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1. Einleitung

Was haben WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Snapchat, Viber und
Google+ miteinander gemeinsam? Es sind Social Media-Plattformen. Sie ermöglichen
es, auf unterschiedliche Art und Weise mit Freundinnen und Freunden, Bekannten
oder einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Daneben spielen natürlich auch
‚klassische‘ Kommunikationskanäle wie Telefon oder E-Mail nach wie vor eine Rolle.
Die Liste der Kommunikationsdienste ließe sich beliebig weiterführen – aber bedeutet
Vielzahl gleich Vielfalt? Oder gibt es bestimmte Grenzen? Natürlich bedient jeder
Anbieter und jede Anbieterin für sich einen eigenen Markt und doch stellt sich die
Frage: Werden sich die Angebote in ihren Kommunikationsmöglichkeiten immer
ähnlicher? Waren WhatsApp und Facebook Messenger vor einiger Zeit für ihre
klassischen Textnachrichten bekannt, bieten diese Apps nach einigen Updates heute
auch Sprachnachrichten und Videotelefonie an. Spannend erscheint es daher, die
verschiedenen

Technologien

genauer

zu

betrachten:

Welche

Kommunikationstechnologien dominieren? Verdrängen ‚neue‘ Technologien ‚alte‘?
Verändern sie das Kommunikationsverhalten?
Mit der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie (vgl. Tippelt/Kupferschmitt 2015) lässt sich
die einleitend beschriebene Ausdifferenzierung der Social Media-Landschaft zwar
bestätigen, aus dieser Studie geht allerdings nicht hervor, welche Rolle, unabhängig
von

dem

dahinterstehenden

Kommunikationstechnologien

spielen.

Unternehmen,
Für

die

Analyse

die

jeweiligen

kommunikativer

Verhaltensmuster erscheint es daher sinnvoll, nicht die Angebote unterschiedlicher
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großer Unternehmen, sondern den konstanten Medienwandel, also die historischen
Entwicklungen

der

Kommunikationstechnologien

in

den

Blick

zu

nehmen.

Kommunikationstechnologie meint ganz allgemein „elektronische Systeme, gedacht zur
Kommunikation zwischen Einzelnen oder Gruppen, die sich räumlich entfernt
voneinander befinden“ (Campus Verlag 2016: o. S.). Der Fokus dieser Untersuchung
liegt – wie bereits angedeutet – bewusst nicht auf der ‚Hardware‘, also einzelnen
Geräten oder Angeboten, sondern auf der ‚Software‘. Dafür werden verschiedene
Kommunikationsmodi in Clustern zusammengefasst. Eine genauere Erläuterung folgt
an späterer Stelle.
Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieses Forschungsbeitrages aufzuzeigen, welcher
Zusammenhang zwischen einer Technologie und dem kommunikativen Verhalten von
Studierenden der Universität Salzburg besteht. Untersucht wird, ob und wie die Wahl
der

Kommunikationstechnologie

von

unterschiedlichen

Faktoren

wie

Zeit,

Gesprächspartnern, Ort, Laune oder Kommunikationsanlass beeinflusst wird.
Theoretische Grundüberlegungen dazu liefern wichtige Etappen der Mediengeschichte,
die damit verbundenen verschiedenen Phasen der Mediatisierung sowie zentrale
Aspekte der Medienökologie, auf die zu Beginn dieses Forschungsberichtes kurz
eingegangen wird. Darauf folgen die Darlegung der methodischen Vorgehensweise und
die damit verbundene Überführung der Theorie in einen Fragebogen. Im Anschluss
daran werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie vorgestellt und anhand der
zentralen Hypothese und verschiedenen daraus abgeleiteten Annahmen interpretiert.
Abschließend folgen ein Resümee sowie ein Ausblick auf die Zukunft des
Kommunikationsverhaltens

im

Zusammenhang

mit

der

Entwicklung

neuer

Technologien.

2. Mediengeschichte und Medienökologie als Ausgangspunkt

„Mit Voranschreiten der Konvergenz im Kontext der Digitalisierung setzte sich im Zuge
der Mediatisierungsdynamik unserer Alltagswelt ein neues Dispositiv der
Kommunikation durch. Es ist dies die Dauervernetzung des Menschen mit mobilen
Technologien der Konnektivität, die durch eine ubiquitär und zeitlich tendenziell
unbegrenzte Verfügbarkeit mobiler Technologien möglich wird." (Steinmaurer 2013: 4)

Was Thomas Steinmaurer mit diesem Zitat beschreibt, ist eine Entwicklung, die sowohl
die

individuellen

kommunikativen

Rahmenbedingungen

als

auch

gesamtgesellschaftliche Kommunikationsstrukturen tiefgreifend verändert hat (vgl.
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Steinmaurer 2013: 4). Historisch gesehen unterscheidet er – in Anlehnung an das
Mediatisierungskonzept nach Krotz (2001, 2007) – vier Stufen der Mediatisierung,
wobei für diese Forschungsarbeit vor allem die Stufen drei und vier von Interesse sind
(vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Stufen der Mediatisierung nach Steinmaurer (vgl. Steinmaurer 2013: 5)
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Sprachkommunikation an Bedeutung; die Vernetzungsgeschwindigkeit stieg an. Eine
neue, sogenannte „kommunikative Mobilität“ erschien auf der Bildfläche (Steinmaurer
2013: 6; siehe auch Wersig 2000: 32). Seit Mitte der 1970er-Jahre kann dann von einer
zunehmenden

Digitalisierung

gesprochen

werden,

die

sich

in

der

vierten

Mediatisierungsstufe wiederfindet. Mobiltelefonie und das Internet als digitales,
globales Netz sind als wichtigste Errungenschaften dieser Phase zu nennen (vgl.
Steinmaurer 2013: 7; Wersig 2000: 32). Ein interaktives, multimediales Zeitalter ist
angebrochen, was Wersig mit folgender – für den Fragebogen dieser Untersuchung
relevanten – Unterscheidung von Datentypen verdeutlicht: Text, Ton, Einzel/Standbild, Grafik, Bewegtbild, synchronisierte Kombination von Bild und Ton sowie
Daten (vgl. Wersig 2000: 25, 147). Steinmaurer geht sogar noch einen Schritt weiter
und spricht nicht mehr nur von Dauervernetztheit, sondern von einer „vollständig
mediatisierten Konnektivität“ durch die gegenwärtige „Vernetzung von mobilem
Internet, Mobilkommunikation und Ubiquitous Computing“ (Steinmaurer 2013: 7).
Dauervernetzte Individuen in einer vollständig mediatisierten Gesellschaft als
dominierende Kommunikationsform – dass das nicht nur Chancen, sondern auch
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Risiken mit sich bringt, liegt auf der Hand (vgl. Steinmaurer 2013: 8). Und vor allem
die Risiken dieser Entwicklung beleuchtet die Medienökologie. Denn, „what came with
these new transports and media technologies were not only new ways in human
mobility or information transmission but also unforeseen social, economic, and
political issues and challenges” (Lum 2006: 12). Die Medienökologie untersucht also
Medien als Umwelten und hier vor allem das Verhältnis von Kultur, Technologie und
Kommunikation. Nach Postman (1970) geht es darum, die Strukturen und den Einfluss
der Technologien auf die Wahrnehmung, das Verständnis und die Gefühle des
Menschen

aufzudecken

(vgl.

Lum

2006:

4,

28).

Entstanden

ist

diese

Forschungsrichtung Ende der 1960er-Jahre aus der gemeinsamen Sorge verschiedener
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Hinblick auf medientechnologisch
bedingte Veränderungen; „how technology may have large-scale or environmental and
formal, structural impact on society and culture“ (Lum 2006: 15). Einer der ersten
Definitionsversuche von Medienökologie – wodurch bereits deutlich wird, dass es sich
bis heute um einen unscharfen Begriff handelt – stammt aus dem New York University
Bulletin (1976: 114):

“Media ecology is the study of transactions among people, their messages, and their
message systems. More particularly, media ecology studies how media of
communication affect human perception, feeling, understanding, and value. Media
ecology attempts to specify our assumptions about media, to discover the roles various
media force us to play, to explicate how media structure what we see and what we do.”

Lum nennt außerdem drei theoretische Grundaussagen, die für diese Forschungsarbeit
von Bedeutung sind (vgl. Lum 2006: 32 ff.):
1. Die physische und symbolische Struktur eines Mediums bestimmt, welche
Informationen wie verschlüsselt und übertragen und somit letztlich auch
entschlüsselt werden. Die Struktur des Mediums definiert also die Art der
Information.
2. Jedes Medium mit seinen einzigartigen physischen wie auch symbolischen
Charakteristiken bringt ganz bestimmte „biases“ mit sich.
3. Kommunikationsmedien

erleichtern

verschiedene

psychische

oder

wahrnehmende, soziale, ökonomische, politische und kulturelle Konsequenzen,
die den Medien innewohnenden „biases“ entsprechen. Es geht also immer um
das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur und hier vor allem um den
Einfluss von Technologie auf die Kultur.
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An dieser Stelle ist es Zeit, das Potenzial der Verbindung dieser beiden Ansätze
zusammenfassend herauszuarbeiten. Auch wenn die Mediengeschichte die veränderten
kommunikativen Rahmenbedingungen für das Individuum anklingen lässt, liegt der
Fokus hier vor allem auf der Makroebene, auf den tiefgreifenden Veränderungen der
gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsstrukturen. Dafür sprechen Begriffe wie
Konvergenz, Digitalisierung, Mediatisierung und die Einführung eines neuen
Dispositivs

der

Kommunikation.

Was

diese

Dauervernetzung

mit

mobilen

Technologien oder die vollständig mediatisierte Konnektivität für die Einzelne bzw. den
Einzelnen bedeutet ist unter anderem Forschungsinteresse der Medienökologie, die
damit

auch

die

Mikroebene

zwischenmenschlichen

in

Transaktionen

den
der

Blick

nimmt.

Kommunikation,

Überlegungen
zum

Einfluss

zu
der

Technologie auf die Kultur und damit auf die Erwartungen, die Gefühle, das
Verständnis und die Werte der Menschen erweisen sich für diesen Forschungsbericht
als zielführend. Während die Mediengeschichte also das gesellschaftliche Umfeld
definiert, in dem die Befragten dieser Untersuchung agieren, regt die Medienökologie
an, darüber nachzudenken, wie Kommunikationstechnologien die Sicht und das
Handeln der Menschen strukturieren.

3. Von den theoretischen Grundüberlegungen zum Fragebogen
Diese theoretischen Überlegungen zur Medienökologie und zur historischen
Entwicklung der Kommunikationstechnologien in den vergangenen Jahrzehnten bilden
die Basis für folgende Forschungsfrage:
„Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Kommunikationstechnologie und dem
kommunikativen Verhalten von Studierenden der Universität Salzburg?“
Diese Forschungsfrage lässt sich in folgende Unterfragen gliedern:
1. Welche Kommunikationstechnologien werden wie oft von den Studierenden der
Universität Salzburg genutzt?
2. Welche

Situationen

begünstigen

die

Verwendung

bestimmter

Kommunikationstechnologien?
3. Welche

Auswirkungen

haben

die

unterschiedlichen

Kommunikationstechnologien auf die Meinungen und Einstellungen der
Studierenden

der

Universität

Kommunikationsverhalten?

Salzburg

zu

ihrem

eigenen
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Dabei steht eine zentrale Hypothese im Mittelpunkt der Untersuchung:
„Die jeweilige Technologie erzeugt und begünstigt ganz bestimmte kommunikative
Verhaltensweisen bei den Studierenden der Universität Salzburg.“
In Anlehnung an diese Hypothese galt es folgende Annahmen zu bestätigen bzw. zu
falsifizieren:


In der Öffentlichkeit werden Medien anders genutzt als zu Hause.



Die

Technologie

wird

der

Kommunikationspartnerin

oder

dem

Kommunikationspartner angepasst.


Der Kommunikationsanlass spielt bei der Wahl der Technologie eine Rolle.



Die Nutzung der Kommunikationstechnologie ist abhängig von der Stimmung.



Studierende neigen zu kostenfreier Kommunikationstechnologie.



Bei der Wahl eines Kommunikationsmediums macht es einen Unterschied, ob
viel oder wenig Zeit zum Kommunizieren zur Verfügung steht.

Im nächsten Schritt fand die Übersetzung der theoretischen Herleitung des Themas in
einen Online-Fragebogen statt. Bei dieser Methode handelt es sich um eine erst Mitte
der 1990er-Jahre entstandene Vorgehensweise, die sich in den letzten Jahren vor allem
in der Kommunikationswissenschaft zunehmender Beliebtheit erfreut und mittlerweile
die am meisten genutzte reaktive Form der Datenerhebung im Internet ist (vgl.
Welker/Matzat 2009: 37; Zerback et al. 2009: 29). In Anlehnung an ihren analogen
Vorgänger geht es bei der Online-Befragung darum, „Daten, in diesem Fall Antworten
und Angaben von Personen, über das Internet zu erheben“ (Welker/Matzat 2009: 33).
Dafür wird – und wurde auch in diesem Fall – ein ‚klassischer‘ Fragebogen nach den
Standards der Fragenformulierung einer schriftlichen Befragung erstellt, online
gestellt, meist über einen Link von den Befragten aufgerufen und anschließend direkt
am Bildschirm ausgefüllt.
Die Vorteile einer internetgestützten Befragung für dieses Forschungsprojekt sind ganz
offensichtlich: Sie lässt sich mit wenig administrativem Aufwand und geringen Kosten
schnell und einfach durchführen und auswerten (vgl. Welker/Matzat 2009: 38;
Zerback et al. 2009: 15). Demgegenüber stehen allerdings häufig methodische
Probleme und Bedenken wie fehlende Repräsentativität aufgrund von „Schwierigkeiten
bei der Rekrutierung von Respondenten“ (Zerback et al. 2009: 23) und die dadurch
häufig zweifelhafte Qualität und Validität der Ergebnisse (vgl. Welker/Matzat 2009:
39). Daher ist es in jedem Fall erforderlich, die Auswahlstrategie der in diesem Projekt
untersuchten Zielgruppe genau offenzulegen.
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Der Inhalt des Fragebogens lässt sich in drei Blöcke gliedern: allgemeine Angaben, die
Nutzung der Kommunikationstechnologien und die persönlichen Einstellungen zu
Medienkonsum und Kommunikationsverhalten. Im einleitenden allgemeinen Teil folgt
auf die Abfrage des „Studentinnen- oder Studenten-Seins“ die Angaben zu Geschlecht
und Alter. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass nur die Fragebögen in die Untersuchung
einbezogen wurden, in denen diese erste Frage nach einem Studium an der Universität
Salzburg

positiv

beantwortet

Nutzungshäufigkeit

und

des

wurde.

Daran

schließt

situationsbedingten

eine

Beurteilung

Einsatzes

der

der

jeweiligen

Kommunikationstechnologie an. Zu diesem Zweck wurden Cluster gebildet, die die
bereits

beschriebenen

medientechnologischen

Entwicklungen

widerspiegeln:

Telefongespräch (Festnetz und mobil), E-Mail, Textnachrichten, Fotos und Grafiken,
Videos, Videochat, Sprachnachrichten und Telefonieren auf Social Media. Die Abfrage
zwölf

identischer

Situationen

pro

Kommunikationstechnologie

stellt

die

Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicher. Im dritten und letzten Teil des Fragebogens
bewerteten

die

Teilnehmerinnen

und

Teilnehmer

allgemeine

Aussagen

zu

Medienkonsum und Kommunikationsverhalten, die Aufschluss über vorherrschende
Meinungen und Einstellungen der Studierenden geben.
Die Auswahl der Untersuchungsobjekte – in diesem Fall der Studentinnen und
Studenten der Universität Salzburg – erfolgte nicht-zufällig nach dem Prinzip der
Selbstselektion, da die Studierenden nach Erhalt der E-Mail oder dem Posten der
Befragung in einer Facebook-Gruppe selbst entschieden, ob sie an der Befragung
teilnehmen möchten oder nicht (vgl. Zerback et al. 2009: 24). Auf diese Weise wurden
im achttätigen Befragungszeitraum vom 10. bis 17. Mai 2016 84 Fragebögen korrekt
und vollständig ausgefüllt. Das Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag dabei
zwischen 19 und 46 mit einem Altersdurchschnitt von 23,59 Jahren. 24 Männer (28,9
%) und 59 Frauen (71,1 %) haben die Befragung abgeschlossen.

4. „Always on?!“: Darstellung der wichtigsten Ergebnisse

Bei

der

Ergebnispräsentation

soll

zunächst

ein

kurzer

Einblick

in

die

Nutzungshäufigkeiten der jeweiligen Kommunikationstechnologien gegeben werden.
Wie Abbildung 2 verdeutlicht, werden Textnachrichten mit Abstand am häufigsten
verschickt. 85,5 % gaben an, (mehrmals) täglich auf diese Weise zu kommunizieren.
Auch per E-Mail, Telefon oder per Fotos wird überwiegend täglich oder wöchentlich
kommuniziert – dabei ist vielleicht etwas überraschend, dass fast die Hälfte (49,4 %)
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der Befragten (mehrmals) täglich Fotos oder Memes verschickt. Das Telefonieren auf
Social Media wird von 34,9 % gar nicht und nur von 7,2 % täglich in Anspruch
genommen. Die Begründung dafür könnte in der eingangs beschriebenen Geschichte
der Medien liegen, da es sich beim Telefonieren auf Social Media um eine
vergleichsweise junge Technologie handelt. Doch darauf wird an späterer Stelle
genauer eingegangen.

Nutzungshäufigkeit der Kommunikationstechnologie
(n=84)
100%
80%
60%
40%

(mehrmals) täglich

20%

wöchentlich

0%

monatlich
noch seltener
nie

Abb. 2: Nutzungshäufigkeit der Kommunikationstechnologien (eigene Darstellung)

Als nächstes werden die Einschätzungen, die die Probandinnen und Probanden am
Ende des Fragebogens gegeben haben, kurz zusammengefasst. Die allgemein
gehaltenen Aussagen beschäftigten sich mit dem kommunikativen Verhalten sowie mit
Einstellungen und Auswirkungen zum Mediennutzungsverhalten. Folgende Aussagen
wurden von den Studierenden bewertet:
1. Ich achte bei meiner Kommunikation darauf, möglichst wenig Geld auszugeben.
2. Das ‚klassische‘ Telefongespräch hat für mich nach wie vor einen hohen
Stellenwert.
3. Vor allem in unangenehmen Situationen vermeide ich persönlichen Kontakt.
4. Schreiben ist immer leichter als Reden.
5. Ich bin 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche erreichbar.
6. Ich denke, dass ich von Medien süchtig werden könnte.
7. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber meine Nachricht gelesen hat, erwarte ich
zeitnah eine Antwort.
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8. Telefonieren in der Öffentlichkeit empfinde ich als unangenehm und sogar
störend.
9. Im Alltag stelle ich mein Handy immer auf lautlos.
10. Bilder und Sprachnachrichten erleichtern die Kommunikation.
Daraus lassen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen:
Die Mehrheit der Befragten achtet darauf, wenig Geld für die Kommunikation
auszugeben. Für über 80 % trifft dies eher oder voll zu und nur knapp 20 % achten
nicht so sehr darauf. Auf der vierten Stufe der Mediatisierung eröffnete das Internet
eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und zahlreiche kostengünstige oder sogar
kostenfreie Dienste und mobile Apps für die zwischenmenschliche Kommunikation, die
von den Studierenden offensichtlich genutzt werden. Das ‚klassische‘ Telefonat hat
nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert für die Studierenden. Für knapp 75 % trifft
dies eher oder voll zu – nur 4,8 % bewerten das Telefonat als unwichtig. Das ist bereits
ein erstes Anzeichen dafür, dass die Mobilkommunikation per Telefon (noch) nicht von
neueren Technologien verdrängt wird. Auch das Face-to-Face Gespräch ist nach wie
vor wichtig. Vor allem bei unangenehmen Themen oder um Missverständnisse zu
vermeiden wird der persönliche Kontakt der technisch vermittelten Kommunikation
vorgezogen. Die Bewertung der Aussage, dass Schreiben immer leichter ist als Reden,
stützt diese Feststellung, da die Mehrheit mit rund 60,2 % der Meinung ist, dass dies
nicht oder nur weniger zutrifft. In bestimmten Situationen ist eben doch Reden leichter
als Schreiben, nämlich immer dann, wenn es das Nonverbale der direkten
Kommunikation braucht. In diesem Zusammenhang ist auf den ersten Blick vielleicht
etwas überraschend, dass knapp 70 % der Befragten der Aussage zustimmen, dass
Bilder und Sprachnachrichten die Kommunikation erleichtern. Bei genauerem
Hinsehen fällt allerdings auf, dass weder Sprachnachrichten noch Bilder in den oben
genannten ‚Ausnahmesituationen‘ zum Einsatz kommen.
Überraschend fällt die Bewertung nach der ständigen Erreichbarkeit aus. Hier halten
sich Zustimmung und Ablehnung die Waage, was der Annahme einer Dauervernetzung
oder gar einer vollständig mediatisierten Konnektivität widerspricht. An dieser Stelle
sei jedoch erneut auf etwaige Verzerrungen sozialer Erwünschtheit hingewiesen. In
diesem Zusammenhang ist ebenfalls interessant: 63,8 % der Probandinnen und
Probanden denken, dass sie von Medien süchtig werden könnten und sind sich
demnach mehrheitlich dem Suchtpotential, welches von den Medien ausgeht, bewusst.
Obwohl nur rund die Hälfte der Befragten (51,8 %) angab, rund um die Uhr erreichbar
zu sein, erwarten 70 % eine zeitnahe Antwort, sobald sie erfahren haben, dass ihr
Gegenüber die Nachricht gelesen hat. Hier wird eine kommunikationskulturelle
Veränderung und ein neues kommunikatives Verhaltensmuster sichtbar: ein gewisser
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Druck und Zwang der unmittelbaren Reaktion, den es so in der Vergangenheit noch
nicht gegeben hat. Eine weitere Veränderung der Kommunikationskultur ist sicherlich,
dass Telefonieren in der Öffentlichkeit zunehmend als störend und sogar unangenehm
empfunden wird. 44,6 % der Befragten und damit fast die Hälfte stimmten dieser
Aussage eher oder voll zu, nur 15,7 % fühlen sich von öffentlichem Telefonieren
überhaupt nicht gestört. Im Hinblick auf kommunikative Verhaltensmuster und
kulturelle Veränderungen ist ebenfalls interessant: Das Smartphone der Studierenden
ist in der Regel auf lautlos gestellt. Das wird von 74,7 % eher oder voll bestätigt.
Vor

diesem

Hintergrund

wird

nun

der

Einsatz

der

jeweiligen

Kommunikationstechnologien in bestimmten Situationen verglichen und mit den
bereits vorgestellten Nutzungshäufigkeiten und Aussagenbewertungen in Verbindung
gebracht.
Unterwegs in der Öffentlichkeit wird überwiegend per Textnachricht kommuniziert.
Hier gaben über 90 % an, häufig (48,2 %) oder immer (45,8 %) diese
Kommunikationstechnologie zu nutzen. In dieser Situation scheint außerdem das
klassische Telefongespräch seinen festen Platz zu haben, da der Großteil der Befragten
zumindest selten (41 %) oder häufig (39,8 %) telefoniert, wenn er oder sie in der
Öffentlichkeit unterwegs ist. Das ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass
insgesamt 44,6 % der Befragten der Aussage eher oder voll zustimmten, telefonieren in
der Öffentlichkeit als unangenehm und sogar störend zu empfinden. E-Mails, Videos,
Videochat, Sprachnachrichten und das Telefonieren auf Social Media kommen in dieser
Situation nur selten bis gar nicht zum Einsatz.

Zu Hause wird ein Großteil der Kommunikationstechnologien – nämlich das Telefonat,
E-Mails, Videochat, Sprachnachrichten und das Telefonieren auf Social Media –
häufiger genutzt als unterwegs. Bei Textnachrichten, Fotos und Grafiken sowie Videos
ähnelt die Verteilung der Häufigkeiten den Ergebnissen der vorherigen Situation. Das
lässt auf ortsabhängige und ortsunabhängige Kommunikations-technologien schließen,
auf die an späterer Stelle noch näher eingegangen wird.
Wenn Studierende in Eile sind, kommunizieren 87,9 % der Befragten zumindest selten
per Telefon. Auch in dieser Situation führen Textnachrichten mit 96,4 % das Feld der
genutzten Kommunikationstechnologien an. 75 % der Studierenden kommunizieren
zudem zumindest selten per E-Mail, wenn sie es eilig haben. Fotos und
Sprachnachrichten werden in dieser Situation von 25 % der Befragten, Videos und
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Telefonieren auf Social Media von ungefähr 66 % und Videochat sogar von 89,2 % der
Probandinnen und Probanden abgelehnt. Das zeigt, dass die von knapp 70 % als eher
oder

voll

zutreffende

Aussage,

Bilder

und

Sprachnachrichten

würden

die

Kommunikation erleichtern, immer im jeweiligen – und in diesem Fall zeitlichen –
Kontext zu betrachten ist.
Wie verhält es sich, wenn viel Zeit für die Kommunikation zur Verfügung steht? Im
Hinblick auf diese Situation kann insgesamt festhalten werden: Je mehr Zeit zur
Verfügung steht, desto häufiger werden die jeweiligen Kommunikationstechnologien
genutzt. Das gilt für alle untersuchten Cluster – bis auf einen. Textnachrichten
scheinen

als

zeitunabhängige

Technologie

einer

Reihe

zeitabhängiger

Kommunikationsformen gegenüberzustehen. So werden Textnachrichten sowohl in
Eile als auch in Ruhe von lediglich 3,6 % der Studierenden nie genutzt.
Bei guter Laune nutzen die Probandinnen und Probanden vor allem Textnachrichten
(89,2 %), gefolgt von Fotos und Grafiken (80,7 %) und ‚klassischem‘ Telefonieren (77,4
%) zumindest häufig. Ungefähr die Hälfte kommuniziert außerdem häufig oder immer
via Videos, Videochat, Sprachnachrichten und Telefonie auf Social Media. Lediglich EMails werden bei guter Laune noch seltener genutzt. Im Vergleich mit schlechter Laune
ergibt sich ein eindeutiges und einstimmiges Bild: Bei guter Laune wird mehr
kommuniziert

als

bei

schlechter

Laune

–

und

das

über

alle

Kommunikationstechnologien hinweg.
Wenn die Probandinnen und Probanden mit ihren Eltern kommunizieren, ist auffällig,
dass sie dies eher über die ‚klassischen‘ Kommunikationsfunktionen des Mobiltelefons
tun. So geben über 80 % an, das ‚klassische‘ Telefonat zu nutzen und knapp 70 %
Textnachrichten zu schreiben, wenn sie mit ihren Eltern in Kontakt treten. Die
Nutzung neuerer Kommunikationstechnologien wie das Kommunizieren mit und
mittels Videos, Sprachnachrichten und das Telefonieren über Social Media fallen sehr
gering aus. Fotos und Grafiken hingegen werden im Austausch mit den Eltern
verwendet. Hier hält es sich ungefähr die Waage zwischen keiner und seltener Nutzung
(51,8 %) zu häufig und immer (48,2 %).
Studierende, die mit ihren Freundinnen und Freunden im Alltag kommunizieren, tun
dies wenig überraschend mit rund 91,6 % häufig und immer via Textnachrichten. Das
‚klassische‘ Telefonat wird hingegen zurückgedrängt – so telefonieren nur mehr 34,9 %
häufig mit ihren Freundinnen und Freunden und 53 % tun dies selten. Das Versenden
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von Grafiken und Bildern, Sprachnachrichten sowie Videos ist unter Freundinnen und
Freunden deutlich beliebter als in der Kommunikation mit den Eltern. So
kommunizieren rund 80 % häufig oder immer über Bilder oder Grafiken. Der
Austausch von Videos wird zwar von 30 % häufig genutzt, jedoch von 66,3 % selten
oder nie und damit insgesamt doch vergleichsweise wenig. Die neuere Funktion, das
Telefonieren auf Social Media, teilt sich in zwei Lager. Knapp 50 % geben an, nie über
diesen Kanal zu telefonieren, 27,7 % tun dies selten und 20,5 % häufig. Hervorzuheben
ist an dieser Stelle, dass der Videochat zwischen Freundinnen und Freunden von 50,6
% nie, von 31,3 % selten und von lediglich 18,1 % häufig genutzt wird und somit –
gemeinsam mit dem Versenden von Emails – die am wenigsten genutzte
Kommunikationstechnologie unter Freundinnen und Freunden ist.
Auch wenn die Mehrheit der Befragten der Aussage, beim Kommunizieren darauf zu
achten, möglichst wenig Geld auszugeben, eher (34,9 %) und voll (45,8 %) zustimmten,
lassen sich an dieser Stelle Anzeichen finden, die diese – zumindest ansatzweise –
widerlegen. Denn obwohl mit anfallenden Kosten zu rechnen ist, nutzen 87,9 %
zumindest selten das ‚klassische‘ Telefonat, wenn sie mit Personen kommunizieren, die
sich im Ausland befinden. Trotzdem ist auch in dieser Situation das Versenden von
Textnachrichten

mit

rund

88

%

knapp

die

am

häufigsten

genutzte

Kommunikationstechnologie. Der Videochat wird in der Kommunikation mit Personen
im Ausland häufiger genutzt als mit Freundinnen und Freunden im Alltag. Die neueren
Kommunikationstechnologien spielen in dieser Situation wiederum eher eine
untergeordnete Rolle.
Im Beruf begrenzt sich die Wahl der Kommunikationsformen auf lediglich zwei
Techniken: zum einen das Schreiben von Emails, welches in dieser Situation mit 85,6
% am häufigsten genutzt wird, zum anderen das ‚klassische‘ Telefonat, das in 79,3 %
der Fälle häufig und immer bei der Arbeit verwendet wird. Textnachrichten werden von
rund 42,2 % nie oder nur selten versendet. Kommunikationstechnologien wie Videos,
Videochat, Sprachnachrichten und Telefonieren auf Social Media werden von rund 75
% der Befragten nie im Beruf genutzt.
Um ein unangenehmes Thema anzusprechen scheint keine der vorgeschlagenen
Kommunikationstechnologien so richtig geeignet zu sein. Das bestätigt auch die
Tatsache, dass die Aussage, vor allem in unangenehmen Situationen persönlichen
Kontakt zu vermeiden, von fast 75 % der Befragten als gar nicht oder weniger
zutreffend erachtet wurde. Die Tendenz geht, wie bereits beschrieben, zum
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persönlichen Gespräch. Die Daten zeigen, dass rund 90 % das Verschicken von Bildern
und Grafiken sowie Videos, die Kommunikation via Videochat und das Telefonieren auf
Social Media in dieser Situation ablehnen. Die in den anderen Kategorien beliebtesten
Kommunikationstechnologien – das ‚klassische‘ Telefonat und Textnachrichten –
werden mit 65 % und 72,3 % ebenfalls nicht für unangenehme Themen genutzt. Einzig
überraschend ist, dass im Austausch mit Freundinnen und Freunden das Versenden
von Emails eher abgelehnt (98,8 % nie und selten), bei der Vermittlung von
unangenehmen Themen (79,6 % nie und selten) jedoch häufiger verwendet wird.

Wenn die Studierenden Missverständnisse vermeiden wollen, wird auf einen Blick
klar:

Sprechen wird dem Schreiben bevorzugt. So geben rund 78 % an, häufig oder

immer das ‚klassische‘ Telefonat anderen Kommunikationstechnologien vorzuziehen.
Ebenso wie in den anderen Situationen werden Videos, Bilder und Grafiken sowie das
Telefonieren auf Social Media äußerst selten genutzt. Das bestätigt, was durch die
Nutzungshäufigkeit des Telefons zu Beginn der Ergebnispräsentation bereits
angeklungen und am Ende des Fragebogens in einer der Aussagen konkret abgefragt
wurde: Das ‚klassische‘ Telefongespräch hat nach wie vor – und anscheinend vor allem,
wenn es darum geht, Missverständnisse zu vermeiden – einen hohen Stellenwert.
Dieser Aussage stimmen insgesamt knapp 75 % eher oder voll zu. Das erklärt auch,
dass

über

die

Hälfte

der

Probandinnen

und

Probanden

diese

‚alte‘

Kommunikationstechnologie noch (mehrmals) täglich und immerhin 37,3 % zumindest
wöchentlich nutzen.

5. Dauervernetzung als Anfang ohne Ende?
An dieser Stelle soll sich der Kreis schließen. Dafür werden die Ergebnisse entlang der
eingangs

formulierten

Annahmen

und

theoretischen

Grundüberlegungen

zusammengefasst. Fest steht: Selbst wenn die Befragten angaben, nicht rund um die
Uhr erreichbar zu sein, kann eine Dauervernetzung mit mobilen Technologien
insgesamt bestätigt werden. Dafür spricht zum einen die Nutzungshäufigkeit der
einzelnen Kommunikationstechnologien und zum anderen die Tatsache, dass diese in
allen untersuchten Situationen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – zum
Einsatz

kommen.

Textnachrichten

sind

dabei

die

am

häufigsten

genutzte

Kommunikationstechnologie, die nicht nur dadurch in verschiedenen Situationen
heraussticht. Eine mögliche Erklärung dafür wäre die Struktur der Technologie, die
eine ganz bestimmte Kommunikationsart begünstigt. Textnachrichten ermöglichen es,
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schnell, einfach, überall, unkompliziert und meist kostenfrei zu kommunizieren, ohne
Aufmerksamkeit durchs Sprechen bzw. direktes Interagieren zu erregen, was bereits
auf eine bestimmte Kommunikationskultur schließen lässt. Zwar trifft dies
beispielsweise auch auf Bilder und Grafiken zu, diese sind allerdings meist weniger
aussagekräftig

und

interpretationsoffener

und

daher

eher

unpraktisch,

um

Sachverhalte und Informationen zu vermitteln. Zudem wurde deutlich, dass die
vorgestellten Cluster in der Öffentlichkeit anders genutzt werden als zu Hause. In
diesem Zusammenhang können ortsabhängige und ortsunabhängige Technologien
identifiziert werden, die – wie auch die nachfolgenden Ergebnisse – zeigen, wie unsere
Kommunikation durch Technologien strukturiert und beeinflusst wird. Während die
Nutzung von Textnachrichten, Fotos und Videos ortsunabhängig zu sein scheint,
kommen das ‚klassische‘ Telefongespräch, E-Mails, Videochat, Sprachnachrichten und
das Telefonieren auf Social Media zu Hause häufiger zum Einsatz. Ebenfalls bestätigt
wurde die Annahme, dass die Technologie der Kommunikationspartnerin oder dem
Kommunikationspartner angepasst wird. ‚Neuere‘ Kommunikationsformen werden
eher im Alltag mit Freundinnen und Freunden als in der Kommunikation mit den
Eltern genutzt, was auf den generationsbedingten unterschiedlichen Umgang mit
neuen Kommunikationstechnologien zurückzuführen ist. Etwas anders verhält es sich
allerdings mit dem Cluster Videochat: Am meisten wird mit Personen im Ausland,
dann mit den Eltern und am wenigsten mit Freundinnen und Freunden im Alltag per
Videotelefonie

kommuniziert.

Das

ist

ein

Indiz

dafür,

dass

das

Kommunikationsverhalten sich auch danach richtet, wie häufig man jemandem direkt
gegenübertritt.

Die

Ergebnisse

bestätigen

darüber

hinaus,

dass

der

Kommunikationsanlass bei der Wahl der Technologie eine Rolle spielt. Beruflich
werden

vor

allem

‚klassische‘

Kommunikationstechnologien

genutzt;

um

Missverständnisse zu vermeiden und unangenehme Themen anzusprechen wird
hingegen der persönliche Kontakt vorgezogen und jegliche Technologie eher abgelehnt.
Hier scheinen sich ganz bestimmte kommunikative Verhaltensmuster etabliert zu
haben, die sich auch durch das Aufkommen neuer Technologien nicht verändern. Ein
weiterer

interessanter

Punkt

ist

die

Tatsache,

dass

das

Kommunizieren

stimmungsabhängig ist. So wurde bestätigt, dass Studierende bei guter Laune
insgesamt kommunikationsfreudiger sind – über alle Medien hinweg. Laut eigenen
Angaben neigen die Befragten zu kostengünstiger Kommunikation. Das ließ sich
anhand der untersuchten Daten nicht eindeutig bestätigen oder widerlegen. Was
bestätigt wurde, ist die Tatsache, dass es einen Unterschied macht, ob viel oder wenig
Zeit zum Kommunizieren zur Verfügung, was wiederum auf eine bestimmte
Kommunikationskultur bzw. ein bestimmtes kommunikatives Verhaltensmuster
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Textnachrichten

als

zeitunabhängige

Kommunikationstechnologie einzustufen. Für alle übrigen Cluster gilt: Es wird mehr
kommuniziert, wenn viel Zeit zur Verfügung steht, was eine gewisse Zeitabhängigkeit
bestätigt. Überraschend im Hinblick auf die eingangs vorgestellte Entwicklung hin zu
einer „vollständig mediatisierten Konnektivität“ (Steinmaurer 2013: 7) ist sicherlich die
Tatsache, dass über die Hälfte der Studierende angegeben hat, nicht rund um die Uhr
erreichbar zu sein. Das aus der Mediatisierung und Dauervernetzung resultierende
Suchtpotenzial der Kommunikationsmedien ist der Mehrheit der ProbandInnen
bewusst. Angesichts des Problems der sozialen Erwünschtheit sind diese beiden
Befunde allerdings mit Vorsicht zu genießen.
Sicherlich ist an dieser Stelle – vor allem methodische – Selbstkritik angebracht. Der
Hauptkritikpunkt

ist,

dass

die

erhobenen

Daten

aufgrund

der

geringen

Stichprobenanzahl nicht den Anspruch der Repräsentativität erfüllen. Sie können aber
dennoch als Tendenz des derzeitigen Kommunikationsverhaltens der Studierenden der
Universität betrachtet werden. Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Tatsache
begründet, dass einige Fragen aufgrund sozialer Erwünschtheit zu Verzerrungen
geführt haben können. Diese Kritik lässt sich beim Erforschen subjektiver Meinungen
und Einstellungen allerdings kaum vermeiden. Außerdem liegt ein unausgewogenes
Geschlechterverhältnis vor, was auch an dieser Stelle zu einem Bias führt. Im Rahmen
einer breiter angelegten Studie könnten die hier erhobenen Daten überprüft werden
und die Veränderungen des Kommunikationsverhaltens noch genauer betrachtet
werden.

Sicherlich

würden

größere

Stichproben,

tiefergehende

statistische

Auswertungen und die Untersuchung anderer Altersgruppen und Bildungsschichten zu
weiteren interessanten Ergebnissen führen. Des Weiteren könnte geprüft werden,
inwiefern sich kulturelle Unterschiede in neuen Kommunikationsmustern abzeichnen.
Bei

all

dem

darf

natürlich

die

rasante

Weiterentwicklung

der

Kommunikationstechnologien nicht außer Acht gelassen werden. Da diese – wie auch
in diesem Forschungsbericht bestätigt –

immer Veränderungen kommunikativer

Verhaltensmuster mit sich bringen, ist es durchaus denkbar, dass daran angelehnte
Forschung in ein paar Jahren zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Wie alles andere,
was mit Technologie und Kommunikation zu tun hat, ist auch das Thema „Neue
Verhaltensmuster durch neue Kommunikationstechnologien“ einem ständigen Wandel
unterlegen.
Um

am

Ende

dieses

Forschungsberichtes

noch

einmal

auf

den

Anfang

zurückzukommen: Eines steht mit Sicherheit fest: Alte Kommunikationstechnologien
werden (bisher) nicht vollständig von neuen verdrängt, vielmehr werden sie – wie auch
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in vielen anderen Zusammenhängen – ergänzend und situationsabhängig verwendet.
Wie die Technologie selbst entwickelt sich das Kommunikationsverhalten ständig
weiter; die Anzahl an möglichen Kommunikationskanälen wächst stetig. Bedeutet
Vielzahl in diesem Fall also tatsächlich Vielfalt? Diese Frage kann ganz klar verneint
werden. Zwar gibt es eine enorme Anzahl an unterschiedlichen Angeboten großer
Unternehmen, die uns eine scheinbare Vielzahl an Kommunikationsmöglichkeiten
suggerieren – letztlich werden aber häufig nur alte Technologien in neue Angebote
integriert oder eben neue Technologien zu neuen Angeboten zusammengeführt. Ein
Blick in die Historie zeigt: Erst wurde gesprochen, dann wurde geschrieben,
mittlerweile wird beispielsweise per Sprachnachricht wieder gesprochen. Bestimmte
Kommunikationsmuster wiederholen sich und finden sich sowohl in alten wie auch in
neuen

Technologien

wieder.

Nur

vereinzelt

entstehen

neue

kommunikative

Verhaltensmuster wie der Zwang nach unmittelbarer Reaktion. Mit Sicherheit kann
aber gesagt werden, dass ein Zusammenhang zwischen der Technologie und dem
kommunikativen Verhalten besteht – und das bereits seit Beginn der Digitalisierung
und nicht erst mit den jüngsten Entwicklungen wie Sprachnachrichten oder dem
Telefonieren auf Social Media. Es wurde aufgezeigt, wie Studierende ihr eigenes
Mediennutzungsverhalten einschätzen und sich in bestimmten Situationen verhalten,
wodurch zudem deutlich wurde, dass die jeweiligen Kommunikationstechnologien ganz
bestimmte

kommunikative

Verhaltensmuster

erzeugen

und

begünstigen.

Sie

strukturieren unsere Vorstellungen und unser Handeln in einer mediatisierten
Gesellschaft. Nun ist es an der Zeit, durch weitere Forschung die Ansätze dieser
Untersuchung weiterzuverfolgen und in ein paar Jahren etwaige durch den konstanten
und

rasanten

technologischen

Fortschritt

kommunikativen Miteinanders aufzuzeigen.

bedingte

Veränderungen

des
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