signifikant

E-Books

2,50

1,34

3,43

1,369

3,01

1,006

Levene’s -Test: signifikant

Games

2,88

1,202

3,24

1,199

3,57

1,208

signifikante Unterschiede

Musik

3,70

1,381

3,76

1,164

3,84

1,125

keine Unterschiede

Im-Internet-Surfen

4,45

0,815

4,16

1,124

4,09

1,102

keine Unterschiede

Videos

2,50

1,261

2,80

1,338

3,39

1,183

signifikante Unterschiede

Informationen suchen

4,05

1,058

3,69

1,357

4,23

0,916

Levene’s -Test: signifikant

Text bearbeiten

2,57

1,259

2,92

1,426

3,27

0,995

Levene’s -Test: signifikant

Fotos bearbeiten

3,35

1,167

3,02

1,465

3,18

1,222

keine Unterschiede

Kamera

4,00

1,086

4,27

1,076

4,45

0,882

keine Unterschiede

Uhr/Wecker

4,53

0,784

4,53

0,868

4,49

0,837

keine Unterschiede

Kalender

4,27

1,062

4,16

1,161

4,18

0,970

keine Unterschiede

Routenplaner/Navi

3,60

1,297

3,63

1,365

4,00

0,960

Levene’s -Test: signifikant
P = 0,05
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Tabelle 3-4. Varianzanalyse für die Nutzungshäufigkeit der Funktionen des Smartphones
MANOVA
Oberbegriffe

Kommunikation

Unterhaltung

Bearbeitung

Nutzung als
bestimmtes Gerät

Box-Test:
signifikant (diese
Dateien sind
nicht geeignet für
MANOVA-Test)

signifikant

signifikant

signifikant

ANOVA
Deutsche

Chinesen

Taiwanesen

Untergeordnete
Nutzungen

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Telefonieren

3,77

1,097

4,49

1,063

4,35

1,023

signifikante Unterschiede

Kurzen Text schreiben

4,38

0,838

4,16

0,986

4,18

1,048

keine Unterschiede

E-Mail

3,25

1,406

2,41

1,337

3,26

1,371

signifikante Unterschiede

Soziale Netzwerke

3,08

1,439

3,61

1,412

3,88

1,192

signifikante Unterschiede

E-Books

1,85

1,210

3,04

1,369

2,44

1,106

signifikante Unterschiede

Games

2,4

1,194

2,98

1,331

3,22

1,314

signifikante Unterschiede

Musik

3,15

1,369

3,43

1,291

3,51

1,284

keine Unterschiede

Im-Internet-Surfen

3,97

1,025

3,94

1,197

3,79

1,270

keine Unterschiede

Videos

1,95

1,108

2,51

1,277

2,87

1,229

signifikante Unterschiede

Informationen suchen

3,63

1,005

3,41

1,337

3,87

1,151

keine Unterschiede

Text bearbeiten

1,93

1,118

2,39

1,351

2,70

1,171

signifikante Unterschiede

Fotos bearbeiten

2,70

1,265

2,78

1,504

2,86

1,374

keine Unterschiede

Kamera

3,45

1,197

4,27

1,016

4,18

0,928

signifikante Unterschiede

Uhr/Wecker

4,45

0,876

4,55

0,867

4,49

0,912

keine Unterschiede

Kalender

3,88

1,181

3,90

1,246

3,88

1,026

keine Unterschiede

Routenplaner/Navi

2,88

1,265

3,18

1,409

3,43

1,332

keine Unterschiede
P = 0,05
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Tabelle 3-5. Varianzanalyse für psychische und mentale Einstellungen zum Smartphone
MANOVA
Oberbegriffe

Selbstpräsentation

signifikant

Gegenstandsbedeutung

Box-Test:
signifikant (diese
Dateien sind
nicht geeignet für
MANOVA-Test)

Abhängigkeit

Ständige
Verfügbarkeit

signifikant

ANOVA
Deutsche

Chinesen

Taiwanesen

Untergeordnete
Nutzungen

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Selbstpräsentation

2,15

1,145

2,33

1,297

2,90

1,263

signifikante Unterschiede

Accessoires

2,05

1,037

2,84

1,231

3,03

1,124

signifikante Unterschiede

Gerät

4,65

0,700

4,31

0,983

4,43

0,733

Levene’s -Test: signifikant

Spielzeug

2,90

0,955

2,92

1,367

3,34

1,096

Levene’s -Test: signifikant

Notwendigkeit

4,12

0,757

4,10

1,104

4,08

0,855

keine Unterschiede

Wert

3,23

1,050

3,37

0,951

3,90

0,661

Levene’s -Test: signifikant

Abhängig von Funktionen

3,63

1,005

3,41

1,337

3,87

1,151

Levene’s -Test: signifikant

Abhängig von
den gespeicherten Daten

1,93

1,118

2,39

1,351

2,70

1,171

signifikante Unterschiede

Abhängig von
ständiger Verbindung

2,70

1,265

2,78

1,504

2,86

1,374

signifikante Unterschiede

Störung

2,83

1,217

2,94

0,876

2,96

1,032

Levene’s -Test: signifikant
P = 0,05
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Die Varianzanalyse für die psychische und mentale Einstellung ist die letzte
Analysephase für das Smartphone. Der „MANOVA-Test“ zeigt, dass bei der
Selbstpräsentation und bei der Abhängigkeit vom Smartphone die kulturellen
Unterschiede am stärksten in Erscheinung treten. (Siehe Tabelle 3-5.)
Bei

der

Selbstpräsentation

zeigt

der

„ANOVA-Test“

die

kulturellen

Unterschiede der untergeordneten Nutzungen. Die Taiwanesen glauben eher, dass das
Smartphone das Selbst präsentieren kann als die Deutschen und die Chinesen.
Darüber hinaus sehen Chinesen und Taiwanesen das Smartphone eher als Accessoire
als die Deutschen. In Hinsicht auf Abhängigkeit vom Smartphone zeigt
„ANOVA“ weiter, dass die beiden asiatischen Kulturen mehr als die Deutschen von
den im Smartphone gespeicherten Daten sowie von der Verbindung mit ihren sozialen
Netzwerken abhängig sind.
3.3.2 Ergebnisse der Untersuchung zur Nutzung von herkömmlichen
Mobiltelefonen
A. Deskriptive Statistik
„Um spontan im Internet surfen zu können“ ist sowohl für die Deutschen als auch für
die Taiwanesen, die noch kein Smartphone haben, der wichtigste Anlass, in der
Zukunft ein Smartphone zu erwerben. Darüber hinaus zeigen die Taiwanesen in allen
Bereichen die höhere Motivationen für den Erwerb eines Smartphones. (Siehe Abb.
3-7.)
Die am häufigsten genutzten Funktionen des herkömmlichen Mobiltelefons sind
für die Deutschen und Taiwanesen kaum verschieden: Telefon, SMS und Wecker/Uhr.
Allerdings werden diese drei Funktionen von den Deutschen häufiger benutzt als von
den Taiwanesen. Dagegen verwenden Taiwanesen die anderen Funktionen, wie
Musik, Kalender, Games und Fotografieren, häufiger als die Deutschen. (Siehe Abb.
3-8.)

43

Abb. 3-7. Motivationen für den Besitz eines Smartphones
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Abb. 3-8. Häufig benutzte Funktionen des herkömmlichen Mobiltelefons
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B. Varianzanalyse
Obwohl die herkömmlichen Mobiltelefone einige Funktionen nicht zur Verfügung
stellen, wurden die Nutzer des herkömmlichen Mobiltelefons in einem Abschnitt
gebeten sich vorzustellen, welche Funktionen für sie wichtig sind. Der
„MANOVA-Test“

zeigt

kein

signifikantes

Ergebnis,

aber

beim

„ANOVA-Test“ erscheinen viele Unterschiede. (Siehe Tabelle 3-6.)
Die signifikanten Unterschiede erscheinen nur bei den erweiterten Funktionen
des Mobiltelefons z. B. „E-Mail“, „soziale Netzwerke“, „im Internet surfen“ usw. Die
Taiwanesen halten diese erweiterten Funktionen eher für wichtiger als die Deutschen,
aber die grundlegenden Funktionen, „Telefon“, „SMS“, „Uhr/Wecker“ stehen für
beide Kulturen gleichermaßen an erster Stelle.
In Hinsicht auf die Nutzungshäufigkeit werden bei der Analyse hier die Fragen
weggelassen, die sich auf Funktionen beziehen, die beim herkömmlichen
Mobiltelefon überhaupt nicht verfügbar sind. So bleiben sieben Funktionen. (Siehe
Tabelle 3-7.) Der „MANOVA“-Test für die Nutzung zur Unterhaltung und Nutzung
als bestimmtes Gerät ist signifikant. Der ANOVA-Test zeigt weiter, dass die
Taiwanesen die beiden untergeordneten Nutzungen von Unterhaltung, nämlich Games
und Musik, sowie eine untergeordnete Nutzung als bestimmtes Gerät, nämlich
Kamera, häufiger nutzen als die Deutschen. Die grundlegenden Funktionen sowie
Telefonieren, SMS und Uhr/Wecker halten die beiden Kulturen gleichermaßen für
wichtig.
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Tabelle 3-6. Varianzanalyse für die Wichtigkeit der Funktionen des Mobiltelefons
MANOVA

ANOVA
Deutsche

Oberbegriffe

Untergeordnete Nutzungen

Kommunikation
Box-Test:
signifikant (diese
Dateien sind nicht
geeignet für
MANOVA-Test)
Unterhaltung

Bearbeitung

Nutzung als
bestimmtes Gerät

signifikant

Box-Test:
signifikant (diese
Dateien sind nicht
geeignet für
MANOVA-Test)

Taiwanesen

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Telefonieren

4,88

0,625

4,70

0,585

Levene’s -Test: signifikant

Kurzen Text schreiben

4,63

0,655

4,18

1,044

Levene’s -Test: signifikant

E-Mail

1,86

1,187

2,70

1,357

signifikante Unterschiede

Soziale Netzwerke

1,51

0,960

3,12

1,139

signifikante Unterschiede

E-Books

1,51

0,960

2,73

1,153

signifikante Unterschiede

Games

1,84

1,132

3,09

1,182

signifikante Unterschiede

Musik

2,40

1,256

3,64

1,168

signifikante Unterschiede

Im-Internet-Surfen

2,19

1,350

3,48

1,503

signifikante Unterschiede

Videos

1,23

0,718

2,88

1,386

Levene’s -Test: signifikant

Informationen suchen

2,23

1,324

3,70

1,159

Levene’s -Test: signifikant

Text bearbeiten

1,51

1,055

2,64

1,295

Levene’s -Test: signifikant

Fotos bearbeiten

2,16

1,233

3,15

1,302

signifikante Unterschiede

Kamera

3,02

1,263

4,30

0,728

Levene’s -Test: signifikant

Uhr/Wecker

4,58

0,932

4,73

0,517

keine Unterschiede

Kalender

3,49

1,316

4,33

0,890

Levene’s -Test: signifikant

Routenplaner/Navi

2,40

1,348

3,82

1,074

Levene’s -Test: signifikant
P = 0,05
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Tabelle 3-7. Varianzanalyse für die Nutzungshäufigkeit der Funktionen des herkömmlichen Mobiltelefons
MANOVA

ANOVA
Deutsche

Oberbegriffe

Kommunikation

Untergeordnete Nutzungen

Box-Test:
signifikant (diese
Dateien sind nicht
geeignet für
MANOVA-Test)

Taiwanesen

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Telefonieren

4,12

1,117

4,64

0,653

Levene’s -Test: signifikant

Kurzer Text schreiben

3,95

1,045

4,00

1,118

keine Unterschiede

Games

1,74

0,978

2,70

1,287

signifikante Unterschiede

Musik

1,79

1,146

3,09

1,378

signifikante Unterschiede

Kamera

2,02

1,102

3,52

1,176

signifikante Unterschiede

Uhr/Wecker

4,51

0,985

4,61

0,659

keine Unterschiede

Kalender

2,63

1,528

3,91

1,071

Levene’s -Test: signifikant

E-Mail
Soziale Netzwerke
E-Books

Unterhaltung

Signifikant

Im-Internet-Surfen
Videos
Informationen suchen
Bearbeitung

Text bearbeiten
Fotos bearbeiten

Nutzung als
bestimmtes Gerät

signifikant

Routenplaner/Navi
P = 0,05
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Tabelle 3-8. Varianzanalyse für psychische und mentale Einstellungen zum herkömmlichen Mobiltelefon
MANOVA

ANOVA
Deutsche

Oberbegriffe

Selbstpräsentation

Gegenstandsbedeutung

Abhängigkeit

Ständige
Verfügbarkeit

Untergeordnete Nutzungen

Box-Test:
signifikant (diese
Dateien sind
nicht geeignet für
MANOVA-Test)

signifikant

Box-Test:
signifikant (diese
Dateien sind
nicht geeignet für
MANOVA-Test)

Taiwanesen

Mittelwert

Standardabweichung

Mittelwert

Standardabweichung

Selbstpräsentation

2,02

1,263

3,00

1,297

signifikante Unterschiede

Accessoires

1,49

0,798

2,61

1,248

Levene’s -Test: signifikant

als Gerät

4,65

0,923

4,18

0,808

signifikante Unterschiede

als Spielzeug

2,09

0,971

2,88

0,960

signifikante Unterschiede

als Notwendigkeit

4,12

0,981

3,91

0,843

keine Unterschiede

Als Wert

2,44

1,181

3,09

1,071

signifikante Unterschiede

Abhängig von Funktionen

3,00

1,272

3,48

1,093

keine Unterschiede

Abhängig von
den gespeicherten Daten

3,28

1,333

3,67

0,890

Levene’s -Test: signifikant

Abhängig von
ständiger Verbindung

1,21

0,861

2,70

1,237

Levene’s -Test: signifikant

Störung

3,40

1,050

3,18

1,103

keine Unterschiede
P = 0,05
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Das letzte Thema der Varianzanalyse ist die psychische und mentale Einstellung
zum herkömmlichen Mobiltelefon. Der „MANOVA-Test“ ist nur bei der
Gegenstandsbedeutung signifikant. Das herkömmliche Mobiltelefon scheint für die
Deutschen eher ein funktionales Gerät zu sein als für die Taiwanesen, und umgekehrt
scheint es für die Taiwanesen eher ein Spielzeug zu sein als für die Deutschen. Beim
„ANOVA-Test“ für die Selbstpräsentation ist das Ergebnis signifikant, dass die
Taiwanesen eher als die Deutschen glauben, das herkömmliche Mobiltelefon könne
das Selbst präsentieren. (Siehe Tabelle 3-8.)

3.4 Zusammenfassung der statistischen Analysen
Nach den statistischen Analysen ist das Hauptziel, das Mobiltelefon zur
Kommunikation zu nutzen, für alle drei Kulturen gleich. Dagegen erscheinen die
kulturellen Unterschiede vor dem Hintergrund einer ähnlichen Nutzung in allen
Kulturen, indem in einer Kultur nur wenige Funktionen oder Nutzungen für wichtiger
als in einer anderen Kultur gesehen werden. Die Unterschiede können in vier Punkten
zusammengefasst werden.
A. Tendenziell spielerisches Verhältnis zum Mobiltelefon in asiatischen Kulturen
B. Mobiltelefon eher als Selbstpräsentation in asiatischen Kulturen
C. Größere Abhängigkeit vom Mobiltelefon in asiatischen Kulturen
D. Ausgeprägtere Technikfaszination in asiatischen Kulturen
A. Tendenziell spielerisches Verhältnis zu den Mobiltelefonen in asiatischen
Kulturen
In Bezug auf die Nutzung des Smartphones taucht in der deskriptiven Statistik der
Unterschied auf, dass die asiatischen Kulturen ein stärker spielerisches Verhältnis
zum Smartphone haben. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Varianzanalysen
für die Wichtigkeit sowie die Nutzungshäufigkeit der Funktionen des Smartphones
auch, dass die Funktionen Games und Videos für die Taiwanesen sowie die Funktion
E-Book für die Chinesen deutlich wichtiger sind als für die Deutschen. Die
Varianzanalysen für das herkömmliche Mobiltelefon stellen die gleichen Ergebnisse
dar. Obwohl nicht alle Funktionen beim herkömmlichen Mobiltelefon zur Verfügung
stellen, halten die taiwanesischen Benutzer diese Funktionen eher für wichtig als die
deutschen Befragten, und die Tendenz ist sogar noch deutlicher.
Basierend auf diesen statistischen Analysen kann festgestellt werden, dass
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sowohl bei herkömmlichen Mobiltelefonen und bei Smartphones die asiatischen
Befragten eher ein spielerisches Verhältnis zum Mobiltelefon haben als die deutschen
Befragten.
B. Mobiltelefon eher als Mittel der Selbstpräsentation in asiatischen Kulturen
In Hinsicht auf die Varianzanalyse für die psychische und mentale Einstellung zum
Smartphone treten signifikante kulturelle Unterschiede hinsichtlich der
Selbstpräsentation zutage. Für Taiwanesen ist das Smartphone eher ein Mittel, sich
selbst zu präsentieren als für die Deutschen und die Chinesen, und für die asiatischen
Befragten gehört das Smartphone eher zu den Accessoires als für die Deutschen.
Ferner glauben die taiwanesischen Benutzer eher, dass das herkömmliche
Mobiltelefon ein Mittel zur Selbstpräsentation ist.
C. Größere Abhängigkeit von Smartphones in asiatischen Kulturen
Für die asiatischen Befragten ist die Abhängigkeit vom Smartphone größer als bei den
deutschen Befragten. Vor allem sind die im Smartphone gespeicherten Daten sowie
der Wunsch nach der Verbindung mit sozialen Netzwerken die zwei vorrangigen
Faktoren, die Chinesen und Taiwanesen eher von ihrem Mobiltelefon abhängig
machen.
D. Ausgeprägtere Technikfaszination in asiatischen Kulturen
Neben den Unterschieden bei den einzelnen Nutzungsweisen zeigen alle statistischen
Analysen das gleiche Phänomen. Ungeachtet dessen, ob die Ergebnisse der
Varianzanalysen für die Nutzung und Funktionen signifikant sind, stehen die
deutschen Werte meistens hinter den chinesischen und den taiwanesischen, d. h. die
asiatischen Befragten halten die meisten Funktionen des Mobiltelefons für wichtiger
und nutzen diese auch häufiger als die deutsche Befragten. Aus diesem Grund kann
gesagt werden, dass die asiatischen Befragten eher von Technik fasziniert sind.
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4. Qualitative Untersuchung zur Nutzung des Smartphones
4.1 Methode
4.1.1 Ziele der qualitativen Untersuchung
Die qualitative Untersuchung hat zwei Ziele. Das erste Ziel ist, die quantitative
Untersuchung zu ergänzen und ggf. Interpretationshilfen zu liefern. Die Ergebnisse
aus der quantitativen Untersuchung zeigen zwar die kulturellen Unterschiede bei der
Nutzung des Mobiltelefons, aber die Gründe dafür und das Gefühl bzw. die
Meinungen der Nutzer können dadurch nicht dargestellt werden. Die qualitative
Untersuchung homogenisiert die Lebensbedingungen der Befragten und konzentriert
sich zudem ausschließlich auf Smartphone-Nutzer, damit genau überprüft werden
kann, ob die kulturellen Unterschiede bei der Nutzung des Smartphone, die die
quantitative Untersuchung ergeben hat, auch unter ähnlichen Lebensbedingungen
Bestand haben.
Das zweite Ziel ist herauszufinden, wie sich das Smartphone auf das alltägliche
Leben auswirkt und wie die Benutzer das Smartphone in ihr Leben integrieren.
Deshalb konzentriere ich mich neben den kulturellen Unterschieden auch auf den
Kontext der Smartphone-Benutzung.
4.1.2 Struktur des Interviews
Die qualitative Untersuchung wurde Anfang 2013 in Form von Interviews in Weimar
in Deutschland durchgeführt. Damit die Lebensbedingungen der Interviewten
homogener als die der Befragten bei der quantitativen Untersuchung sind, mussten die
Interviewten die folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Sie müssen an der Universität-Bauhaus Weimar oder der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar studieren.
2. Sie sind zwischen 21 und 30 Jahre alt.
3. Sie sind Nutzer eines Smartphones.
4. Sie müssen mehr als ein halbes Jahr Erfahrung mit dem Smartphone haben.
Entsprechend der Literatur (Kuniavsky, 2003, S. 83–127) wird der Ablauf des
Interviews in fünf Teile gegliedert. (Siehe Tabelle 4-1.) Der ganze Ablauf des
Interviews dauert ca. 55 Minuten für eine Person. Damit die Ergebnisse möglichst
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aussagekräftig sind, wird von den Interviewten verlangt, ihre Antworten auf jede
Frage, einschließlich der nach ihrem Verhältnis zur Nutzung des Smartphones, so
ausführlich wie möglich zu geben. Insgesamt wurden fünf Personen aus Deutschland,
fünf aus China und drei aus Taiwan interviewt.
Tabelle 4-1. Inhalt und Ablauf des Interviews
Einführung

Aufwärmen

•

Ablauf und Inhalt des Interviews

•

persönliche Vorstellung

•

Vorstellung des Forschungsprojekts

•

Fragen zu Name, Alter usw.

•

Welches Smartphone besitzen Sie?

•

Wie lange benutzen Sie es bereits?

•

Warum haben Sie sich für ein Smartphone

5 Min.

5 Min.

entschieden?
Thema 1.

Nutzung des Smartphones
•

•

20 Min.

Welche Funktionen nutzen Sie meistens?
•

Kommunikation:

•

Unterhaltung:

•

Bearbeitung:

•

Als ein bestimmtes Gerät:

Welche psychische und mentale Einstellung
haben Sie zum Smartphone?

Thema 2.

•

Selbstpräsentation:

•

Gegenstandsbedeutung:

•

Abhängigkeit

Smartphone und das alltägliche Leben
•

20 Min.

Kontext der Benutzung: wo, wann, was, wie
usw.

•

Wie hat sich der Alltag durch das Smartphone
verändert?

•

Gibt es eine festgelegte Routine und wenn ja,
wie sieht sie aus?

Abschluss

Wiederholung und Danksagung

5 Min.
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4.2 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung
4.2.1 Die wichtigste Funktion des Smartphones: Kommunikation
Obwohl das Smartphone immer mehr und vielfältigere Funktionen zur Verfügung
stellt, ist die Funktion der Kommunikation für alle Interviewten am wichtigsten.
Neben den herkömmlichen Möglichkeiten zur Kommunikation, nämlich
„Telefonieren“ und „SMS“, spielen die erweiterten Möglichkeiten zur
Kommunikation eine große Rolle, z. B. „E-Mail“, die zusätzlichen Programme (Apps)
für Instant Messaging28 sowie für soziale Netzwerke, und für manche der
Interviewten sind diese neuen Möglichkeiten sogar noch wichtiger und praktischer als
„Telefonieren“ und „SMS“. Wie ein deutscher Interviewter beschreibt: „Mit dem
Smartphone ist es einfach für mich, leicht zu kommunizieren.“
4.2.1.1 Veränderte Kommunikationsgewohnheiten
Vor dem Aufkommen des Smartphone telefonierte man entweder oder schrieb
SMS mit herkömmlichen Mobiltelefonen, um zu kommunizieren. Das Smartphone
heutzutage hingegen bringt viele Alternativen mit sich, die die vom herkömmlichen
Mobiltelefon entwickelten Kommunikationsgewohnheiten sehr verändern.
Seitdem ich ein iPhone habe, telefoniere und sende ich SMS eigentlich
kaum, weil sie etwas kosten. Obwohl ich bei meinem Tarif ein paar Minuten
kostenlos telefonieren und Gratis-SMS senden kann, stehen diese
Möglichkeiten durch die sozialen Netzwerke im Internet z. B. Facebook
oder Apps z. B. WhatsApp29, also was kostenlos ist, für mich nun immer an
erster Stelle. (Johannes, 23, Deutscher)
Die obige Aussage zeigt deutlich, dass sich die Kommunikationsgewohnheiten
durch das Mobiltelefon geändert haben. Viele Interviewten sagen, dass sie nur dann
telefonieren, wenn sie sofort eine Antwort haben wollen oder jemandem wichtige
28

„Instant Messaging“ ist ein Programm oder ein System im Internet, mit dem man die geschriebenen
Nachrichten schnell absenden und empfangen kann, z. B. MSN, Skype, Yahoo! Messenger, QQ,
WhatsApp, LINE usw.
29
WhatsApp ist ein Zusatzprogramm des Smartphones für Instant Messaging und wurde bekannt als
kostenlose Alternative zu SMS. WhatsApp Inc. wurde 2009 gegründet, und gibt es 2013 über 250
Millionen Nutzer, die es mindestens einmal pro Monat verwenden. Im Moment ist das Programm
kostenlos, aber man muss 0,89 Euro jährlich bezahlen.
http://blogs.wsj.com/digits/2013/06/20/whatsapp-surpasses-250-million-active-users/ [21. 07. 2013]
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Informationen sofort mitteilen müssen, d. h. das Telefonieren steht in dringenden
Fällen noch an erster Stelle, ist aber nicht mehr wie früher die einzige Möglichkeit der
alltäglichen Kommunikation.
Eine schriftliche Nachricht ist immer eine gute Alternative, weil es günstig,
preiswert, unaufdringlich und flexibel ist, und weil eine Textbotschaft das Verhältnis
zwischen den Menschen erhalten kann. (Bell, 2006; Burkart, 2007, S. 107–114; Ling,
2004, S. 149–154) Deswegen ist „SMS“ noch beliebt, konkurriert jedoch mit sozialen
Netzwerken und den zusätzlichen Kommunikationsprogrammen für Instant
Messaging Diese erweiterten Möglichkeiten haben die gleichen Vorteile wie
„SMS“ und sind sogar noch günstiger. Viele Interviewten behaupten, dass sie auf
„SMS“ verzichten können und nutzen stattdessen die erweiterten Möglichkeiten zur
Kommunikation, die das Smartphone bietet.
Unabhängig davon, ob und wie „Telefonieren“ und „SMS“ ersetzt werden, ist
ein Trend nicht zu übersehen: Alle Interviewten berichten, dass sie seit der Nutzung
eines Smartphones mehr Botschaften senden als vorher, sei es durch SMS, Instant
Messaging oder soziale Netzwerke. Anders gesagt, „Telefonieren“ und „SMS“ sind
nicht mehr die einzigen Formen der Kommunikation, und die neuen Möglichkeiten
sind in das alltägliche Leben eingedrungen.
4.2.1.2 Kulturell unterschiedliche Kommunikationsgewohnheiten
Obwohl alle Interviewten die erweiterten Funktionen zur Kommunikation benutzen,
treten kulturelle Unterschiede in gewissem Maße zutage. Kurz gesagt, das Phänomen,
dass die erweiterten Funktionen zur Kommunikation eine immer wichtigere Rolle
spielen, ist bei den Chinesen und Taiwanesen deutlicher zu erkennen als bei den
Deutschen.
Neben Telefonieren und SMS nutze ich häufig die sozialen Netzwerke, z. B.
weibo.com (新浪微博)30, renren.com (人人网)31 und Apps wie: MSN,

30

Sina Weibo (新浪微博 Xīnlàng Wēibó) ist einer der größten chinesischen Mikroblogging-Dienste.
Er wurde im August 2009 von Sina Corporation gegründet und hatte am Ende 2012 mehr als fünf
hundert Millionen Nutzer. http://news.xinhuanet.com/tech/2013-02/21/c_124369171.htm [31.05. 2013]
31

Renren (人人网 Rénrénwǎng) ist ein chinesisches soziales Netzwerk, dessen Funktionen ähnlich wie
Facebook sind. Renren hatte 2011 rund 160 Millionen Mitglieder.
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/c26ed156-3d23-11e0-bbff-00144feabdc0.html#axzz1SfibHoPF
[31.05.2013]
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Tencent QQ 騰訊 QQ)32, WeChat (微信)33. Wenn ich Kontakt zu meinen
deutschen Freunden haben möchte, rufe ich sie normalerweise direkt an
oder sende eine SMS. Dagegen, wenn ich im normalen Fall mit meinen
chinesischen Freunden, egal sie im Moment in Weimar oder in China sind,
oder meinen Familien Kontakt habe, verwende ich sehr häufig die sozialen
Netzwerke oder Apps, weil es preiswert und flexibel ist, und meine Freunde
sind auch durch diese immer erreichbar.
(Xi, 27, Chinese)
Die Aussagen der chinesischen Interviewten scheinen übereinstimmend zu sein.
Sie haben neben „Telefonieren“ und „SMS“ durch das Smartphone noch viele andere
Zugänge zur Kommunikation. Der Grund dafür ist, nach den Angaben der
Interviewten, dass erstens diese neuen Möglichkeiten eine größere Flexibilität
besitzen und zweitens, dass neben der Gebühr für den Zugang zum Internet alle
gesendeten Botschaften und Internet-Telefonate nichts kosten. Weiterhin sind die
chinesischen sozialen Netzwerke: „weibo.com (新浪微博)“, „renren.com (人人
网)“ sowie die Zusatzprogramme für Instant Messaging: „Tencent QQ 騰訊 QQ)“,
„WeChat (微信)“ in China sehr weit verbreitet. Außer „WeChat (微信)“, das im
Moment nur für das Smartphone zur Verfügung steht, gab es alle diese Programme
schon vor der Einführung von Smartphones34 und sie sind daher schon seit vielen
Jahren sehr populär in China.

Tencent QQ 騰訊 QQ) ist ein Wundermittel! Die Funktionen, die andere
32

Tencent QQ (ehemals OICQ) ist ein in Asien, besonders in China, weit verbreitetes, kostenloses
Instant Messaging, das man am Computer und jetzt auch am Smartphone installieren kann. Tencent
QQ wurde von Tencent 1999 entwickelt, und August 2012 gab es mehr 160 Millionen Benutzer,.
http://www.find.org.tw/find/home.aspx?page=many&id=352 [31. 05. 2013]
33

WeChat (微信 Wēixìn) ist ein kostenloses Zusatzprogramm des Smartphones für Instant Messaging
und wurde 2011 von Tencent eingeführt. 2013 hatte WeChat weltweit mehr vier hundert Millionen
Nutzer. http://english.peopledaily.com.cn/90778/8311962.html [21.07.2013]
Februar 2005 gab es zehn Millionen Nutzer, die zum gleichen Zeitpunkt Tencent QQ 騰訊 QQ)
nutzten. Bis zum Februar 2009 stieg die Zahl auf fünfzig Millionen. Zum März 2010 verdoppelte sich
die Zahl auf Hundert Millionen. http://tech.qq.com/a/20100305/000559.htm [31. 03.2013]
34
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Apps oder andere soziale Netzwerke besitzen, hat es auch, zumindest kann
es diese „bald“ haben. Außerdem Tencent QQ 騰訊 QQ) ist einfach ein
unverzichtbarer Zugang zur Kommunikation, weil es unheimlich viele
Nutzer hat. Es hat ein super großes und starkes soziales Netzwerk
entwickelt, sodass man unbedingt da sein muss. Meine Eltern nutzen es
sogar.
(He Han, 27, Chinese)
Ferner nutzen viele Chinesen nicht nur einen der besagten Zugänge zur
Kommunikation, sondern meistens alle von ihnen, und ein zusätzliches Programm für
Instant Messaging oder ein soziales Netzwerk wird manchmal für eine bestimmte
Gruppe oder bestimmte Gruppen verwendet, z. B. „Tencent QQ 騰訊 QQ)“ ist der
Kanal für die Familie und „renren.com (人人网)“ ist ein Zugang für Mitschüler und
Kollegen. Aus diesem Grund findet heutzutage ein großer Teil der chinesischen
gesellschaftlichen Beziehungen auf diesem Wege statt. Mit anderen Worten, viele
Chinesen werden angehalten, an diesen sozialen Netzwerken teilzunehmen, sonst
können sie nicht Teil einer bestimmten Gruppe sein und sind bald isoliert. Jetzt
dehnen sich die Auswirkungen dieser sozialen Netzwerke unmittelbar auf
Smartphones aus.
Die chinesischen Interviewten haben große Sehnsucht danach und sind sehr
davon abhängig, durch diese erweiterten Funktionen zur Kommunikation mit ihrem
Umfeld in Verbindung zu treten. Deswegen sieht man sehr häufig, dass die Chinesen
beim Essen oder zum Kaffee ihre Smartphones benutzen, da sie sich zeitgleich um
ihre gesellschaftlichen Beziehungen kümmern möchten. Statt „Telefonieren“ und
„SMS“ haben sich für viele Chinesen die sozialen Netzwerke und die zusätzlichen
Programme für Instant Messaging zu den hauptsächlichen Kontaktkanälen entwickelt.
Auch die taiwanesischen Interviewten erklären, dass mit dem Besitz eines
Smartphones die erweiterten Möglichkeiten zur Kommunikation ebenso wichtig wie
„Telefonieren“ und „SMS“ sind. Beim Kontakt mit den ausländischen Freunden ist
„Telefonieren“ und „SMS“ normalerweise der Hauptzugang. Dagegen möchten sie
lieber die erweiterten Möglichkeiten zur Kommunikation mit den taiwanesischen
Freuden oder ihren Familien verwenden. Aber anders als die Chinesen nutzen die
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Taiwanesen kaum die sozialen Netzwerke und die zusätzlichen Programme für Instant
Messaging, die in China sehr populär sind, stattdessen verwenden sie z. B.
„Facebook“, „WhatsApp“ und „LINE“35. Ferner nutzen sie auch nicht so viele
Zugänge wie die Chinesen. Das Ergebnis stimmt sowohl mit meiner quantitativen
Untersuchung als auch mit der Untersuchung von „Our Mobile Planet 2012 und
2013“ genau überein.
Im Vergleich zu den asiatischen Kulturen sind die
Kommunikationsgewohnheiten der Deutschen durch das Smartphone relativ wenig
verändert worden. Obwohl „Facebook“ und „WhatsApp“ auch in Deutschland sehr
verbreitet sind, behaupten einge der deutschen Interviewten, dass sie wie immer
telefonieren und SMS schreiben möchten und sie nicht durch die erweiterten
Funktionen beeinflusst werden.
4.2.1.3 Unpopuläre Funktion für Chinesen: E-Mail
E-Mail spielt für mich eine relativ kleine Rolle. In China nutze ich kaum
E-Mail aber in Deutschland brauche ich es jetzt, um mit meinen
Professoren und Kommilitonen in Kontakt zu bleiben. Das Wesen der
E-Mails ist für mich unklar, weil es zwar eine formale Form zur
Kommunikation ist, aber auch nicht so ganz. Ferner ist Telefonieren
effizienterer als E-Mail, und Tencent QQ 騰訊 QQ), weibo.com (新浪微博)
oder ähnliche sind viel entspannender bzw. machen mehr Spaß als E-Mail.
(Mu, 26, Chinesin)
Die deutschen und taiwanesischen Interviewten geben an, dass „E-Mail“ eine Rolle
für die Kommunikation spielt. Im Gegensatz dazu nutzen die chinesischen
Interviewten „E-Mail“ kaum, es sei denn, sie werden durch ihr Umfeld dazu
angehalten, diese Funktion zu nutzen. „E-Mail“ ist für die chinesischen Interviewten
nur erforderlich, wenn sie formale und wichtige Botschaften/Dokumente senden und
empfangen müssen, z. B. E-Mail von der Universität, von Professoren oder die
Rechnung des Mobilfunk-Netzbetreibers, sonst ist diese Funktion für sie verzichtbar.
35

LINE ist ein zusätzliches Programm des Smartphones für Instant Messaging und wurde 2011 von
NHN Japan Corp. entwickelt. In diesem Programm stehen zahlreiche Emoticons zur Verfügung. Einige
Emoticons sind kostenlos, aber viele muss man kaufen. Im Juli 2013 gibt es weltweit ca. 190 Millionen
Benutzer. http://lineblog.tw/archives/30552799.html [21.07.2013]
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Der Grund dafür ist, dass sie „E-Mail“ eher als eine amtliche Form der
Kommunikation betrachten, und sie wollen „E-Mails“ folglich nicht für die alltägliche
Kommunikation verwenden. Ferner ist „E-Mail“ in China auch nicht verbreitet.
Telefonieren, SMS, Instant Messaging und Soziale Netzwerke sind die üblichen
alltäglichen Kommunikationskanäle. Nur in der Arbeitszeit und zwischen den
Kollegen bzw. Chefs sendet und empfängt man E-Mails. Das Ergebnis stimmt mit der
quantitativen Forschung genau überein. Deshalb ist es deutlich, dass „E-Mail“ für
Chinesen bisher relativ unwichtig ist.
4.2.2 Unterhaltung mit dem Smartphone
Das Smartphone bietet viele Möglichkeiten zur Unterhaltung, beispielsweise „Musik“,
„Videos“, „Im-Internet-Surfen“, „E-Books“, „Chatten“ durch soziale Netzwerke und
durch Instant Messaging.
„Musik“ ist für die meisten Benutzer eine häufig verwendete Funktion, und
„Im-Internet-Surfen“ sowie „Chatten“ durch soziale Netzwerke und durch Instant
Messaging stehen an erster Stelle, wenn es darum geht, die Leerlaufzeit zu
überbrücken. Dagegen ist „Games“ spielen für die meisten Interviewten nur von
untergeordnetem Interesse.
Kulturelle Unterschiede werden bei „E-Books“ sehr deutlich. Die deutschen und
taiwanesischen Interviewten geben an, dass sie überhaupt kein Buch oder keinen
Roman am Smartphone lesen wollen, weil der Bildschirm und damit die
Schriftzeichen zu klein sind. Von den Chinesen dagegen wird „E-Books“ als Funktion
des Smartphones zwar nicht an erster Stelle, aber sehr häufig genannt. Als ich 2012 in
Shanghai war, beobachtete ich bereits dieses erstaunliche Phänomen. Egal wie klein
der Bildschirm und die Schriftzeichen sind und egal, ob sie das Smartphone oder das
herkömmliche Mobiltelefon nutzen, lesen viele Chinesen Romane im Bus, in der
U-Bahn und auf der Straße am Bildschirm ihrer Mobiltelefone. Die quantitative
Untersuchung zeigt ein identisches Ergebnis. Für die chinesischen Interviewten ist
„E-Books“ im Moment sogar populärer als „Games“.
4.2.3 Die Auswirkungen des Smartphones auf den Alltag
Das Smartphone wirkt sich auf das alltägliche Leben aus, und diese Auswirkungen
scheinen sehr ähnlich zwischen den Kulturen zu sein. Im Folgenden werden die
Ergebnisse zusammengefasst dargestellt.
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4.2.3.1 Gelegenheiten zur Nutzung des Smartphones
Alle Interviewten geben an, dass sie ihre Smartphones bei folgenden Gelegenheiten
nutzen: bei Langeweile, in kleinen Pausen, sowie am Abend vor dem zu Bett gehen
und am Morgen nach dem Aufwachen im Bett.
Das Smartphone wird oft gegen Langeweile benutzt und um Pausen zu
überbrücken. Alle Interviewten behaupten, dass sie sowohl bei einer kleinen Pause als
auch bei einer längeren Leerlaufzeit häufig überprüfen, ob auf ihrem Smartphone
neue Nachrichten angekommen sind oder was in den sozialen Netzwerken passiert.
Wenn sie nichts zu tun haben oder ihnen langweilig ist, kann das Smartphone ihnen
auf jeden Fall etwas anbieten. Deswegen werden z. B. die Pause zwischen Kursen,
Pendlerzeiten und etwaige Wartezeiten mit dem Smartphone überbrückt. Dieses
Ergebnis stimmt wieder mit der quantitativen Untersuchung überein.
Der andere Zeitpunkt, zu dem man das Smartphone meistens nutzt, ist vor dem
zu Bett gehen und sofort nach dem Aufwachen. Im Folgenden ergänzt eine
chinesische Interviewte deutlich dazu:
Mein Alltag fängt mit dem Smartphone an und endet auch damit. Als ein
Wecker weckt mein Handy mich auf, jedoch stehe ich nicht sofort auf,
sondern liege für eine kleine Weile im Bett. Inzwischen höre ich Musik mit
dem Smartphone und schaue gleichzeitig weibo.com (新浪微博),
renren.com (人人网), Tencent QQ 騰訊 QQ) und WeChat (微信) an.
Danach wache und stehe ich wirklich auf. Vor dem Einschlafen ist es
ebenso. Ich liege auf dem Bett und streiche am Bildschirm meines
Smartphones. Nachdem ich alle Botschaften und die interessanten
Nachrichten in den sozialen Netzwerken gelesen habe, kann ich einschlafen,
und mein Tag ist wirklich beendet.
(Fung, 23, Chinesin)
Diese Aussage entspricht genau der Erfahrungen aller Interviewten. Vor und
nach dem Schlafen nutzen sie immer ihre Smartphones, und dies wird eine Routine
im Alltag für die meisten Nutzer des Smartphones.
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4.2.3.2 Integrierte Funktionen
Bereits in das herkömmliche Mobiltelefon sind schon viele Funktionen integriert
worden, beispielsweise MP3-Player, Uhr/ Wecker und Kalender etc., doch das
Smartphone fügt noch mehr Funktionen hinzu, z. B. Landkarten, Kamera und sogar
Computer. In diesen vielfältigen Funktionen werden nach den Angaben der
Interviewten die folgenden Funktionen sehr eng mit dem alltäglichen Leben in
Verbindung gesetzt: Kamera, Mp3-Player, Uhr/Wecker. Die herkömmlichen Geräte,
die diese Funktionen ausgefüllt haben, verschwinden aus dem Leben der
Smartphonenutzer. Hier tritt kein kultureller Unterschied zutage.
Aber Wörterbücher scheinen in dieser Untersuchung viel wichtiger für die
asiatischen Interviewten als für die Deutschen zu sein. Alle asiatischen Interviewten
geben an, dass sie die Funktion „Übersetzen“ sehr viel nutzen und glauben auch, dass
sie sehr wichtig ist. Das ist jedoch ein nachvollziehbarer Unterschied. Für die
ausländischen Studenten im fremden Land ist es sehr praktisch, wenn sie ein leicht
zur tragendes Wörterbuch haben. Das Smartphone erfüllt unmittelbar diesen Wunsch.
Deswegen ist dieser Unterschied auf die Lebensbedingungen zurückzuführen, nicht
auf die unterschiedlichen Kulturen.
4.2.3.3 Handlungsverknüpfungen: Geräte, Zeitpunkte und Orte
Da viele Geräte wegen des Smartphones nicht mehr gebraucht werden, sagen
folgerichtig die meisten Interviewten, dass die hauptsächliche Veränderung, die durch
das Smartphone im alltäglichen Leben verursacht wird, der Wechsel von den alten
Geräten zum Smartphone ist. Mit anderen Worten: das Smartphone erzeugt wenige
neue Funktionen für die Benutzer und ändert auch den Inhalt der Funktionen kaum,
die aber nun mit einem einzigen Gerät, nämlich dem Smartphone, ausgeführt werden.
Dabei ändert sich selbstverständlich auch die Form der Bedienung. Ein Interviewter
beschreibt:
Das Smartphone hat wirklich viel geändert, aber das, was sich am meisten
durch Smartphones geändert hat, ist die Form der Bedienung, nicht der
Inhalt der Handlung. Zum Beispiel: bevor ich das Smartphone hatte, nutzte
ich auch weibo.com (新浪微博), renren.com (人人网) und Tencent QQ (騰

訊 QQ), welche ich jetzt auch genauso benutze, der Unterschied ist nur,
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dass ich damals den Computer benutzte und nun benutze ich das
Smartphone. Beim Fotografieren, Musik mit dem Mp3-player Hören,
Uhr/Wecker, Kalender usw. ist es genauso.
(Xi, 27, Chinese)
Neben der Aussage über die veränderte Form der Bedienung taucht in den
Interviews tatsächlich noch ein anderes Thema auf, nämlich das der Verknüpfungen
zwischen Geräten, Handlungen, Zeiten und Orten. Die Einführung des
herkömmlichen Mobiltelefons ließ das Telefonat von einem bestimmten Ort und
Zeitpunkt unabhängig werden, und das Aufkommen des Smartphones erweiterte diese
Unabhängigkeit auf zahlreiche andere Handlungen, z. B. ein Bildtelefonat muss nicht
mehr vor dem Telefonapparat bzw. Computer stattfinden, sondern ist nun überall
möglich; in ähnlicher Weise kann man überall ins Internet gehen, Fotos machen usw.
Das Smartphone macht diese Funktionen mobil und schafft ein neues Verhältnis
zwischen Geräten, Handlungen, Zeiten und Orten.
Der Inhalt der Handlung verändert sich nicht, aber das Verhältnis zwischen
Funktion und Form der Bedienung, Zeit und Ort wird durch die Multifunktionalität
des Smartphones verändert. Diese Veränderungen zeigen zugleich die neuen
Kombinationen zwischen Funktion und Form der Bedienung, Zeit und Ort. Das
Smartphone kann das ubiquitäre Potenzial der digitalen Kommunikation optimal
nutzen.
4.2.3.4 Spontanität versus Planung
„Wenig Planung“ und „Flexibilität“ sind für mich die größten Änderungen,
mehr alles zuvor vorbereiten, stattdessen suche ich die Informationen, die
ich sofort brauche, gleich am Smartphone, zum Beispiel Bus/Zugfahrplan,
Stadtplan bei einer Reise, Fotos machen und so weiter und sofort.
(Joshua, 22, Deutsche)
Wenn den Interviewten die Frage gestellt wird, was sich in ihrem alltäglichen Leben
durch das Smartphone geändert hat, antworten sie häufig „Flexibilität“, „spontan
Entscheiden“ oder „wenig Planung“.
Wie in dem letzten Abschnitt erwähnt, ändert das Smartphone den Inhalt der
Handlung kaum, wohl aber die Verknüpfungen zwischen Geräten, Handlungen,
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Zeiten und Orten. Diese Veränderung führt zu einer Wandlung der Einstellung, wann
etwas erledigt werden kann. Genauso wie sich das Mobiltelefon auf das Zeitgefühl
und auf den alltäglichen Lebensraum auswirkte (Katz, 2006; Ling & Campbell, 2009),
verstärkt das Smartphone nun dieses Phänomen. „Wenig vorherige Planung und mehr
spontane Entscheidungen“ zeigen sowohl eine Fähigkeit, auf etwas schnell zu
reagieren als auch eine Abhängigkeit vom Smartphone in einer bestimmten Situation.
Beispielsweise sagen viele Interviewte, dass sie vorher keinen genauen Reiseplan zu
machen brauchen, weil die notwendigen Informationen bei der Reise durch das
Smartphone immer verfügbar sind. Das ist zwar sehr flexibel, aber auch abhängig
vom Smartphone. Dies gilt für alle Interviewten gleichermaßen.
4.2.4 Psychische und mentale Einstellungen zum Smartphone
Die asiatischen Interviewten zeigen stärkere psychische und mentale Einstellungen
gegenüber dem Smartphone als die Deutschen, obwohl es oberflächlich nicht deutlich
zu sein scheint. In Bezug auf die Selbstpräsentation treten keine deutlich kulturellen
Unterschiede beim Interview zutage. Ungeachtet der unterschiedlichen Kulturen
funktioniert das Smartphone für einige Interviewten als Accessoire und als ein Mittel,
durch das man sich präsentieren kann, für andere jedoch nicht.
Aber die unterschiedlichen mentalen und psychischen Einstellungen zum
Smartphone erscheinen unabsichtlich beim Reden über Smartphones, über
Motivationen zur Anschaffung eines Smartphones sowie darüber, wie das
Smartphone genutzt wird. Als Gründe für die Anschaffung des Smartphones geben
die deutschen Interviewten meistens an, dass ein Smartphone praktisch ist, z. B. „weil
das Smartphone günstig ist, um Sachen zu erledigen“, „um überall und jederzeit ins
Internet zu gehen“ und „um sich mit den sozialen Netzwerken in Verbindung zu
setzen“ usw. Dies sind auch die wichtigsten Gründe für die asiatischen Interviewten,
jedoch betonen Chinesen und Taiwanesen daneben häufiger die mentalen Aspekte der
Nutzung des Smartphones, z. B. „das Smartphone macht einfach Spaß“, „das
Smartphone ist immer ein Thema zum Reden zwischen mir und meinen Freunden“,
„es gibt viele süße und attraktive Emoticons bei LINE, die man unbedingt haben
muss“ und so weiter. Darüber hinaus erwähnen sie beim Beschreiben ihres
Smartphones häufig das Aussehen des Smarphones und zusätzliche Programme, die
sie sehr faszinieren. Ein chinesischer Interviewter beschrieb das Verhältnis zwischen
ihm und seinem Smartphone sogar so:
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Ich betrachte mein Smartphone nie als ein Gerät. Man denkt nur an ein
Gerät, wenn man es braucht. Das ist sehr kalt und lieblos. Das Verhältnis
zwischen mir und meinem Smartphone ist sehr eng, selbst wenn ich in einem
Moment mein Smartphone gar nicht brauche, denke ich immer an es. Eine
emotionale Verbindung ist zwischen mir und ihm hergestellt.
(He Han, 27, Chinese)
In diesem Punkt zeigen die asiatischen Interviewten, dass neben der
Funktionalität mentale und psychische Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

4.3 Zusammenfassung
Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung zeigen sowohl identische als auch
kulturell unterschiedliche Smartphone-Nutzungsweisen. (Siehe Tabelle 4-2.) Ferner
wird deutlich, wie auch die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung zeigen, dass
beim Smartphone mehr identische als unterschiedliche Nutzungsweisen erscheinen.
Darüber hinaus zeigt die qualitative Untersuchung im Vergleich zur quantitativen
Untersuchung relativ wenige kulturelle Unterschiede bei der Nutzung des
Smartphones. Der mögliche Grund dafür ist die hohe Homogenität der
Lebensbedingungen der Interviewten, d. h. die kulturellen Unterschiede bei der
Nutzung des Smartphones können wegen der ähnlichen Lebensbedingungen zwischen
den Interviewten, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, geringer als vermutet
ausfallen.
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Tabelle 4-2. Tabellarische Zusammenfassung der qualitativen Forschung
Identische Nutzungen

unterschiedliche Nutzungen
Kommunikation

• Kommunikationsfunktionen sind am

• Die asiatischen Interviewten sind stärker von

wichtigsten für alle Interviewten

den neuen Kommunikationsformen abhängig

• Die neuen Kommunikationsforme dringen in

• Die Chinesischen haben mehrere Zugänge

das alltägliche Leben ein, und schaffen die

zu sozialen Netzwerken und zusätzliche

Kommunikationgewohnheiten

Programme für Instant Messaging
• „E-Mail“ ist unpopulär in China
Unterhaltung

• Im-Internet-Surfen, Chatten (durch soziale

• „E-Books“ halten die chinesischen

Netzwerke sowie durch Instant Messaging)

Interviewten eher für wichtig als die

und Musik sind die am meisten verwendeten

deutschen und taiwanesischen Interviewten

Unterhaltungsfunktionen
Wo und Wann
• Smartphone überbrückt die Leerlaufzeit.
• Am Abend vor dem zu Bett gehen und am Morgen nach dem Aufwachen im Bett nutzen die
Interviewten das Smartphone
Häufige benutzte integrierte Funktionen
• Uhr/Wecker, Mp3-Player, Kamera,
Kalender, Landkarte

• Funktion „Übersetzer“ ist für die asiatischen
Interviewten besonders wichtig

Handlungsverknüpfungen: Geräte, Zeitpunkte und Orte
• Smartphone verändert das Verhältnis zwischen Funktion und Form der Bedienung, Zeit und Ort
und schafft folglich die neuen Kombinationen.
Spontan Entscheiden statt vorheriger Planung
• „Wenig vorherige Planung und mehr spontane Entscheidungen“ ist für alle Interviewten die
größte Veränderung, die das Smartphone hervorbringt
Psychische und mentale Einstellung zum Smartphone
• Die Meinungen zu Accessoires und

• Die asiatischen Interviewten geben neben

Selbstpräsentation sind nicht identisch

den Funktionen den mentalen und

innerhalb der Interviewten des jeweiligen

psychischen Faktoren ein größeres Gewicht

Landes
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5. Interpretation der kulturellen Unterschiede bei der
Nutzung von Smartphones
Die quantitative und qualitative Untersuchung sowie die von anderen Instituten
durchgeführten Untersuchungen bilden die kulturellen Unterschiede bei der Nutzung
des Mobiltelefons ab. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse dieser
Untersuchungen zusammengefasst und interpretiert.

5.1 Kulturelle Unterschiede der Smartphone-Nutzung
Sowohl die von anderen Instituten durchgeführten Untersuchungen, als auch meine
eigenen quantitativen und qualitativen Untersuchungen stimmen in ihren Ergebnissen
hinsichtlich der kulturellen Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones wesentlich
überein. (Siehe Tabelle 2-1, Kapitel 3.4 und Tabelle 4-2.) Daher lassen sich folgende
Schlussfolgerungen zu den kulturellen Unterschieden bei der Nutzung des
Smartphones ziehen.

5.2 Stärkere kommunikative Bedeutung bei Chinesen und
Taiwanesen
Die Tendenz, dass Chinesen und Taiwanesen stärker die Funktion der
Kommunikation nutzen, scheint sehr offensichtlich und ergibt sich aus den meisten
Untersuchungen. Nach der Untersuchung von „Our Mobile Planet“ 2012 und 2013
verwenden Chinesen und Taiwanesen die Funktionen sozialer Netzwerke über das
Smartphone deutlich häufiger als Deutsche. Ferner ergab meine quantitative
Untersuchung, dass Chinesen und Taiwanesen stärker per Smartphone
gesellschaftliche Beziehungen pflegen. (Siehe Tabelle 3-5.) Schließlich wird durch
die qualitative Untersuchung verdeutlicht, dass die Interviewten aus China mehr
Zugänge zur den sozialen Netzwerken haben und sie - wie auch die Interviewten aus
Taiwan - davon in ihren gesellschaftlichen Beziehungen sehr abhängig sind. Diese
Unterschiede können durch „Harmonie und Kollektiv“, die die zwei wichtigsten
Werte der chinesischen Kulturen sind, erklärt werden.
„Harmonie und Kollektiv“ repräsentieren nicht nur eine Art des Denkens
sondern auch eine Lebensweise, die sich in den chinesischen Kulturen stark
ausgeprägt findet. Harmonie ist zentral für die drei wichtigsten chinesischen
Philosophien, nämlich Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus, die sich auf die
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chinesischen Welt seit mehr als tausend Jahren bis heute tiefgreifend ausgewirkt
haben. (牟, 1990) Harmonie betont, dass alle Verhältnisse in der Welt mild und
freundlich gehalten werden sollen, beispielsweise zwischen Natur und Mensch,
zwischen Innenwelt und Außenwelt und selbstverständlich zwischen den Menschen
selbst. (Baecker, Jousset, Jullien, Kubin & Pörtner, 2008; Nisbett, 2004; 梁, 2002;
牟, 1990) Auch das Kollektiv hat eine wesentliche Bedeutung für die chinesischen
Kulturen. Laut der Untersuchung von Hofstede36 gehören China und Taiwan zu den
ausgesprochen kollektiven Gesellschaften, während die deutsche Gesellschaft eher
individuell orientiert ist. Kollektiv bedeutet, dass innerhalb einer Gesellschaft die
Beziehungen zwischen den Menschen sehr eng sind. (Hofstede et al., 2010, S. 89–134;
Yang, 1995, 1997) Hier einige Beispiele: beim Essen setzen sich die Chinesen
traditionell an einen runden Tisch und die Speisen werden nicht in Portionen geteilt,
sondern von jedem aus den gemeinsamen Schalen in der Mitte des Tisches
genommen; viele asiatische Kinder schlafen nicht allein in einem eigenen Bett und
Zimmer, sondern zusammen mit den Eltern in einem Bett; die asiatischen Kulturen
achten auf die Atmosphäre im Büro, und die Stimmung des Kollegenkreises bei der
Arbeit wird deutlich wahrgenommen. (Nisbett, 2004, S. 47–78) Im Vergleich zu den
westlichen Gesellschaften, die in Bezug auf die Orientierung einer Gesellschaft zur
„individuellen Orientierung“ (individual orientation) tendieren, bevorzugt die
chinesische Gesellschaft eine „soziale Orientierung“ (social orientation), die
Harmonie, Gehorsam und Selbstanpassung in einer Gesellschaft hervorhebt. Dabei
spielt „Beziehungs-Orientierung“ (relational orientation) eine große Rolle, die sich
spezifisch auf das Verhältnis zwischen den Menschen bezieht, und auf Chinesisch
auch „Guanxi“ (關係 / 关系) heißt. (Yang, 1995) Die zwischenmenschlichen
Beziehungen sind wichtig für die chinesischen Kulturen, sodass Chinesen und
Taiwanesen in gewissem Maße davon abhängig sind, sich durch andere Leute und den
Kontext zu identifizieren. Wenn sie sich vorstellen, reden sie oft über ihre sozialen
Beziehungen, wie „ich bin der Sohn oder Student von jemandem“ oder „meine
Kollegen glauben, dass ich ein lustiger Mann bin“. (Nisbett, 2004, S. 52–56; Yang,
36

Siehe die Webseit von Hofstede: http://www.geert-hofstede.com [01. 02. 2013]
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1995) Eine Untersuchung zum Vergleich der Muster und Effekte der sozialen
Beziehungen zwischen Taiwanesen, US-Amerikanern und Chinesen zeigt, dass sich
die sozialen Beziehungen zwischen Familien, Freunden, Kollegen und anderen
Leuten in den USA jeweils voneinander unterscheiden. Im Vergleich dazu sind die
sozialen Beziehungen in den beiden asiatischen Ländern, besonders in China, sehr
stark miteinander verwoben. (林, 陳 & 傅, 2010) Obwohl dieses Ergebnis auf das
unterschiedliche Niveau der Industrialisierung in den jeweiligen Ländern
zurückgeführt wird, sind heutzutage die sozialen Beziehungen tatsächlich für die
chinesischen Kulturen immer noch zentral.
Darüber hinaus sind Informationen sowie Regeln in einer „high context“ Kultur
wie China und Taiwan oft implizit und undeutlich, hingegen in einer „low
context“ Kultur wie Deutschland genau und festgelegt. (Hall, 1977, S. 105–116) Das
bedeutet, dass in einer „high context“ Kultur vieles als gegeben angenommen wird,
deswegen wird mehr Kommunikation benötigt, um den nicht gesicherten bzw.
impliziten Regeln zu folgen.
Basierend auf diesen chinesischen Werten ist es einleuchtend, dass
Kommunikation und die Beziehungspflege innerhalb der Gesellschaft für die
chinesischen Kulturen im alltäglichen Leben eine große Bedeutung haben, und bei
den sozialen Netzwerken im Internet ist die Situation genauso. Eine Untersuchung
zeigt, dass die Chinesen eher auf die Interaktionen in den sozialen Netzwerken achten
als die Deutschen. (Mandl, 2009) Die chinesischen Kulturen nutzen das
herkömmliche Mobiltelefon als ein Mittel, um die sozialen Beziehungen zu
entwickeln und zu pflegen. (Bell, 2006; Yu & Tng, 2003) Heutzutage wird diese
Tendenz durch die neuen Angebote des Smartphones noch verstärkt. Telefonieren und
SMS sind nicht mehr die dominierenden elektronischen Kommunikationsformen in
den beiden asiatischen Kulturen. Stattdessen sind die sozialen Netzwerke wie
weibo.com (新浪微博), renren.com (人人网) in China und Facebook in Taiwan
sowie die Zusatzprogramme für den Nachrichtensofortversand (Instant Messaging)
wie Tencent QQ (騰訊 QQ), WeChat (微信) in China sowie WhatsApp und Line in
Taiwan zum persönlichen Zentrum der Kommunikation geworden.
In Deutschland sind die sozialen Netzwerke z. B. Facebook und die
Zusatzprogramme für den Nachrichtensofortversand z. B. WhatsApp auch sehr
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populär für die Nutzer des Smartphones, aber im Vergleich dazu nutzen die
asiatischen Kulturen die Funktionen „Kommunikation“ noch sehr viel mehr und
vielfältiger. Diese erweiterten Möglichkeiten beim Smartphone erfüllen den
intensiven Bedarf der chinesischen Kulturen nach Kommunikation, und der extreme
Bedarf nach Kommunikation verursacht dann die kulturellen Unterschiede bei der
Nutzung des Smartphones.

5.3 Stärkere Selbstrepräsentationsfunktion des Smartphones
bei Chinesen und Taiwanesen
Humans display the intriguing characteristic of making and using objects.
The things with which people interact are not simply tools for survival, or
for making survival easier and more comfortable. Things embody goals,
make skills manifest, and shape the identities of their users. […] Thus
objects also make and use their makers and users. (Csikszentmihalyi &
Halton, 1981, S. 1)
Wie das Zitat beschreibt, können die Eigenschaften der Benutzer durch das
Mobiltelefon präsentiert werden. Das Mobiltelefon ist in Bezug auf die psychischen
und mentalen Einstellungen fähig, unterschiedliche Emotionen hervorzurufen
(Vincent, 2006); es ist die Extension der Identität (Katz, 2006); es ist ein sehr
individualisiertes Gerät wegen seines Aussehens, der Dekorationen, Hüllen,
Klingeltöne usw. (Bell, 2006; Fortunati, 2006) und es ist ein Objekt der Mode (Katz
et al., 2003; Katz & Sugiyama, 2006). Die emotionalen, mentalen und psychischen
Einstellungen spielen eine wichtige Rolle für die Benutzer des Smartphones,
besonders für die Benutzer aus China und Taiwan.
Das Ergebnis meiner Umfrage zeigt, dass die Befragten aus den beiden
asiatischen Ländern das Smartphone eher als ein Mittel zur Selbstpräsentation
betrachten. Das Ergebnis des Interviews bestätigt, dass die asiatischen Interviewten
mehr emotionale, mentale sowie psychische Einstellungen auf das Smartphone
projizieren, z. B. reden sie häufiger über das Aussehen und die Marke des
Smartphones. Dieses Ergebnis wird auch in anderen Untersuchungen bestätigt.
(Walsh, Nurkka & Walsh, 2010) Der Gründe dafür können erstens auf die jetzige
Lebensweise der neuen Generation und zweitens auf die komplizierten sozialen
Beziehungen in den chinesischen Kulturen zurückgeführt werden.
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Nach der Untersuchung von „Our Mobile Planet“ 2012 und 2013 sind die
meisten Nutzer des Smartphones 18 bis 34 Jahre alt. In China werden diese
Generationen als die sogenannte dritte und vierte Generation (oder post-1980 und
post-1990) bezeichnet. Sie sind sehr durch die Ein-Kind-Politik und Reform- und
Öffnungspolitik geprägt. Ihr Leben besteht aus einer Mischung zwischen
Kommunismus, Kapitalismus und Konfuzianismus, auf die sich ihre
Wertvorstellungen gründen, die sich von denen der letzten Generationen sehr
unterscheiden. Diese Generationen sind aktiv und präsentieren sich gerne selbst. Sie
streben nach Geld, einer hohen sozialen Stellung und einem gutes Leben, sie zeigen
ihren Geschmack durch schönes Design, schicke Kleidung oder Accessoires und
veröffentlichen ihre persönlichen Meinungen durch die sozialen Netzwerke.37
Justice, (2012) eine Expertin für das Design und Forschungen zur chinesischen
Kultur, schildert die Einstellungen der neuen Generationen zum Leben:
For Shanghai's urban middle class, material consumption and personal
achievement were important symbols of a newly acquired social status. The
status symbols ranged from the modern Chinese concept of the Four Great
Things (represented in contemporary society by the house, car, computer
and mobile phone) to success in education, at work, in marriage and in
health. (Ebd., S. 71)
Es scheint, dass das Verhalten zwischen persönlichen Produkten und den
Chinesen nicht bloß als Nutzer und Benutztes bezeichnet werden kann. Vielmehr
projizieren die Chinesen mehr noch als die Europäer viele mentale und psychische
Einstellungen auf das Smartphone. Bei der Anschaffung eines ausländischen
Produktes, das zum Geltungskonsum gehört, wie beispielsweise das Mobiltelefon,
steht die Qualität des Produkts nicht an erster Stelle, sondern das Prestige sowie der
Wert einer Marke spielen für sie eine entscheidende Rolle. (Wong & Zhou, 2010) Die
chinesischen Kulturen zeigen Aufmerksamkeit für Aussehen, Marke, Wert des
Smartphones usw., Aspekte also, die tatsächlich nicht direkt mit der Funktionalität
zusammenhängen, sondern ihre Identitäten darstellen können - ein Symbol für den
Benutzer. In dieser Hinsicht gibt es zwar Unterschiede zwischen Chinesen und
Taiwanesen, aber im Vergleich zu Deutschen sind sich die beiden asiatischen
37

Darstellung der Eigenschaften der dritten und vierten Generation nach Justice (2012, S. 59–75)
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Kulturen sehr ähnlich.
Diese Tatsache wird in den asiatischen Kulturen allgemein bewusst anerkannt.
Daher entwickelt sich ein doppeltes Kommunikationsphänomen: erstens
kommuniziert der Besitzer eines Smartphones durch den Gegenstand etwas an die
anderen Menschen, egal ob er sich dessen bewusst ist; und zweitens, egal wie der
Besitzer sein Smartphone betrachtet, beurteilen die Leute in seinem Umfeld ihn
immer bewusst oder unbewusst anhand des Smartphones, das er benutzt. In
Deutschland ist die Situation zwar ähnlich, denn auch hier können Gegenstände
Aussagen über ihre Besitzer kommunizieren, aber die Botschaften sind nicht so
weitreichend wie in den asiatischen Kulturen.
Die mentalen und psychischen Einstellungen in den beiden asiatischen Kulturen
zum Smartphone basieren auf ihren komplizierten sozialen Beziehungen. Handlungen
und Meinungen hängen mit den Anderen, mit der Umgebung und mit der Gesellschaft
zusammen, was zu der spezifischen Art und Weise der Wahrnehmung des
Smartphones beiträgt. Beispielsweise zeigt eine Untersuchung, dass bei der
Erwähnung der eigenen Erfahrungen mit dem Smartphone die Chinesen kaum direkt
über sich selber reden, sondern lieber durch den Kontext mit den anderen Leute, z. B.
z. B. „My Smartphone is best for…“, „the youth who purchase fashion…“ oder
„business people”. (Walsh et al., 2010) Das bedeutet auch, dass sie erstens unbewusst
beobachten, wie andere Leute das Smartphone benutzen, und zweitens sorgen sie sich
wahrscheinlich bewusst oder unbewusst immer darum, wie andere Leute sie
betrachten, also sie nehmen das eigene Smartphone teilweise durch die anderen Leute
wahr.

Abb. 5-1. Mentale Einstellung in den chinesischen Kulturen
(Grafik von Hsi-Jen Chen)
Aus diesen zwei Gründen, nämlich der Lebensweise der neuen Generation in
China und den komplizierten sozialen Beziehungen in den chinesischen Kulturen, ist
es verständlich, warum die beiden asiatischen Kulturen stärker mentale und
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psychische Einstellungen auf das Smartphone projizieren. Das Verhältnis zum
Smartphone in den beiden asiatischen Kulturen kann als eine aus drei Teilen
bestehende Kette, die in den beiden asiatischen Kulturen entsteht, betrachtet werden.
(Abb. 5-1.) Erstens wollen die beiden asiatischen Kulturen durch das Smartphone,
egal ob bewusst oder unbewusst, sich selber nach außen präsentieren. Zweitens ist das
Smartphone in den chinesischen Kulturen fähig, die Mentalität seines Besitzers zu
kommunizieren; und schließlich kann das Umfeld in den beiden Kulturen die
„Botschaft“ wahrnehmen und Rückmeldung zurückgeben, d. h. der Besitzer wird
durch das Smartphone mehr oder weniger beurteilt.

5.4 Tendenziell stärker spielerisches Verhältnis zum
Smartphone bei Chinesen und Taiwanesen
Anhand der Untersuchungen zeigen die beiden asiatischen Kulturen ein stärker
spielerisches Verhältnis zum Smartphone. Zunächst werden die kulturellen
Unterschiede in Hinsicht auf die Unterhaltung durch die Untersuchung von „Our
Mobile Planet“ 2012 im Folgenden zusammengefasst. Diese sind:
1. Die Chinesen und die Taiwanesen nutzen mehr Games als die Deutschen.
2. Die Taiwanesen sehen häufiger Videos als die Chinesen und die Deutschen.
3. Die Chinesen lesen Bücher lieber auf dem Smartphone als die Taiwanesen und die
Deutschen.
Weiterhin ergeben sich die folgenden Ergebnisse aus meiner quantitativen
Untersuchung:
1. Games und Videos sind wichtiger für die Taiwanesen als für die Deutschen.
2. E-Books sind für die Chinesen wichtiger als für die Taiwanesen und die Deutschen.
Die Untersuchung von „Our Mobile Planet“ 2012 und meine quantitative
Untersuchung zeigen deutliche Übereinstimmungen. Dagegen zeigt meine qualitative
Untersuchung keine deutlichen Unterschiede in dieser Hinsicht. Nach diesen
Ergebnissen können die kulturelle Unterschiede in drei Bereichen zusammengefasst
werden, nämlich Games, Videos und E-Books.
Games
Durch die folgenden drei Abbildungen können sowohl das enge Verhältnis zwischen
Smartphone und Games in China und in Taiwan als auch die kulturellen Unterschiede
zwischen den chinesischen Kulturen und der deutschen Kultur verdeutlicht werden.
(Siehe Abb. 5-2., 5-3. und 5-4.) Die drei Abbildungen stellen die am meisten
verkauften Zusatzprogramme des App Stores von „Apple Store“ am 18. Apr. 2013 in
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den jeweiligen Ländern dar. Dabei sind Zusatzprogramme, die nicht zur Kategorie
Spiele gehören, rot markiert. In der Abbildung von Deutschland sind neun
Zusatzprogramme markiert, in der Abbildung von Taiwan nur eines und in der
Abbildung von China gar keins. Dies veranschaulicht den kulturellen Unterschied.
Auch andere Untersuchungen zeigen, dass die asiatischen Kulturen eher Games auf
dem Smartphone spielen. (Geser, 2004; Katz & Acord, 2008) Dieser Unterschied
kann sowohl mit der stürmischen Entwicklung der Computerspiele in Japan und Süd
Korea als auch mit der allgemeinen Einstellung zu Computerspielen in den
asiatischen Kulturen zusammenhängen.

Abb. 5-2. Umsatzstärkste Apps im deutschen App Store
(App Store (iOS) am 18.Apr. 2013)
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Abb. 5-3. Umsatzstärkste Apps im chinesischen App Store
(App Store (iOS) am 18.Apr. 2013)

Abb. 5-4. Umsatzstärkste Apps im taiwanesischen App Store
(App Store (iOS) am 18.Apr. 2013)
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Computerspiele sind sehr in die asiatische Gesellschaft eingedrungen, deswegen
hat sich eine von der westlichen Welt unterschiedliche Kultur der Computerspiele
entwickelt, zu der Japan und Süd-Korea viel beigetragen haben. Die verschiedenen
Plattformen, auf die sich Japaner konzentrieren, und die Online-Spiele, mit denen sich
Koreaner sehr beschäftigen, sind die beiden wichtigsten Faktoren für die Verbreitung
der Computerspiele (Hjorth, 2007). Außerdem sind in den asiatischen Kulturen
Computerspiele eine übliche Freizeitaktivität für Kinder, Jugendliche und sogar
Erwachsene, während sie in den westlichen Kulturen normalerweise als Spiele für
Kinder betrachtet werden. (Ebd.; Katz & Acord, 2008) Dies spiegelt sich auch in der
Nutzung von Smartphones wieder und führt zu kulturell verschiedenen Einstellungen
zu Games-Spielen am Smartphone.
Ferner können die unterschiedlichen Einstellungen noch verstärkt werden, weil
heute jeder ein Smartphone hat, und auch weil viele Mobil-Spiele ständig mit den
sozialen Netzwerken, z. B. Facebook sowie Zusatzprogrammen, z. B. Line, in
Verbindung gesetzt werden und man mit Freunden und sogar Unbekannten im
Internet über das Smartphone zusammen spielen kann. „Mitmachen“, „mitspielen“,
„sich mit anderen in Verbindung setzen“ sind Konzepte, die gut zu Chinesen und
Taiwanesen passen.
Videos
Anhand der Untersuchungen wissen wir, dass die Taiwanesen häufiger Videos mit
dem Smartphone sehen als die Deutschen und die Chinesen. Der mögliche Grund
dafür ist, dass beim Anschauen von Videos technisch viel Volumen für die
Übertragung von Daten gebraucht wird und die allgemeinen Beschränkungen für das
Volumen der Übertragung von Daten in den jeweiligen Ländern unterschiedlich sind.
Alle Anbieter der Telekommunikation in den drei Ländern behaupten, dass sie
unbegrenztes Volumen für die Datenübertragung anbieten können, wenn man eine
bestimmte Gebühr monatlich bezahlt hat, aber tatsächlich ist das Volumen in
gewissem Maße beschränkt. In Deutschland wird die Geschwindigkeit der
Übertragung nach Überschreiten einer bestimmten Menge verringert und in China
muss man noch eine bestimmte Gebühr nachzahlen, wenn man ein bestimmtes,
gemäß Tarif festgelegtes Volumen der Datenübertragung überschreitet. D. h. nur
unter bestimmten Bedingung kann man dann „unbegrenzt“ das mobile Internet
verwenden. In Taiwan ist das Volumen tatsächlich unbegrenzt. Die Taiwanesen
bezahlen je nach Telekommunikationsunternehmen ca. 30 Euro monatlich, und damit
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ist das Volumen ohne Bedingung unbegrenzt. Aus diesem Grund kann die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Taiwanesen ohne Sorge um das Volumen
Videos über das Smartphone streamen. Dagegen müssen die Deutschen und die
Chinesen auf das Volumen achten, um eine schnelle Übertragungsrate zu behalten
oder um eine Nachzahlung zu vermeiden.
In diesem Fall wird also die unterschiedliche Nutzung nicht durch die
taiwanischen oder chinesischen Kulturen verursacht, sondern durch die
unterschiedlichen Lebensbedingungen in den jeweiligen Ländern.
E-Books
Im Vergleich zu Deutschen und Taiwanesen lesen die Chinesen Romane lieber auf
dem Smartphone. E-Books am Smartphone sind populär in China seit dem
Aufkommen herkömmlicher Mobiltelefone, weil Romane zu Verfügung standen, die
spezifisch als SMS veröffentlicht wurden. (Burkart, 2007, S. 113) Aber wenn ich an
die chinesischen Interviewten die Fragen stellte: „Lesen Sie gern Bücher?“ Oder:
„Finden Sie, die Chinesen lesen besonders gern?“ waren die Antworten negativ. Das
heißt, die Chinesen lesen nicht unbedingt gern, aber E-Books auf dem Smartphone ist
trotzdem eine Variante für sie, um Langeweile zu vertreiben. Allerdings muss man
berücksichtigen, dass die Interviewten eher aus dem Gestaltungsbereich kommen und
nicht aus einem spezifisch literarischen Bereich.
Der Grund dürfte sein, dass elektronische Romane und Bücher in China relativ
leicht zu Verfügung stehen. Zum einen veröffentlichen viele Schriftsteller in China
regelmäßig ihre Schriften im Internet, zum anderen wird auch das Urheberrecht noch
nicht so streng geschützt, deswegen sind E-Books in China kostenlos oder für wenig
Geld leicht erhältlich. Im Vergleich dazu haben die Deutschen und die Taiwanesen
weniger Möglichkeiten, diese zu bekommen. Insofern wird die unterschiedliche
Nutzung wiederum durch die unterschiedlichen Lebensbedingungen verursacht und
hat nicht direkt etwas mit den chinesischen Kulturen zu tun.
Anhand der Untersuchungen scheint es in Bezug auf die Unterhaltung, dass die
beiden asiatischen Kulturen eher ein spielerisches Verhältnis zum Smartphone haben.
Die drei unterschiedlichen Nutzungen Games, Videos und E-Books sind kulturell
bedingt, aber sie werden tatsächlich eher durch die lokalen Lebensbedingungen und
die Lebensweise beeinflusst.
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5.5 Ausgeprägtere Technikfaszination bei Chinesen und
Taiwanesen
Meine Untersuchung sowie die Untersuchung von „Our Mobile Planet“ 2012 zeigen
ein interessantes Phänomen: Die asiatischen Kulturen halten die meisten Funktionen
des Smartphones für wichtiger und nutzen diese auch häufiger als die Deutschen.
Dieser Unterschied bedeutet zum einen, dass das Mobiltelefon multifunktionaler für
die asiatischen Kulturen ist als für die Deutschen und zum anderen, dass auch die
asiatischen Kulturen eher vom Mobiltelefon erwarten, dass es zu vielen Bereichen des
Alltags etwas beitragen kann. Kurz gesagt, die beiden chinesischen Kulturen werden
eher von der Multifunktionalität fasziniert.
Multifunktionalität ist heutzutage populär. Man kauft gern ein Produkt, das viele
Funktionen besitzt, egal ob man alle Funktionen wirklich braucht und ob es wirklich
leicht bedient werden kann. Insofern ist es eine Täuschung, dass die Benutzer glauben,
sie brauchen diese Funktionen tatsächlich. Die Frage, ob alle Funktionen eines
Produkts wirklich praktisch und nützlich sind, spielt dann keine Rolle mehr. Der
Trend ist in den asiatischen Kulturen noch ausgeprägter als in den westlichen
Kulturen, beispielsweis sind die asiatischen Designs normalerweise komplizierter und
chaotischer, westliche Designs dagegen sind einfacher und deutlicher. (Norman, 2010,
S. 53–60) Diese Aussage passt zu den Ergebnissen meiner Untersuchungen. Die
asiatischen Kulturen glauben, dass die meisten Funktionen des Smartphones für sie
wichtig sind.
Darüber hinaus kann die unterschiedliche Art und Weise im Denken zwischen
westlichen und asiatischen Kulturen zu diesem Unterschied führen. Die asiatischen
Kulturen konzentrieren sich eher auf die Ganzheit und auf den Kontext, z. B. bei der
Beobachtung eines Bildes schenken sie dem Hintergrund mehr Aufmerksamkeit
(Nisbett & Masuda, 2003), im Büro sind sie empfänglicher für gute und schlechte
Emotionen im Kollegenkreis, sie achten eher auf ihr Image, die chinesische Medizin
betont die Harmonie und die gegenseitigen Wirkungen zwischen den Organen
(Nisbett, 2004), und der Begriff von Yin und Yang38 ist zentral für die chinesischen
Kulturen. Diese Beispiele veranschaulichen, dass die chinesische Art und Weise im
Denken tiefgreifend in allen Bereichen des chinesischen Alltags ausgeprägt ist und
sich auf Handlungen unabsichtlich auswirkt, beispielsweise darauf, wie Menschen mit
dem Smartphone umgehen. In dieser Hinsicht ist es nachvollziehbar, warum die
38

„Yin und Yang“ sind Begriffe der chinesischen Philosophie des Daoismus, die grundsätzlich von
zwei entgegengesetzten und auch aufeinander bezogenen Kräften ausgeht. (Granet, 1985, S. 86–109)
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beiden chinesischen Kulturen eher vom Smartphone fasziniert sind. Basierend auf
dem Denken von Ganzheit und Kontext können und wollen sie nicht deutlich
unterscheiden, welche Funktionen wichtig sind und welche nicht, weil alle
Funktionen nützlich zu sein scheinen, und weil sie möglicherweise automatisch an
viele zusammenhängende Situationen bzw. Sachen, also den ganzen Kontext der
Funktionen, denken. Im Vergleich dazu beurteilen die Deutschen relativ gezielt die
Wichtigkeit einer Funktion. Aus diesem Grund halten die beiden chinesischen
Kulturen die meisten Funktionen für wichtig, und sie scheinen eher von der
Multifunktionalität fasziniert zu sein.

5.6 Zusammenfassung: globale Produktion, lokale
Unterschiede
In den letzten Abschnitten wurde dargestellt, wie die kulturellen Unterschiede bei der
Nutzung des Smartphones aussehen. Im Folgenden wird abschließend untersucht, wie
sich die kulturellen Unterschiede auf das Smartphone auswirken.
Das Smartphone ist heutzutage Teil einer globalen Produktion. Beispielsweise
wird das iPhone, ein weltweit bekanntes Produkt, in China durch Foxconn Electronics
Inc. (chinesisch 富士康國際控股有限公司) hergestellt, eine Tochtergesellschaft des
taiwanischen Unternehmens Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. und ein weltweit
agierender Hersteller von Elektronik- und Computerteilen. (Balfour & Culpan, 2010)
Gleiche Smartphones stehen überall in vielen Ländern zu Verfügung. Darüber hinaus
wird das Betriebssystem des Smartphones in seinen Einstellungen und
Menüführungen in vielen gesprochenen Sprachen dargestellt. Beispielsweise stehen
beim iOS 7, das aktuelle Betriebssystem für iPhone, 30 Sprachen sowie über 50
unterschiedliche Tastaturbelegungen zur Auswahl.39 Außer den durch die
unterschiedlichen Sprachen dargestellten Betriebssystemen unterscheidet sich ein
Smartphone, z. B. iPhone, das in einem Land gekauft wird, überhaupt nicht von dem,
das in einem anderen Land gekauft wird. (Siehe Abb. 5-5. und 5-6.)

39

Website von Apple: http://www.apple.com/de/ios/what-is/ [09.12.2013]
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Abb. 5-5. Durch gesprochene Sprachen dargestelltes Betriebssystem des iPhone 5

Abb. 5-6. Durch gesprochene Sprachen dargestelltes Betriebssystem
des HTC New One
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Insofern werden die kulturellen Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones
durch die Benutzer selbst eingestellt, nämlich die Benutzer selbst „produzieren“ quasi
die Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones.
Das Smartphone, das individuell zum Benutzer passt, steht kaum direkt im
Laden zu Verfügung. Vielmehr kauft man nur einen Rahmen oder eine Basis, auf der
noch etwas aufgebaut werden kann und muss. Von der Anschaffung eines
Smartphones bis zu einem personalisierten Smartphone muss der Benutzer je nach
Bedarf noch viel anpassen, z. B. Zusatzprogramme einstellen bzw. anordnen,
Dekoration und Hülle anbringen. In diesem Zusammenhang wird der Benutzer auch
der Designer seines Smartphones, indem er das originale Smartphone nach seinen
eigenen Wünschen modifiziert.
Sofern ein Smartphone modifiziert worden ist, unterscheidet es sich von dem
originalen Smartphone, es tauchen Differenzierungen auf, sei es in Bezug auf das
Aussehen, die Gegenstandsbedeutungen oder die Funktionen. Wenn das originale,
noch nicht bearbeitete Smartphone auf einer Seite einer Linie steht und das
Smartphone, das von den Benutzern benutzt und bearbeitet wird, auf der anderen, ist
dazwischen ein großer Abstand, der von den Nutzern überbrückt wird. (Siehe Abb.
5-7.) Wenn die Wünsche einer bestimmten Gruppe der Nutzer sehr homogen sind,
bearbeiten sie ihre Smartphones bei der Überbrückung des Abstands in einer
ähnlichen Richtung, wenn nicht, entstehen die Unterschiede.

Abb. 5-7. Veränderung des Smartphones durch den Benutzer
(Grafik von Hsi-Jen Chen)

Die Nutzung des Smartphones kann aufgrund unterschiedlicher Wünsche bzw.
Kulturen unterschiedlich ausfallen. Ferner entstehen die kulturellen Unterschiede bei
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der Nutzung des Smartphones erst nachdem das global produzierte Smartphone dem
persönlichen Bedarf, dem Hintergrund der Kulturen und dem Charakter der Benutzer
angepasst wurde. Es handelt sich also um eine einheitliche globale Produktion plus
lokal unterschiedliche Ergänzungen.
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6. Jenseits der kulturellen Unterschiede
In den letzten Kapiteln wurden die kulturellen Unterschiede bei der Nutzung des
Smartphones zwischen Deutschland, China und Taiwan ausführlich dargestellt, aber
sowohl meine Untersuchungen als auch die im Kapitel 2 zitierten Untersuchungen,
zeigen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones in
den drei Kulturen. Daher werden in diesem Kapitel die identischen sowie die
unterschiedlichen Nutzungen zusammen berücksichtigt. Außerdem wird der Aspekt
des gegenseitigen Einflusses der Kulturen einbezogen, damit die Nutzungen des
Smartphones in diesen unterschiedlichen Kulturen noch stärker verdeutlicht werden.

6.1 Identische Nutzung des Smartphones
Anhand meiner und der zitierten Untersuchungen werden die identischen Nutzungen
des Smartphones im Folgenden zusammengefasst:
Die wichtigste Funktion: Kommunikation
Obwohl Nachrichtensofortversand und soziale Netzwerke für die meisten Benutzer
des Smartphones eine große Rolle spielen, ist die herkömmliche Art und Weise zur
Kommunikation am Smartphone, nämlich Telefonieren, SMS senden/empfangen, im
Moment immer noch die wichtigste Funktion für alle Kulturen. Außerdem betrachten
die Benutzer ihre Smartphones als ein persönliches Zentrum für Kontakte sowie ein
Mittel zur Koordinierung des alltäglichen Lebens.
Zugang zum Internet
Der Zugang zum Internet ist für die drei Kulturen der entscheidende Grund, ein
Smartphone zu besitzen. Die erweiterten Funktionen der Kommunikation sowie der
sozialen Netzwerke basieren immer auf dem Zugang zum Internet. Ferner ist Surfen
im Internet durch das Smartphone eine gängige Aktion, wobei man zum einen mobil
Informationen erhalten, zum anderen die Leerlaufzeit des Alltags leicht überbrücken
kann.
Zur Unterhaltung
Musik hören und im Internet Surfen sind die beiden üblicherweise genutzten
Funktionen des Smartphones im Bereich Unterhaltung.
Andere häufig benutzte Funktionen
Die anderen Funktionen, die in den drei Kulturen ebenso für wichtig gehalten und
häufig gebraucht werden, sind Uhr/Wecker, Kalender, Kamera, geographische
Navigation und Landkarte.
Gelegenheiten, bei denen das Smartphone benutzt wird
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In Bezug auf die Gelegenheiten, bei denen das Smartphone benutzt wird, stimmen die
Praktiken zwischen den Kulturen wesentlich überein. Man nutzt das Smartphone
häufig, um Leerlaufzeiten zu überbrücken, deswegen nutzen viele Nutzer ihre
Smartphones beim Warten, bei einer kleinen Pause, auf dem Weg zur Arbeit usw.
Ferner bietet die Freizeit zu Hause auch eine Gelegenheit, es zu nutzen. Außerdem
sind am Abend vor dem zu Bett gehen und am Morgen nach dem Aufwachen im Bett
beliebte Zeiten für alle Benutzer, das Smartphone zu benutzen.
Es ist deutlich, dass im Vergleich zu den Unterschieden zwischen den Kulturen
mehr identische Nutzungen des Smartphones festzustellen sind. Diese Ergebnisse
können durch die „Apparatgeist-Theory“ erklärt werden. (Siehe Kapitel 2.4.3)
Anhand der Auffassungen der „Apparatgeist-Theory“ kann die folgende
Schlussfolgerung gezogen werden: ungeachtet der unterschiedlichen Kulturen werden
die identischen Nutzungen des Smartphones durch den menschlichen Wunsch
„Ständig-in-Kontakt-Bleiben“ verursacht. D. h. die menschliche Universalität führt
die Nutzung des Smartphones in eine einheitliche Richtung.

6.2 Unterschiedliche Konsequenzen der quantitativen und
der qualitativen Untersuchungen
Im Vergleich zu meiner quantitativen Untersuchung zeigt meine qualitative
Untersuchung die kulturellen Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones
differenzierter. Für die chinesischen und taiwanesischen Interviewten in Deutschland
sind - im Gegensatz zu den in China und Taiwan lebenden Nutzern - E-Books und
Videos unpopulär. Die in Deutschland lebenden chinesischen und taiwanesischen
Interviewten fügen auch kaum Accessoires zu ihren Smartphones hinzu, und manche
betrachten diese sogar als Kitsch. Ferner nutzen die chinesischen Interviewten in
Deutschland auch Facebook, E-Mail, und das Zusatzprogramm WhatsApp, was in
China kaum benutzt wird. Die Einstellung und Nutzung der in Deutschland lebenden
chinesischen sowie taiwanesischen Interviewten scheinen ähnlich wie die der
deutschen Interviewten zu sein.
Diese Beobachtungen können auf die jeweiligen Lebensbedingungen
zurückgeführt werden. Alle meine Interviewten in Deutschland leben unter sehr
ähnlichen Lebensbedingungen. Sie leben in Weimar, sie haben ein ähnliches
Lebensumfeld, sie sind Studenten an der Bauhaus-Universität Weimar oder an der
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, usw. Im Vergleich dazu sind die
Lebensbedingungen der Befragten meiner Umfrage in China und in Taiwan
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unterschiedlich. Obwohl sie auch Studenten sind, leben sie in den jeweiligen
Heimatländern und machen unterschiedliche Erfahrungen im Alltag. In dem Fall der
in Deutschland lebenden Chinesen und Taiwanesenist es wahrscheinlich, dass sich
ihre Einstellungen zum Smartphone wegen der Wandlungen der Lebensbedingung
(sie ziehen von der Heimat nach Weimar um) verändern. Insofern stellt sich die Frage,
was sind eigentlich die kulturellen Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones?
Die Unterschiede, die die Befragten in ihren Heimländern präsentieren, oder die
Unterschiede, die die Interviewten in Weimar zeigen? Um die Frage zu beantworten,
müssen die Begriffe „Kultur“ bzw. „kulturelle Unterschiede“ aus dem Blickwinkel
der Beweglichkeit der Kultur und der gegenseitigen Auswirkungen zwischen
Kulturen betrachtet werden.
Kulturen sind niemals in sich einheitlich, und sie sind auch nie einfach
dualistisch in ihrer Beziehung des Selbst zum Anderen. [...]
Daß ein kultureller Text oder ein kulturelles Bedeutungssystem sich
nicht selbst genügen kann, liegt daran, daß der Akt des kulturellen
Ausdrucks – der Ort der Äußerung – von der différance des Schreibens
überkreuzt wird. [...] es geht hier also nicht um den Inhalt des Symbols oder
seine soziale Funktion, sondern um die Struktur der Symbolisierung.
(Bhabha, 2000, S. 54)
Nach Bhabha, ein Soziologe, der sich spezifisch mit dem Forschungsfeld des
Postcolonialism beschäftigt, und Welsch, einer der wichtigsten deutschsprachigen
Theoretiker der Postmoderne, ist Kultur heutzutage niemals als abgeschlossene
Einheit zu betrachten, vielmehr beinhaltet Kultur auch die kontinuierlichen
Vermischungsprozesse, in denen sich die Identitäten und Formationen innerhalb einer
Gruppe, z. B. Werte, Bedeutungen, Denkweisen usw., ständig verändern. Ferner
glauben Hauser-Schäublin und Braukämperb (2002) auch, dass in Zeiten der
Globalisierung Kultur beweglich ist und durch das wechselseitige teilweise
Durchdringen verschiedener Kulturen in allen Bereichen Kulturen modifiziert werden
können.
Die vermeintliche Einheit von Kultur, Ort bzw. Raum und Sprache hat sich
als Trugschluss erwiesen. Kultur ist beweglich und kann, ohne dass sich die
Menschen selbst über große Strecken wegbewegen, mittels Medien der
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Kommunikation und des Transportes raumübergreifend weitervermittelt,
modifiziert, neu geschaffen und auch instrumentalisiert werden. Umgekehrt
haben Menschen in Bewegung auch immer Kultur in ihrem Gepäck; sie
tragen sie mit sich, bewahren sie, nehmen Fremdes auf, erfinden Neues und
handeln ihre Kultur mit ihrer jeweiligen sozialen Umwelt kontinuierlich aus.
(Ebd., 2002, S. 9)
Nach dieser Auffassung entsteht eine Mischform, die aus der eigenen und der
fremden Kultur besteht. Dies wird als „Hybridisierung der Einzelkulturen“ (Welsch,
1994, 1999) oder „Hybridität“ (Bhabha, 2000, S. 168) bezeichnet. Das bedeutet, dass
sich zum einen Kulturen heutzutage weltweit in allen Bereichen zumindest teilweise
durchdringen, und zum anderen, dass die Identitäten und Formationen einer Kultur, z.
B. Werte, Bedeutungen, Denkweisen usw. wegen der teilweisen Durchdringung der
Kulturen zuerst abgebaut und dann neu aufgebaut werden. Die Auswirkungen solcher
andauernden Vermischungsprozesse kultureller Identitäten und Formationen können
sowohl in der gesellschaftlichen Dimension (auf der Makroebene) als auch in der
individuellen Dimension (auf der Mikroebene) beobachtet werden, und sie werden
von Welsch (1994, 1999) als „Transkulturalität“ bezeichnet.
Was bedeuten diese Einsichten für das Forschungsthema dieser Arbeit, nämlich
die unterschiedlichen Ergebnisse der quantitativen und der qualitativen Untersuchung?
Anhand der Aussagen sind die unterschiedlichen Praktiken erklärbar. Die
Einstellungen der in Deutschland lebenden chinesischen und taiwanesischen
Interviewten zum Smartphone werden in gewissem Maße durch ihre Lebenserfahrung
sowie ihre Erfahrungen mit dem Smartphone in Deutschland beeinflusst. Diese
Einstellungen werden dann sehr wahrscheinlich anders sein als die der chinesischen
und die taiwanesischen Befragten, die das Leben und das Smartphone nur in ihren
eigenen Ländern erfahren haben. Ferner tendieren die Einstellungen der in
Deutschland lebenden chinesischen und taiwanesischen Interviewten zum
Smartphone zu den Einstellungen der Deutschen, jedoch sind sie immer von den
deutschen Einstellungen unterscheidbar. Kurz gesagt, die Einstellungen der in
Deutschland lebenden chinesischen und taiwanesischen Interviewten zeigen
offensichtlich das Resultat der Transkulturalität, nämlich eine kulturelle Mischform
der Nutzung des Smartphones. Außerdem wird auch deutlich, dass die kulturellen
Unterschiede sich ständig verändern können.
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6.3 Nutzung des Smartphone als Netzwerk
Die Nutzung des Smartphones schließt, wie in den letzten Abschnitten beschrieben
wurde, viele Faktoren ein, wie sich die technische Dimension und die
gesellschaftliche Dimension auf die Nutzung des Smartphones auswirken können.
Dabei ist es erforderlich, durch eine These, die alle zusammenhängenden
Dimensionen einbeziehen kann, die Nutzung des Smartphones zu verdeutlichen.
Aus diesem Grund wird in dem folgenden Text die Nutzung des Smartphones
durch den Aspekt von „Akteur-Netzwerk-Theorie“ (ANT) analysiert. Die wichtigen
Aussagen der ANT wurden bereits dargestellt. (Siehe auch Kapitel 2.3.2) In diesem
Abschnitt wird zunächst das Netzwerk, das durch das Smartphone aufgebaut wird,
gezeigt. Danach werden die Auswirkungen der kulturellen Unterschiede auf die
Nutzung des Smartphones interpretiert.
6.3.1 Netzwerk der Smartphone-Kommunikation
Heutzutage wirkt sich das Smartphone auf viele Bereiche im alltäglichen Leben aus.
Deswegen kann anhand der ANT ein riesiges Netzwerk gebildet werden, indem
zahlreiche Akteure in dieses Netzwerk eingerechnet werden, z. B. Benutzer,
Infrastrukturen, Geräte, Telekommunikationsunternehmen, Tarife, unzählige
Zusatzprogramme und so weiter. In diesem Abschnitt wird die wichtigste Funktion
des Smartphones, nämlich Kommunikation, als ein Beispiel für das durch das
Smartphone gebildete Netzwerk angeführt.
Zunächst muss man das alte, bzw. nicht durch das Smartphone geänderte
Netzwerk der Kommunikation verstehen. Die Abbildung 6-1. zeigt das Netzwerk der
Kommunikation, das durch das herkömmliche Mobiltelefon gebildet wird. Dieses
Netzwerk ist sehr stabil gewesen (zumindest vor dem Aufkommen des Smartphones)
Wenn A (die linke Figur in der Abbildung) B (die rechte Figur in der Abbildung)
etwas durch das herkömmliche Mobiltelefon mitteilen möchte, müssen sie beide
Mobiltelefone haben, und entweder telefonieren sie miteinander oder senden sich
SMS. Die Akteure in diesem Netzwerk sind klar, es enthält Benutzer, herkömmliche
Mobiltelefone, die Funktion des Telefonierens, die Funktion des SMS-Sendens,
Übertragungseinrichtungen für Funksignale und das übertragene Signal. Dieses
Netzwerk stimmt weltweit in allen Kulturen überein.
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Abb. 6-1. Hauptnetzwerk der durch das herkömmliche Mobiltelefon hergestellten
Kommunikation (Grafik von Hsi-Jen Chen)

Die Abbildung 6-2. zeigt das Netzwerk der durch das Smartphone gebildeten
Kommunikation. Im Vergleich zur Abbildung 6-1. ist dieses komplizierter. Wenn A
(die linke Figur in der Abbildung) B (die rechte Figur in der Abbildung) etwas durch
das Smartphone mitteilen möchte, hat A viele Möglichkeiten der Kommunikation.
Zuerst kann A einfach durch den Telefonanbieter direkt ein Telefonat tätigen oder
SMS senden, genauso wie beim herkömmlichen Mobiltelefon. Daneben stehen noch
andere, günstigere Varianten zur Verfügung, nämlich die Kommunikation über das
Internet. Über das Internet ist Kommunikationen mit dem Smartphone entweder
mittels E-Mail, Instant Messaging oder sozialer Netzwerke möglich, aber die
Voraussetzung ist, dass die Benutzer die passenden Zusatzprogramme haben und im
eignen Smartphone einstellen. Umgekehrt muss B auch den Anschluss zum Internet
haben sowie die gleichen passenden Zusatzprogramme auf dem Smartphone oder
möglicherweise auf dem Computer installieren, dann kann der Empfänger die
Botschaften von A bekommen. Dann wird die Kommunikation erfolgreich hergestellt.

87

Abb. 6-2. Netzwerk der durch das Smartphone hergestellten Kommunikation (Grafik von Hsi-Jen Chen)
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Im Vergleich zum alten Netzwerk werden neben den Akteuren, die im alten
Netzwerk vorliegen, viele neue Akteure zum neuen Netzwerk der Kommunikation
hinzugefügt. Diese sind: Smartphone, ggf. Computer, Internet bzw. Internet- und
Telefonanbieter, die E-Mail-Funktion, zahlreiche Zusatzprogramme für soziale
Netzwerke, zahlreiche Zusatzprogramme für Instant Messaging, die
Volumenübertragung. Durch diese vermögen die Nutzer des Smartphones
multimedial mit den anderen Leuten, die ein Smartphone oder einen Computer
besitzen, Kontakt zu halten. Meine Untersuchung zeigt, dass die Kommunikationen
im Internet durch das Smartphone in den bestimmen Fällen zur Routine geworden ist.
Bei einer kleinen Pause, beim Warten, im öffentlichen Nahverkehr nutzt man oft das
Smartphone, und „soziale Netzwerke besuchen“ sowie „Botschaften-durch die
Zusatzprogramme von Instant Messaging senden“ sind mittlerweile die häufigsten
Aktionen bei der Nutzung des Smartphones. Außerdem geben die meisten meiner
Interviewten ebenso an, dass sie am Abend vor dem zu Bett gehen und am Morgen
nach dem Aufwachen im Bett unbedingt soziale Netzwerke besuchen und Botschaften
durch die Zusatzprogramme von Instant Messaging lesen sowie senden. Diese
Aktionen sind sehr fest im Leben der Nutzer des Smartphones verankert, und das
Smartphone ist für manche unverzichtbar. D. h. dieses Netzwerk der Kommunikation
ist mittlerweile technisch so stabil, dass eine neue Art und Weise der angewandten
Kommunikation festgelegt, fixiert und irreversibel geworden ist!
Der erste Grund dafür ist die Flatrate für die Volumenübertragung. Nach Duden
ist eine Flatrate ein„(geringer) monatlicher Pauschalpreis für die Nutzung von
Internet und/oder Telefon“.40 Wegen der Flatrate brauchen die Benutzer nicht mehr
die Kosten zu kalkulieren oder sich um die monatliche Rechnung zu sorgen, d. h. die
Benutzer können so lange wie sie wollen im Internet bleiben.
Die Tarife spielen für die Nutzung des Smartphones eine wichtige Rolle. In
Deutschland wurde sehr über die Richtung der Entwicklung der Tarife für die
UMTS-Technologie diskutiert. (Burkart, 2007, S. 42–46) 2005 bot E-Plus „E-Plus
Online Flatrate“ als die erste Flatrate für das Mobiltelefon nach der Einführung der
40

http://www.duden.de/rechtschreibung/Flatrate [07.14.2013]
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UMTS-Technologie in Deutschland an.41 Bevor die richtige Flatrate für die
Smartphone-Nutzer auf den Markt kam, boten T-Mobile, Vodafone und O2 ihren
Kunden auch unterschiedliche Pauschalpreise für ein bestimmtes Datenvolumen
monatlich, aber wenn das bestimmte Datenvolumen überschritten wurde, musste man
dafür bezahlen. 2009 führte O2 „Internet Pack M/L“ als echte Flatrate für das
Smartphone zur Datenübertragung ein. Dabei brauchte man nicht mehr für das
überschrittene Datenvolumen nachzahlen, stattdessen wurde die Geschwindigkeit für
die Datenübertragung sehr gedrosselt.42 Diese Art der Flatrate wurde bald von den
anderen zwei großen Netzbetreibern, nämlich T-Mobile und Vodafone, akzeptiert,
und schon 2010 standen derartige Flatrate-Tarife für ihre Kunden zur Verfügung.43
Von da an ist diese Art der Flatrate, nämlich Drosselung der Geschwindigkeit für die
Datenübertragung statt Nachzahlung, sehr beliebt und alle Netzbetreiber bieten sie an.
Dabei brauchen sich die Verbraucher nicht mehr um Zusatz-Kosten zu sorgen.
In China und in Taiwan sind die Entwicklungen der Gebühr für das mobile
Internet im Vergleich zu Deutschland relativ einfach. Obwohl seit 2009 die meisten
chinesischen Smartphone-Benutzer hoffen, dass die drei chinesischen
Hauptnetzbetreiber, nämlich China Telecom, China Mobile und China Unicom, die
Flatrate anbieten, bei der man keine Nachzahlung und auch keine Begrenzung der
Übertragungsgeschwindigkeit befürchten muss, steht bisher noch keine solche
Flatrate zur Verfügung.44 In China haben die Smartphone-Nutzer zwar viele
Tarifarten und unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, sodass man geeignete
Tarife für sich selber quasi zusammenstellen kann, aber beim Überschreiten des
bestimmten, gemäß Tarif festgelegten Volumens der Datenübertragung muss man
41
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immer dafür nachzahlen.
In Taiwan ist die Situation genau umgekehrt. Seitdem die UMTS-Technologie
angeboten wird, steht eine echte Flatrate für Smartphone-Nutzer zur Verfügung, die
keine Begrenzung der Übertragungsgeschwindigkeit und auch keine Nachzahlung
beinhaltet, was sich auch die chinesischen Nutzer wünschen. Auf Chinesisch heißt
dieser Tarif „Satt-Essen-Tarif“ (chinesisch

, Pinyin: chī dào bǎo), was soviel

bedeutet wie „zum Büfett gehen, für einmal Bezahlen isst man sich satt“. Das ist eine
Metapher für „nutzen Sie so viel Datenvolumen wie Sie wollen“. Diese günstige
Variante könnte trotzdem ein Problem verursachen, nämlich eine niedrige
Geschwindigkeit der Volumenübertragung durch die UMTS-Technologie in Taiwan.
Die Geschwindigkeit der Volumenübertragung würde stark sinken, wenn die gesamte
Volumenübertragung zu groß wird. Daher gibt es viele Debatten in Taiwan darüber,
ob die niedrige Geschwindigkeit der Volumenübertragung durch die
UMTS-Technologie auf diese unbegrenzte Flatrate zurückgeführt werden kann, und
ob diese in Zukunft aufgehoben werden sollte.45
Obwohl Flatrates für die Volumenübertragung in den drei Ländern heute viel
genutzt werden, funktionieren sie im jeweiligen Land unter unterschiedlichen
Bedingungen. In Deutschland verbinden die Telefonanbieter oft die Telefonie und
SMS mit der Datenübertragung und bieten alles als ein Paket an. (Siehe Abb. 6-3.) In
Bezug auf die Flatrate für das Internet wird die Geschwindigkeit der
Datenübertragung sehr eingeschränkt, wenn man ein bestimmtes, gemäß Tarif
festgelegtes Volumen der Datenübertragung überschreitet. In China sind die Tarife für
Telefonie, SMS und das Internet so vielfältig, dass man zahlreiche
Kombinationsmöglichkeiten hat, einen spezifischen Tarif an seine Bedürfnisse
anzupassen und entsprechend auszuwählen. (Siehe Abb. 6-4.) In Bezug auf die
Flatrate für das Internet müssen die Chinesen noch eine Gebühr nachzahlen, wenn sie
ein bestimmtes, gemäß Tarif festgelegtes Volumen der Datenübertragung
自由電子報 - 3G 上網吃到飽 交長：遲早會取消:
http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/nov/12/today-life7.htm [24. 11. 2013]
45
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http://www.businessweekly.com.tw/KBlogArticle.aspx?id=394 [24. 11. 2013]
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überschreiten. In Taiwan macht man oft zwei Tarife für ein Smartphone, einen für die
Telefonie sowie SMS und den anderen für das Internet. (Siehe Abb. 6-5.) Ferner ist
die Flatrate für die Volumenübertragung in Taiwan freier. Die Taiwanesen bezahlen
je nach Telekommunikationsunternehmen ca. 30 Euro monatlich, damit ist das
Volumen ohne Bedingung unbegrenzt. Aber ungeachtet der unterschiedlichen
Flatrates für die Volumenübertragung in Deutschland, China und Taiwan ist die
Kommunikation durch die sozialen Netzwerke und Instant Messaging über das
Internet überall günstiger als Telefonieren und SMS, denn wenn man keine Flatrate
für Telefonieren und SMS hat, bezahlt man dafür etwas. Dagegen ist die
Kommunikation im Internet quasi kostenlos.

Abb. 6-3. Smartphone-Tarife von O2 als Beispiel für Telefonie, SMS und Internet in
Deutschland [O2 online, 07.14.2013]
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Abb. 6-4. Smartphone-Tarife für Minuten, Volumenübertragung mit dem Smartphone
nach China Telecom [07.14.2013]
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Abb. 6-5. Smartphone-Tarife von Chunghwa Telecom als Beispiel für Telefonie,
SMS und Internet in Taiwan nach Chunghwa Telecom [07.14.2013]
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Der zweite Grund ist, dass die Inhalte der Kommunikation in den sozialen
Netzwerken und beim Instant Messaging multimedial sind. Die Botschaften bestehen
nicht nur aus Schriftzeichen und Audiodateien, sondern können auch Bilder und kurze
Filme enthalten. Die „Botschaften“ bilden ein konkretes Szenario, vermitteln eine
Atmosphäre oder eine Emotion im aktuellen Moment.
Diese beiden Gründe sind für das Mobiltelefon neue Faktoren, jedoch sind sie
tatsächlich keine neuartige Idee, weil diese Funktionen bereits bei der
Datenübertragung per Computer vorhanden sind. Der dritte Grund ist die durch das
Mobilinternet verursachte Mobilität, die es vorher nicht gab. Genauso wie das
herkömmliche Mobiltelefon die Verbindung zwischen Telefonaten, Orten und Zeiten
auflöste, löst das mobile Internet die Verbindung zwischen Computern, Orten und
Zeit auf. Vieles von dem, was man am Computer machen kann, ist im Moment auch
mit dem Smartphone unterwegs möglich. Die Ubiquität der Kommunikation wird
durch das Smartphone wesentlich erweitert.
Im Folgenden konzentriere ich mich darauf, was in diesem Netzwerk übertragen
wird und auf das Resultat der Übertragungen. Die angeführten drei Gründe können
zunächst in einem Satz zusammengefasst werden, der die Komunikationsleistungen
des Smartphones im Netzwerk beschreiben kann. Der Satz lautet: „Mit dem
Smartphone“ können „für eine bestimmte Gebühr unbegrenzt viele“ (so viel und
so oft man will) „multimediale Kommunikationen“ (mittels Schriften, Bilder,
Filmen und Kombinationsmöglichkeiten) „überall und jederzeit“ hergestellt werden.
Die drei Faktoren im Satz, nämlich „für eine bestimmte Gebühr unbegrenzt viele“,
„multimediale Kommunikationen“ und „überall und jederzeit“, sind die Resultate
einer Reihe von Übertragungen zwischen den betreffenden Akteuren, nämlich
Smartphones, Infrastrukturen, Internet- bzw. Telefon- Anbietern,
Zusatzprogramm-Entwicklern, zahlreiche Funktionen der Zusatzprogramme und
Übertragungseinrichtungen für Funksignale und Mobilinternet. Hier ist „unbegrenzt
viele“ (Botschaften durch das Internet senden)“ die Übersetzung der Flatrate für die
Volumenübertragung, und „multimediale Kommunikation“ ist die Übersetzung der
zahlreichen Zusatzprogramme sowie ihrer Funktionen, und „überall und jederzeit“ ist
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die Übersetzung der sehr verbreiteten Übertragungseinrichtungen für Funksignale und
Mobilinternet. Diese werden alle durch das Smartphone präsentiert, und dadurch wird
die Fähigkeit der Benutzer in Bezug auf die Kommunikation dramatisch ausgeweitet.
Aus diesem Grund kann auch gesagt werden, dass eine Reihe von Technologien und
Entwicklungen durch das Smartphone in neue Kommunikationsfähigkeiten der
Benutzer transformiert werden. (Gronert, 2001)
Anhand dieser Überlegungen wird deutlich, dass das Netzwerk der
Kommunikation durch das Smartphone nur entstehen kann, wenn alle betreffenden
Akteure zusammen wirken. Die Nutzung des Smartphones zur Kommunikation, die
wir heute überall vorfinden, ist das Ergebnis des Netzwerks, mit Latours Worten: des
Kollektivs. Und nur durch das ganze Netzwerk können die Benutzer des Smartphones
die neue Fähigkeit zur Kommunikation ausüben. Das Smartphone allein schafft keine
neue Art und Weise zu kommunizieren und ändert auch keineswegs die alte, genauso
wenig wie die Tarife der Volumenübertragung und Übertragungseinrichtungen. Der
„Apple Newton“, ein 1993 von Apple vorgestellter PDA mit Touchscreen sowie der
„Nokia 9000 Communicator“ von 1996, ein Mobiltelefon mit Mini-Tastatur, sind
typische Beispiele dafür. Ihre Funktionen sind ähnlich dem heutigen Smartphone,
aber sie hatten schließlich keinen Erfolg, weil die Bildung eines umfassenden
Netzwerkes noch nicht möglich war.
6.3.3 Kultur als Black Box für den Aufbau eines Netzwerks der Smartphones
Wenn das deutsche, chinesische und taiwanesische Netzwerk miteinander verglichen
werden, unterscheiden sie sich im Detail voneinander. (Siehe Abb. 6-2., 6-6., 6-7. und
6-8.) Meine Untersuchung zeigt, dass im Vergleich zu den deutschen Nutzern des
Smartphones die sowohl in ihren Heimatländern als auch in Deutschland lebenden
chinesischen und taiwanesischen Nutzer noch stärker soziale Netzwerke sowie
Zusatzprogramme des Instant Messaging benutzen. In der Abbildung 6-2 sowie in der
Abbildung 6-6 wird dieses deutsche Verhalten durch die gestrichelten Linien
dargestellt. Die verwendeten sozialen Netzwerke sowie die Zusatzprogramme des
Instant Messaging unterliegen in den verschiedenen Kulturen unterschiedlichen
Bedingungen. In Bezug auf die sozialen Netzwerke ist für die deutschen und
taiwanesischen Nutzer des Smartphones hauptsächlich „Facebook“ wichtig, das in
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China gesperrt wird. Stattdessen verwenden die chinesischen Nutzer des Smartphones
eigene soziale Netzwerke, z. B. weibo.com (新浪微博), renren.com (人人网) und
QZONE.COM (QQ 空间). In Hinsicht auf die Zusatzprogramme des Instant
Messaging ist „WhatsApp“ populär für die deutschen und taiwanesischen Nutzer,
aber für die taiwanesischen Benutzer ist „Line“ wegen der bunten, vielfältigen und als
„süß“ empfundenen Emoticons noch faszinierender. Die chinesischen Nutzer
verwenden ihre eignen Zusatzprogramme, die aber nicht weltweit verbreitet werden, z.
B. Tencent QQ (騰訊 QQ), WeChat (微信). Durch diese Bedingungen werden eigene
Netzwerke in den jeweiligen Kulturen verwendet.
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Abb. 6-6. Deutsches Netzwerk der durch das Smartphone hergestellten Kommunikationen (Grafik von Hsi-Jen Chen)

Abb. 6-7. Chinesisches Netzwerk der durch das Smartphone hergestellten Kommunikationen (Grafik von Hsi-Jen Chen)
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Abb. 6-8. Taiwanesisches Netzwerk der durch das Smartphone hergestellten Kommunikationen (Grafik von Hsi-Jen Chen)
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Die unterschiedlichen Netzwerke sind auch das Resultat der Differenz der
Übertragungen und Akteure. In Bezug auf die Kommunikation treten die Unterschiede
hauptsächlich bei der Nutzung der sozialen Netzwerke und der Zusatzprogramme des
Instant Messaging zutage, von denen die chinesischen und taiwanesischen Benutzer
des Smartphones eher abhängen. Wenn der im letzten Abschnitt als Schlussfolgerung
präsentierte Satz: „Mit dem Smartphone“ können „für eine bestimmte Gebühr
unbegrenzt viele“ (so viel und so oft man will) „multimediale
Kommunikationen“ (mittels Schriften, Bilder, Filmen und
Kombinationsmöglichkeiten) „überall und jederzeit“ hergestellt werden, hier weiter
verwendet wird, können diese Unterschiede so betrachtet werden, dass die
chinesischen und taiwanesischen Benutzer „unbegrenzt viele“ und „multimediale
Kommunikationen“ für wichtiger halten als die Deutschen. Diese passen zum
chinesischen Kommunikationsverhalten. (Siehe Kapitel 5.2)
Für das Netzwerk des Smartphones in einer Kultur sollten die Einstellungen der
Benutzer und die Interaktionen mit ihrer Gesellschaft als eine Black Box betrachtet
werden, weil jede Kultur ihre eigenen Denk- und Verhaltensweisen hat, die fest im
alltäglichen Leben verankert sind. Kurz gesagt, die Kultur wirkt sich auf Benutzer des
Smartphones aus und der Benutzer ist ein Akteur im Netzwerk, deswegen ist die
Kultur in der Tat am Aufbau des Netzwerks beteiligt.

6.4 Drei Faktoren, die die Nutzung des Smartphones
bestimmen
In den vorherigen Kapiteln sowie vorangegangenen Abschnitten sind die kulturellen
Unterschiede bei der Nutzungen des Smartphones, die identischen Nutzungen des
Smartphones, die Gründe dafür und das Netzwerk der durch das Smartphone
hergestellten Kommunikation entfaltet worden. Weiterhin werden in diesem Abschnitt
aufgrund der Forschungsergebnisse drei entscheidende Faktoren zusammengefasst,
deren Zusammenwirkung dafür verantwortlich sind, dass die Nutzung des
Smartphones in den verschiedenen Kulturen zum Teil identisch und zum Teil
unterschiedlich sind. Diese drei Faktoren sind:
1. Traditionelle kulturelle Unterschiede
2. Menschliche Natur und menschliche Universalität
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3. Lebensbedingungen im jeweiligem Land
Im Folgenden werden zuerst die drei Faktoren erläutert. Anschließend wird dargestellt,
wie sich die drei Faktoren zusammen auf die Nutzung des Smartphones auswirken
können.
6.4.1 Erster Faktor: Traditionelle kulturelle Unterschiede
Der erste Faktor sind die traditionellen kulturellen Unterschiede. Innerhalb einer
nationalen Gruppe von Menschen existieren trotz Globalisierung mehr oder weniger
erkennbare Merkmale, die sehr fest im Leben sowie in der Gesellschaft verankert sind,
z. B. Werte, Philosophie, Art und Weise im Denken, soziale Strukturen usw., und diese
unterscheiden sich in gewissem Maße von denen anderer Gruppen.
Obwohl nach den Auffassungen von Bhabha (2000) und Welsch (1994) zur
Definition der heutigen Kultur sich diese ständig verändert und niemals als Einheit
betrachtet werden soll, liegen die kulturellen Unterschiede zwischen den westlichen
Ländern und den asiatischen Ländern in der Realität offensichtlich vor. Solche
Unterschiede sind in der Fachliteratur vielfach besprochen worden, (vgl. die Arbeiten
von Hall, 1977; Hampden-Turner & Trompenaars, 1997; Hofstede, Hofstede &
Minkov, 2010; Nisbett, 2004; Walker, Walker & Walker, 2002) und meine
Forschungsergebnisse haben ebenfalls die Unterschiede bei der Nutzung des
Smartphones, die teilweise durch die traditionellen kulturellen Unterschiede verursacht
worden sind, festgestellt, z. B. „stärkere kommunikative Bedeutung bei Chinesen und
Taiwanesen“ (siehe Kapitel 5.2), „stärkere Bedeutung als Gegenstand der
Selbstrepräsentation bei Chinesen und Taiwanesen“ (siehe Kapitel 5.3) und
„ausgeprägtere Technikfaszination bei Chinesen und Taiwanesen“ (siehe Kapitel 5.5).
Aus diesem Grund ist es unstreitig, dass die traditionellen kulturellen Unterschiede
heutzutage existieren und sich auf das tägliche Leben in den jeweiligen Kulturen
auswirken.
Wir können diese in Bezug auf die Nutzung des Smartphones als eine
Orientierung betrachten, die die Nutzung des Smartphones in den Kulturen in eine
unterschiedliche Richtung führt. Mit anderen Worten, die traditionell kulturellen
Unterschiede sind ein Hauptgrund dafür, dass Smartphones unterschiedlich benutzt
werden. Dies wird hier als der erste Faktor bezeichnet. (Siehe Abb. 6-9.)
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Abb. 6-9. Erster Faktor: Traditionelle kulturelle Unterschiede
(Grafik von Hsi-Jen Chen)
6.4.2 Zweiter Faktor: Menschliche Natur und menschliche Universalität
Im Gegensatz zum ersten Faktor beinhaltet der zweite Faktor eine Orientierung, die
eine Reihe identischer Nutzungen des Smartphones verursacht.
Bei seinen Untersuchungungen zur Produktwahrnehmung verweist Norman (2005)
auf drei unterschiedliche Konzepte (siehe Abb. 2-3.): „Visceral Design“, „Behavioral
Design“ und „Reflective Design“. Davon bezieht sich „Visceral Design“ auf die
Erscheinung des Produkts, jedoch bezieht sich das Konzept tatsächlich auf die
menschliche Natur. Dazu sagt Norman „Visceral design is what nature does.“ (ebd., S.
65) und „The principles underlying visceral design are wired in, consistent across
people and cultures. If you design according to these rules, your design will always be
attractive, even if somewhat simple.“ (ebd., S. 67)
Auch Hofstedes Konzept des „Mental Programming“ (siehe Abb. 2-4.) zum
Verstehen des menschlichen Denkens, der menschlichen Gefühle und der
menschlichen Aktionen nimmt die menschliche Natur, oder „human nature“, als Basis.
(Hofstede et al., 2010, S. 4–7) Dazu erklärt er:
Human nature is what all human beings, from the Russian professor to the
Australian aborigine, have in common: it represents the universal level in
one’s mental software. It is inherited within our genes; within the computer
analogy it is the “operating system” that determines our physical and basic
psychological functioning. [...] the need to associate with others and to play
and exercise oneself [...] all belong to this level of mental programming.
(Ebd., S. 6–7)
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Darüber hinaus behauptet die Apparatgeist-Theorie, dass die Nutzung des
mobilen Gerätes ungeachtet der unterschiedlichen Kulturen in Richtung
Übereinstimmung tendiert, weil diese Theorie auf der menschlichen Universalität des
„Ständig-im-Kontakt-Bleiben“ (perpetual contact) beruht. (Campbell, 2007; Katz &
Aakhus, 2002, S. 307, 313–317).
Durch die obigen Auffassungen wird die menschliche Universalität in Bezug auf
die Nutzung des Smartphones als eine weitere Orientierung verstanden, die aber die
Nutzung des Smartphones in den verschiedenen Kulturen in eine gemeinsame
Richtung, nämlich hin zur Übereinstimmung, drängt. (Siehe Abb. 6-10.)

Abb. 6-10. Zweiter Faktor: Menschliche Natur und Universalität
(Grafik von Hsi-Jen Chen)

6.4.3 Dritter Faktor: Lebensbedingungen
Die Lebensbedingungen im eigenen Land und die durch die Lebensbedingungen
verursachten Lebenserfahrungen in den unterschiedlichen Kulturen werden als der
dritte Faktor bezeichnet. Lebensbedingungen im eigenen Land hängen von vielen
Aspekten ab, z. B. Wirtschaft, Politik, Verbreitung des Mobiltelefons bzw. des
Smartphones, Entwicklung der Infrastruktur, Tarife für Telefonate sowie Volumen der
Datenübertragung und so weiter.
Wie es im Abschnitt 6.2 gezeigt wurde, können sich unterschiedliche
Lebensbedingungen auf die Nutzung des Smartphones auswirken. Wegen des
günstigen Tarifs sehen die Nutzer des Smartphones in Taiwan mehr Videos über das
Smartphone. (Siehe Kapitel 5.4) Wegen der nicht sehr strikten Politik zum
Urheberrecht können die Nutzer in China mehr E-Books am Smartphone lesen. (Siehe
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Kapitel 5.4) Wegen der sehr verbreiteten Computerspiele halten die chinesischen und
taiwanesischen Befragten Games am Smartphone für wichtiger als die Deutschen.
(Siehe Kapitel 5.4) Für die chinesischen und taiwanesischen Studenten in Weimar ist
die Übersetzer-Funktion wichtiger als für die deutschen Studenten. (Siehe Kapitel
4.2.3.2) Alle diese Unterschiede werden durch bestimmte Lebensbedingungen
verursacht.
Lebensbedingungen im eigenen Land sind keineswegs statisch, sondern können
sich zeitlich je nach Situation verändern, weil heutzutage die Mehrzahl der Länder
miteinander in vielen Bereichen kontinuierlich verflochten sind (vgl. das Konzept der
transkulturellen Lebensform von Welsch, 1994, 1999), auch weil sich die Länder in der
Welt andauernd entwickeln. In China zum Beispiel haben sich die Lebensbedingungen
aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwunges in den letzten Jahren dramatisch
verändert, besonders in den großen Städten. Die westlichen Kulturen beeinflussen
dabei stark die chinesische Gesellschaft. Dagegen verändern sich die deutschen
Lebensbedingungen zwar langsam, aber kontinuierlich. Aspekte vieler Kulturen
dringen in die deutsche Gesellschaft ein, z. B. die chinesische Küche, Feng Shui und
chinesische Philosophien werden immer populärer in Deutschland.
Da Lebensbedingungen im jeweiligen Land dynamisch und wandelbar sind,
sollten sie in Bezug auf die Nutzung des Smartphones nicht als ein festgelegter Faktor
betrachtet werden, sondern als ein variabler Faktor. D. h. obwohl die Mehrzahl der
Länder transkulturell sind, obwohl sich die Mehrzahl der Länder kontinuierlich
entwickelt und modernisiert, und obwohl die Lebensbedingungen in vielen Ländern
immer ähnlicher werden, bedeutet das nicht, dass die Nutzung des Smartphones in den
Kulturen unbedingt in Richtung Übereinstimmung oder Unterschiedlichkeit führt, weil
unterschiedliche Politik, Entwicklung, Maßnahmen usw. in den jeweiligen Ländern
unterschiedliche Nutzungen des Smartphones verursachen können.
Im Vergleich zu den letzten zwei Faktoren sind die Bestandteile des dritten
Faktors komplizierter und vielfältiger. Seine Auswirkungen auf die Nutzung des
Smartphones sollen wie die der letzten zwei Faktoren auf alle Fälle berücksichtigt
werden. (Siehe Abb. 6-11.)
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Abb. 6-11. Dritter Faktor: Lebensbedingungen im eigenen Land
(Grafik von Hsi-Jen Chen)

6.4.4 Zusammenwirken der drei Faktoren
Die Abbildung 6-12. zeigt, wie sich die drei Faktoren in Bezug auf die kulturellen
Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones aufeinander auswirken. „Traditionelle
kulturelle Unterschiede“ sind die Orientierungen, die die Nutzungen des Smartphones
zwischen Kulturen unterscheiden. Dagegen führt die „Menschliche Natur und
menschliche Universalität“ die Nutzungen des Smartphones stetig zur
Übereinstimmung. Die „Lebensbedingungen in dem eigenen Land“ sind als dritte
Orientierung dynamisch, beweglich und wandelbar und können je nach Situation die
Nutzung des Smartphones in den verschiedenen Kulturen sowohl zur
Übereinstimmung als auch zur Unterschiedlichkeit verändern.
Bei der Beobachtung und beim Verstehen der kulturellen Unterschiede bei der
Nutzung des Smartphones müssen alle drei Faktoren berücksichtigt werden. Obgleich
sich jeder einzelne Faktor auf die Nutzung des Smartphones auswirkt, können die
Konturen kultureller Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones nur vollständig
dargestellt werden, wenn das Zusammenwirken der drei Faktoren einbezogen wird.
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Abb. 6-12. Zusammenwirken der drei Faktoren auf die Nutzung des Smartphones
(Grafik von Hsi-Jen Chen)
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7. Zusammenfassung und Ausblick in die Zukunft
Die Kapitel 3 bis 6 handeln von den kulturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten
bei der Nutzung des Smartphones.
Durch den Vergleich der Daten, die sowohl von den Instituten bzw.
Statistikunternehmen z. B. Google, Statista in Deutschland, die deutsche
Bundesnetzagentur, 中国互联网络信息中心 in China, FIND in Taiwan usw. zur
Verfügung gestellt wurden, als auch durch die von mir durchgeführten Umfragen in
den jeweiligen Ländern, sowie durch die Interviews in Weimar, zeigen sich die
kulturellen Unterschiede sowie die Gemeinsamkeiten bei der Nutzung des
Smartphones. Darüber hinaus ergaben sich noch einige Konsequenzen bei den
Interpretationen dieser Ergebnisse, die eng mit der Entstehung der kulturellen
Unterschiede zusammenhängen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Folgenden zusammengefasst.
1. Bei der Nutzung des Smartphones liegen in den drei Kulturen mehr
Gemeinsamkeiten als Unterschiede vor. Bezüglich der Kommunikation sind
Telefonieren, SMS-Senden noch die wichtigsten Funktionen des Smartphones für
die drei Kulturen, aber die Kommunikation durch Instant Messaging und durch
soziale Netzwerke am Smartphone spielen ebenfalls eine große Rolle. Der Grund
dafür ist, dass aufgrund der menschlichen Universalität
„Ständig-in-Kontakt-Bleiben“ (perpetual contact) diese
Kommunikationsmöglichkeiten überall verlangt werden. In diesem Sinn wird die
Nutzung des Smartphones in Zukunft zur Konvergenz tendieren, und viele
kulturelle Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones werden sich weiterhin
angleichen.
2. In Bezug auf die kulturellen Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones werden
vier Differenzen entdeckt:
A. Chinesen und Taiwanesen halten bestimmte kommunikative Funktionen des
Smartphones für wichtiger als die Deutschen. Die Kommunikationen im Internet
durch die sozialen Netzwerke und durch Instant Messaging haben große
Bedeutung für die beiden asiatischen Kulturen. Dies kann auf ihre traditionellen
Einstellungen zur Kommunikation und Beziehungspflege zurückgeführt werden.
B. Chinesen und Taiwanesen betrachten das Smartphone eher als Gegenstand der
Selbstrepräsentation als die Deutschen. Die beiden asiatischen Kulturen
schenken dem Aussehen, der Dekorationen und den Accessoires des
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Smartphones mehr Aufmerksamkeit. Diese mentalen Einstellungen der beiden
asiatischen Kulturen basieren wahrscheinlich auf ihren komplizierten sozialen
Beziehungen.
C. Chinesen und Taiwanesen zeigen ein stärker spielerisches Verhältnis zum
Smartphone als Deutsche. E-Books auf dem Smartphone sind verbreitet in China,
Videos auf dem Smartphone sind in Taiwan üblicher als in Deutschland und in
China, und Games sind populärer in den beiden asiatischen Kulturen als in
Deutschland. Diese Unterschiede werden eher durch die lokalen
Lebensbedingungen und die Lebensweise verursacht.
D. Chinesen und Taiwanesen tendieren eher zur Technikfaszination. Die asiatischen
Kulturen halten die meisten Funktionen des Smartphones für wichtiger und
nutzen diese auch häufiger als die Deutschen. Diese Unterschiede können auf die
unterschiedliche Art und Weise im Denken zwischen westlichen und asiatischen
Kulturen zurückgeführt werden.
3. Das Smartphone ist eine globale Produktion und überall in der Welt gleich, aber die
Benutzer passen es nach Bedarf mit lokal unterschiedlichen Ergänzungen an, z. B.
Zusatzprogramme, Dekorationen, Hülle usw.
4. Ähnliche Lebensbedingungen können die unterschiedliche Nutzung des
Smartphones in den Kulturen ähnlich werden lassen.
5. Das heutige Leben wird in der Tat nicht durch das Smartphone allein modifiziert,
sondern durch die Zusammenwirkungen aller betreffenden Akteure. Und das
Netzwerk, das durch das Smartphones und andere Akteure zusammen hergestellt
wird, kann auch kulturell unterschiedlich sein.
6 Drei Faktoren wirken sich sehr auf die Nutzung des Smartphone in den Kulturen aus.
Diese sind:
A. „Traditionelle kulturelle Unterschiede“ führen die Nutzung des Smartphones in
den Kulturen in eine unterschiedliche Richtung.
B. „Die menschliche Natur und menschliche Universalität“ orientieren die Nutzung
des Smartphones in den Kulturen immer in eine gemeinsame Richtung, nämlich
hin zur Übereinstimmung.
C. „Lebensbedingungen im jeweiligen Land“ könnten die Nutzung des Smartphones
in den Kulturen sowohl in Richtung Übereinstimmung als auch in Richtung
Unterschiede führen.
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Ausblick in die Zukunft
Die Untersuchungsergebnisse sind in gewissem Maße limitiert, z. B. das Alter der
Befragten und der Interviewten, die Anzahl der Befragten und der Interviewten und die
Orte bzw. Städte, in denen meine Untersuchungen durchgeführt wurden, sind
beschränkt, deswegen sollten in Zukunft mehr Befragte und Interviewte in ähnlichen
Untersuchungen berücksichtigt werden.
Des Weiteren sind meiner Forschung zufolge die Gründe für die Entstehung der
kulturellen Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones nicht nur die (traditionellen)
kulturellen Unterschiede, sondern auch die sich kontinuierlich verändernden
unterschiedlichen Lebensbedingungen in den jeweiligen Ländern. Deswegen sollten
bei solchen Untersuchungen zu den kulturellen Unterschieden bei der Nutzung eines
Produkts sowohl traditionelle kulturellen Unterschiede als auch die Wirkungen der
Durchdringungen der Kulturen einbezogen werden.
Außerdem hängt eine Technologie wie das Smartphone mit den Menschen, den
Services, der Infrastruktur, der Gesellschaft usw., also mit allen betreffenden Akteuren,
zusammen. Das bedeutet auch, dass die Kultur immer ein Teil dieser Interaktionen ist,
obgleich sie weder Akteur noch Aktant ist. Dieser Aspekt bietet eine neue
Herangehensweise, um eine neue Technologie zu beobachten, zu verstehen und zu
analysieren.
Ob die Nutzung des Smartphones in Bezug auf die Kommunikation zur
Konvergenz tendiert, muss in Zukunft weiter erforscht werden, weil bei der Nutzung
des Smartphones hinsichtlich der Kommunikation trotz der Tendenz zur Konvergenz
auch Unterschiede zutage treten, z. B. sind die verwendeten Programme von Instant
Messaging sowie die besuchten sozialen Netzwerke unterschiedlich. Aus diesem
Grund ist es offen, ob diese Unterschiede bleiben oder verschwinden werden.
Schließlich soll nicht übersehen werden: während in den untersuchten Kulturen
mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede bei der Nutzung des Smartphones vorliegen,
und während die Nutzung des Smartphones in Bezug auf die Kommunikation in den
verschiedenen Kulturen zur Konvergenz tendieren, existieren kulturelle Unterschiede,
die noch lange bestehen werden, z. B. Sprachen und Schriftzeichen.
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