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Anhang zu „Journalismus auf Smartwatches“ 

Anhang A: Kontaktaufnahme- und Durchführungsprotokoll der 

Experteninterviews (ohne informelle Anfragen und Feldsondierung von 

Mai-September 2016) 

 

- 16.12.2016: Persönliches Gespräch mit Christof Kerkmann, Technik-Redakteur beim 
Handelsblatt im Ressort Unternehmen & Märkte. Er signalisiert Kooperationsbereitschaft, 
eine Terminfestlegung soll per Mail folgen. 

- 20.12.2016: Versand einer Interviewanfrage an Stephan Dörner, Chefredakteur des 
Internetportals t3n.de, mittels persönlicher Nachricht über das Online-Karrierenetzwerk 
Xing 

- 20.12.2016: Versand einer Kontaktanfrage an Alexander Krug, von 3/2013 – 09/2016 
Leiter Content Entwicklung, Mitglied der Chefredaktion bei der Computer Bild Digital 
GmbH, seit 10/2016 Chefredakteur Content & Creation bei Supercat Agentur (by Fonpit 
AG), über das Online-Karrierenetzwerk Xing (Alexander Krug war seit 2013 Mitglied der 
Chefredaktion und leitete den Content-Development-Bereich der gesamten Computer-
Bild-Gruppe für Print und Online. Damit war er auch verantwortlich für alle redaktionellen 
Kooperationen. Als langjähriger Fachmann steuerte er übergreifend zudem viele 
Veröffentlichungen der Bereiche Internet-Dienste, Reise, Telekommunikation und Online-
Shopping. Besonders für dieses Themenspektrum ist er ein beliebter Ansprechpartner für 
TV-Sender, die über Online-Phänomene sowie neue Gadgets und digitale Dienste 
berichten. Er tritt regelmäßig vor allem bei RTL und Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe 
auf. Quelle: https://www.deutsche-startups.de/2016/01/06/30-journalisten-startups/) 

- 20.12.2016: Interviewanfrage an das dpa-Netzwelt-Team (mit Erwähnung von 
Christoph Dernbach) per Mail (Christoph Dernbach ist Leiter der Redaktion Netzwelt der 
Deutschen Presse-Agentur dpa in Berlin und schreibt zusammen mit seinem Team 
regelmäßig über Technologie- sowie Online-Themen). 

- 20.12.2016: Interviewanfrage an Susanne Gillner per Mail (Susanne Gillner ist seit 2012 
bei der INTERNET WORLD Business und leitet aktuell die Online-Redaktion. Schwerpunkt 
der studierten Sprachwissenschaftlerin ist der Bereich Online-Marketing, darunter Themen 
wie Programmatic Advertising, Display Advertising, Social Media oder Mobile. Quelle: 
http://www.internetworld.de/autor/susanne-gillner-233745.html) 

- 20.12.2016: Interviewanfrage an Matthias Kremp per Mail (Seit Juli 2016 
kommissarischer Ressortleiter im Netzwelt-Ressort von Spiegel Online) 

- 21.12.2016: Interviewanfrage an Andreas Schümchen per Mail (Andreas Schümchen ist 
Professor für Journalistik an der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin und 
Chefredakteur des Magazins »Technikjournalist«. Er hat seit fast 20 Jahren Erfahrungen als 
Redakteur, Chefredakteur, Pressesprecher und freier Journalist. Quelle: 
https://www.dfjv.de/publikationen/fachbuecher/technikjournalismus). 

- 21. 12.2016: Susanne Gillner steht für ein Interview nicht zur Verfügung, da sie sich 
hinsichtlich des Forschungsvorhabens nicht angesprochen fühlt, hat mich allerdings an 
zwei Kollegen verwiesen. Mit einem davon, Christopher Bertele (Ressortleiter Wearable 
beim Verlag Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, http://www.nmg.de/, 
http://www.telecom-handel.de/), ist nach kurzem Mail-Kontakt ein telefonisches Interview 
für Freitag, 23.12.2016, um 11 Uhr vereinbart worden. Aus forschungsökonomischen und 
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zeitlichen Gründen war ein Face-To-Face-Interview kurzfristig nicht zu bewerkstelligen 
(das Büro befindet sich in München), allerdings entspricht der Experte in hohem Maße 
den Auswahlkriterien. 
 Infos zu Neue Mediengesellschaft Ulm mbH: Die Neue Mediengesellschaft Ulm 

mbH, 1983 gegründet, ist Teil der Verlagsgruppe Ebner Ulm. An den beiden 
Verlagsstandorten München und Zürich entstehen: Special-Interest-Magazine, 
Fachzeitschriften, Websites sowie, Seminare/Kongresse. Die Verlagsthemen sind IT-
Praxis, Software-Programmierung, Internet, Telekommunikation. Daneben werden 
Kundenzeitschriften vor allem für Messen hergestellt. Der Verlag beschäftigt rund 100 
Mitarbeiter. (Quelle: 
https://www.xing.com/companies/neuemediengesellschaftulmmbh und 
http://www.nmg.de/)  

- 21.12.2016: Christof Kerkmann hat sich für ein Interview bereit erklärt, Termin ist am 
2.1.2017 um 12 Uhr in seinem Büro beim Handelsblatt in Düsseldorf. 

- 21.12.2016: Interviewanfrage an Ralf Ressmann per Mail (Director of Europe, Middle 
East and Africa (EMEA) World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-
IFRA) Frankfurt am Main)  schnelle Antwort, Vereinbarung eines Skype-Interviews am 
Donnerstag, 22.12.2016, um 10 Uhr. 

- 22.12.2016: Andreas Schümchen erklärt sich per Mail zu einem Interview bereit, der 
Termin ist am 16.1.2017, um 13 Uhr (persönliches Gespräch). 

- 22.12.2016, 10 Uhr-10.45 Uhr: Durchführung des Experteninterviews mit Ralf 
Ressmann 

- 23.12.2016, 11 Uhr-11.30 Uhr: Durchführung des Experteninterviews mit 
Christopher Bertele 

- 23.12.2016: Interviewanfrage an Markus Weidner per Mail (Redakteur von teltarif.de, 
empfohlen von Christopher Bertele) 

- 23.12.2016: Interviewanfrage an Tobias Költzsch per Mail (bei Golem.de für den Bereich 
Android zuständig. Er interessiert sich für alles, was mit Android läuft, und ganz generell 
für Smartphones, Tablets und Gadgets, empfohlen von Christopher Bertele) 

- 23.12.2016: Interviewanfrage an Franziska Weiss per Mail (Redakteurin bei engadget.de, 
http://de.engadget.com/about/editors/, empfohlen von Christopher Bertele) 

- 27.12.2016: Nachfrage per Mail an Tobias Költzsch, ob es mit dem von mir 
vorgeschlagenen Interviewtermin am 17.1.2016 klappt. In einer ersten Antwortmail am 
23.12.2016 hatte er bereits seine Teilnahmebereitschaft signalisiert, allerdings ist es auf 
Grund einer Abwesenheit von Tobias Költzsch bislang zu keiner Terminvereinbarung 
gekommen. 

- 27.12.2016: Nachfrage per Twitter-Privatnachricht an Stephan Dörner, ob er zu einem 
Interview bereit ist. Die Xing-Nachricht blieb bislang unbeantwortet. 

- 2.1.2017, 12 Uhr-12.30 Uhr: Durchführung des Experteninterviews mit Christof 
Kerkmann 

- 2.1.2017: Interviewanfrage an Carline Mohr (CvD Audience Development bei Spiegel 
Online) – kurz darauf Absage, Interviewanfrage an Manfred Hart (Chefredakteur für 
digitale Entwicklungsprojekte bei Bild) – kurz darauf Absage, Interviewanfrage an Florian 
Müller (Chefredakteur von Smartwatch-im-Praxistest.de), Interviewanfrage an Tobias 
Wendehost (Online Editor der deutschen TechTarget-Webseiten SearchDataCenter.de, 
SearchEnterpriseSoftware.de, SearchNetworking.de, SearchSecurity.de und 
SearchStorage.de), Interviewanfrage an Matthias Streitz (Mitglied der Chefredaktion und 
verantwortlich für das mobile Angebot von Spiegel Online) – Antwort mit dem Verweis 
auf Zeitknappheit und einen eigenen Text zum Thema 
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(https://medium.com/@StreitzM/kollegen-das-war-s-noch-nicht-
6608dc051030#.2sfbdr14m) – ich schlage ihm vor, ihn noch einmal in der Woche vom 16. 
Bis 20.1. zu kontaktieren, er ist einverstanden. 

- 9.1.2017: Rückmeldung von Stephan Dörner via Xing, spontane Vereinbarung eines 
Experteninterviews am 12.1.2017. 

- 12.1.2017, 16 Uhr-16.20 Uhr: Durchführung des Experteninterviews mit Stephan 
Dörner 

- 16.1.2017, 13 Uhr-13.30 Uhr: Durchführung des Experteninterviews mit Andreas 
Schümchen 

- 16.1.2017: Rückmeldung von Tobias Költzsch, spontane Vereinbarung eines Termins am 
17.1.2017. 

- 17.1.2017, 11 Uhr-11.30 Uhr: Durchführung des Experteninterviews mit Tobias 
Költzsch 

- 17.1.2017: Nochmalige Interviewanfrage an Matthias Streitz mit Terminvorschlag am 
24.1.2017. 

- 2.2.2017: Rückmeldung von Matthias Streit mit neuem Terminvorschlag am 9.2.2017. 
- 17.2.2017: Dörte Trabert (Assistenz der Chefredaktion von Spiegel Online) übernimmt 

die Terminfindung mit Matthias Streitz mit der Nachfrage, ob meine Anfrage noch aktuell 
sei. 

- 24.2.2017: Rückzug der Interviewanfrage an Matthias Streitz wegen Redaktionsschluss 
der Diplomarbeit. 
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Anhang B.1: Leitfaden für das Experteninterview (T1) 

Testgruppe T1: Die Befragten besitzen eine Smartwatch. 

 

Themenkategorie I: Nutzungskontexte für Smartwatches 

- Erzählen Sie mir doch zunächst einmal etwas über Ihre Smartwatch: Wofür nutzen 
Sie sie? 

- Welche Funktionen sprechen Sie am meisten an? 
- Womit sind Sie nicht so zufrieden? 

 

Themenkategorie II: Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

- Lesen Sie Nachrichten oder andere journalistische Inhalte auf Ihrer Smartwatch? 
- Welche journalistischen Darstellungsformen sind Ihrer Meinung nach für 

Smartwatches besonders geeignet (welche weniger)? 
- Welchen Einfluss haben Smartwatches auf den Journalismus? 

 

Themenkategorie III: Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

- Lesen Sie Nachrichten oder andere journalistische Inhalte lieber auf Ihrer 
Smartwatch oder auf Ihrem Smartphone? 

- Die Zeitung haben viele abbestellt, auch der Desktop-PC bleibt immer häufiger 
ausgeschaltet. Das Smartphone ist für viele Menschen zum primären 
Nachrichten-Ticker und -Magazin geworden. Glauben Sie, dass die 
Wanderungsbewegung weitergeht und Smartwatches an die Stelle von 
Smartphones als primäres Nachrichtenlesemedium treten können? 

- So gut wie jeder besitzt ein Smartphone – bei Smartwatches sieht das noch 
anders aus. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? 

 

Themenkategorie IV: Ethische Aspekte bei der Nutzung von Smartwatches 

- Haben Sie ethische Bedenken im Zusammenhang mit der Nutzung Ihrer 
Smartwatch? 
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Anhang B.2: Leitfaden für das Experteninterview (T2) 

Testgruppe T2: Die Befragten besitzen keine Smartwatch, haben aber bereits im Rahmen 

ihrer beruflichen Tätigkeit Smartwatches getestet. 

 

Themenkategorie I: Allgemeine Haltung zu Smartwatches und 

Nutzungskontexte für Smartwatches 

- Was halten Sie von Smartwatches? 
- Wofür eignen sich Smartwatches Ihrer Meinung nach besonders gut (wofür 

weniger)? 

 

Themenkategorie II: Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

- Können Sie sich vorstellen, Nachrichten oder andere journalistische Inhalte 
regelmäßig auf einer Smartwatch zu lesen? 

- Welche journalistischen Darstellungsformen sind Ihrer Meinung nach für 
Smartwatches besonders geeignet (welche weniger)? 

- Welchen Einfluss haben Smartwatches auf den Journalismus? 

 

Themenkategorie III: Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

- So gut wie jeder besitzt ein Smartphone – bei Smartwatches sieht das noch 
anders aus. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? 

- Angenommen, sie besäßen beide Geräte: Würden Sie Nachrichten oder andere 
journalistische Inhalte lieber auf Ihrer Smartwatch oder auf Ihrem Smartphone 
lesen? 

- Die Zeitung haben viele längst abbestellt. Auch der Desktop-PC bleibt immer 
häufiger ausgeschaltet. Das Smartphone ist nun zum primären Nachrichten-Ticker 
und -Magazin geworden. Glauben Sie, dass die Wanderungsbewegung 
weitergeht und Smartwatches an die Stelle von Smartphones als primäres 
Nachrichtenmedium treten können? 

 

Themenkategorie IV: Ethische bei Aspekte der Nutzung von Smartwatches 

- Haben Sie ethische Bedenken im Zusammenhang mit der Nutzung einer 
Smartwatch? 
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Anhang C.1: Thematischer Vergleich E1-E6 (Nutzungskontexte) 

 

Geeignete und ungeeignete Nutzungskontexte für Smartwatches 

Thema Zitat 

Smartwatches als Mode- oder 
Luxusaccessoires 
 

Kodierungen (9) 

„Ich glaube, dass Smartwatches in erster Linie ein 

Modeaccessoire sind, also ein Luxusaccessoire 

und auch so gedacht werden müssen. Ich glaube, 

dass Smartwatches nur dann auf dem Markt 

erfolgreich sein können, wenn sie vom Design 

und der Anmutung mit klassischen Uhren 

vergleichbar sind und nicht so sehr als ein 

Gadget. Ich glaube, dass der Wert des Gadgets 

zumindest aktuell relativ begrenzt ist.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 9) 

„Aktuell nicht. Ich glaube, dafür ist die 

Smartwatch dann wahrscheinlich noch zu klein. 

Ich halte auch eher etwas von den Ansätzen, eine 

Smartwatch herzustellen, die von der Anmutung 

und vom Design mit einer klassischen Uhr 

mithalten kann und die dann z. B. über Fitness-

Sensoren mit dem Smartphone zu verbinden.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 15) 

„Ich glaube, dass man sie – zumindest aktuell – 

als Modeaccessoire betrachten muss. Die 

Smartwatch muss dem Nutzer das geben, was 

ihm früher eine klassische Uhr gegeben hat. Das 

war ja nicht in erster Linie Funktionalität, weil du 

die Zeit auch auf dem Handy ablesen kannst, 

sondern das ist einfach ein bisschen ein 

Statussymbol und letztlich Schmuck. Das ist so 

die Hauptfunktionalität. Und da sind viele 

Smartwatches einfach noch nicht so weit bzw. 

vom Konzept her auch einfach nicht darauf 

angelegt. Die Apple Watch z. B., die ja die 

erfolgreichste Smartwatch überhaupt ist, hat 

zwar besondere Luxusvarianten mit einem 
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goldenen Armband, aber in dem Fall ist es ja so: 

Wenn dann in drei Jahren die technische 

Komponente dieser Smartwatch veraltet ist, dann 

hat man ein sehr teures Armband mit einer 

Smartwatch, die aussieht wie eine veraltete 

Technik.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 34) 

„Der Uhrenmarkt funktioniert so, dass man 

traditionell eine Uhr für viel Geld kauft, die dann 

20, 30 Jahre oder teilweise über Generationen 

getragen wird. Das passt nicht zum Gadget-

Aspekt der Smartwatch. Die Gadget-Einheit ist 

nach wenigen Jahren veraltet und das Armband 

war sehr teuer und besteht im Fall der Apple 

Watch Gold aus echtem Gold. Das ist einfach ein 

Widerspruch.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 36) 

„Und dafür müssten noch Lösungen gefunden 

werden. Eine Lösung wäre es z. B., das Armband 

separat zu kaufen und die Technik 

auszutauschen, wenn sie dann veraltet ist. Aber 

das ist momentan noch nicht so der Fokus dieser 

Smartwatches.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 38) 

„Ich glaube, es haben noch nicht so viele 

verstanden, dass das eigentlich eher ein 

Modeaccessoire ist als ein Gadget.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 40) 

„Ganz allgemein. Smartwatches können ja sehr 

unterschiedliche Geräte sein. Es können Geräte 

sein, die vor allem Lifestyle-Accessoires sind, die 

man also als Ergänzung zum Smartphone trägt 

und die Smartphone-Informationen 

weitergeben.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 15) 

„Ich habe schon das Gefühl, dass es ein 

Modeaccessoire ist. Gerade die Apple Watch hat 
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auch eine gewisse Ästhetik, wie man das von 

Apple kennt. Ich beobachte ja auch Menschen, 

die solche Uhren tragen und habe durchaus das 

Gefühl, dass sie das mit einer gewissen 

modischen Attitüde machen.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 16) 

„Also, aus meiner Sicht sind sie das und ich habe 

den Eindruck, dass die Leute das auch so sehen.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 22) 

Smartwatches als technische 

Ausspielkanäle für journalistische 

Inhalte 

 

Kodierungen (8) 

 

 

„Ja, ich habe die Apps von der Süddeutschen 

Zeitung und von der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung auf meiner Apple Watch.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 17) 

„Ich trage die Pebble noch, um Push-Nachrichten 

von News-Apps zu kriegen […].“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 18) 

„Also, ich nutze es noch für Push-Notifications, 

für Aktualisierungen von News-Outlets.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

„Die Pebble ist so ein Sonderfall, weil sie ja schon 

eine Smartwatch ist, aber nicht den 

Funktionsumfang von einer Apple Watch hat, die 

ich auch längere Zeit benutzt habe oder einer 

Smartwatch von Samsung. Man kann sich mit 

einer Pebble zwar News darauf angucken, aber 

das ist eher ein bisschen mühsam, weil das 

Display so klein ist und kein Touchdisplay 

vorhanden ist.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 17) 

„Ich glaube, dass man im Bereich des 

Hyperlokalen vielleicht einen Nutzen daraus 

ziehen kann, wenn man Standortdaten auswertet 

und mit dem kombiniert, was gerade in der 

entsprechenden Region passiert. Der Empfang 

von Notifications ist natürlich auch mit dem 

Smartphone ohne weiteres möglich, aber man 
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macht den Nutzer auf jeden Fall aufmerksam auf 

die Nachricht, während das beim Smartphone 

nicht unbedingt der Fall ist. Wenn du in dem 

Moment nicht das Smartphone aus der Tasche 

holst, dann kannst du eine Push-Notification 

auch mal übersehen. Das ist bei der Smartwatch 

eher nicht der Fall. Da bekommt man ja 

eigentlich jede Push-Notification mit. Die 

Kombination eines lokalen, sehr wichtigen 

Ereignisses und einer Push-Notification würde 

ich spontan als einen Use-Case sehen. Zum Lesen 

der Nachricht würde der Nutzer in der Regel 

dann wahrscheinlich sowieso wieder das 

Smartphone rausholen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Mir würde jetzt auf Anhieb nicht wirklich etwas 

einfallen, was exklusiv nur auf einer Smartwatch 

möglich ist – außer, dass die Push-Notifications 

einfach besser wahrgenommen werden und 

vielleicht deswegen dieser Breaking-News-Effekt 

in Kombination mit Lokalem da gut 

funktionieren könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 44) 

„Ich habe Smartwatch-Artikel immer nur dann 

gelesen, wenn ich beim Zahnarzt im Stuhl saß 

und es unhöflich und komisch gewesen wäre, mit 

dem Handy in der Hand dort zu sitzen. Ansonsten 

bin ich nie auf die Idee gekommen, irgendeinen 

Artikel auf einer Smartwatch zu lesen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 69) 

(Auf die Frage, ob er journalistische Inhalte auf 

der Smartwatch gelesen hat): „Nein, habe ich 

nicht. Ich habe eigentlich fast gar nichts gelesen, 

sondern mich eher mit den kurzen und knappen 

Dingen beschäftigt: Ok, da ist eine E-Mail 

gekommen, ich lese sie dann aber doch lieber 

irgendwo, wo ich ein größeres Display habe. 

Insofern habe ich keine großartigen Sachen 

damit gemacht.“ 
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(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 28)

Smartwatches als komplementäre 
Erweiterungen von Smartphones 
oder anderen Geräten 
 

Kodierungen (7) 

„Also, wenn man sich so die Notifikationen 

anschaut: Natürlich kann es hilfreich sein, einen 

dezenten Hinweis auf einen Anruf, eine SMS oder 

eine wichtige E-Mail zu bekommen, wenn man in 

einem Meeting oder in der Bahn sitzt und das 

Handy in der Tasche ist. Ist bei mir auch öfter der 

Fall.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 

28) 

„Wenn mich etwas tatsächlich interessiert und 

ich stehe zum Beispiel gerade in der U-Bahn und 

habe zehn Minuten Zeit und das Smartphone ist 

im Aktenkoffer, dann würde ich tatsächlich auch 

längere Meldungen auf meiner Smartwatch 

lesen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

17) 

„Eigentlich ist die Smartwatch für alles gut, was 

eine kurze Interaktion erfordert und wo es 

vielleicht zu anstrengend oder zu umständlich 

sein könnte, dafür extra das Smartphone aus der 

Tasche zu holen. Bei allem, was eine längere 

Interaktion erfordert, lohnt es sich einfach, das 

Smartphone aus der Tasche zu holen. 

Entsprechend würden solche Anwendungen auf 

der Smartwatch keinen Sinn ergeben.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

„Also mir geht es in erster Linie darum, dass ich 

beispielsweise in Meetings oder auf Messen 

informiert werde, wenn Anrufe oder Nachrichten 

eingehen, weil man das Handy eben nicht 

dauernd zur Hand haben kann. In Meetings ist es 

zum einen praktisch, weil man einfach diskret 

sein kann: Ok, ist es jetzt so wichtig, dass ich 

rausgehen muss, um zu telefonieren oder reicht 

es, wenn ich das Ganze nach dem Meeting 

mache? Wenn man auf Messen unterwegs ist, ist 

es eigentlich dasselbe. Da hatte ich die Erfahrung 

gemacht, dass ich es im Messe-Trubel einfach 
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nicht mitbekomme, wenn ich da unterwegs bin, 

selbst wenn ich den Vibrationsalarm vom 

Smartphone eingestellt habe. Man bekommt es 

einfach nicht mit, ob da jetzt ein Anruf kommt 

und eine Nachricht schon gleich gar nicht. Eine 

Smartwatch, die am Handgelenk vibriert, kriegt 

man auf alle Fälle mit. Man kann dann auch 

entsprechend reagieren. Also das sind für mich so 

die Hauptgründe, weshalb ich eine Smartwatch 

nutze.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

11) 

„Ich habe Smartwatch-Artikel immer nur dann 

gelesen, wenn ich beim Zahnarzt im Stuhl saß 

und es unhöflich und komisch gewesen wäre, mit 

dem Handy in der Hand dort zu sitzen. Ansonsten 

bin ich nie auf die Idee gekommen, irgendeinen 

Artikel auf einer Smartwatch zu lesen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 69) 

„Ich lese meine E-Mails auf der Smartwatch, 

sofern es eben möglich ist. Die E-Mails werden 

auch nicht immer komplett angezeigt. Das 

kommt natürlich auf den Inhalt der Nachricht an. 

Aber auch Messaging-Dienste wie zum Beispiel 

WhatsApp oder auch die gute, alte SMS lese ich 

durchaus auf der Smartwatch. Allerdings nur, 

wenn ich tatsächlich auch unterwegs bin. Im 

Büro hat die Smartwatch insofern keinen Nutzen, 

weil ich die Sachen da ja schon auf dem großen 

Screen habe.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 15) 

„Ich habe eigentlich fast gar nichts gelesen, 

sondern mich eher mit den kurzen und knappen 

Dingen beschäftigt: Ok, da ist eine E-Mail 

gekommen, ich lese sie dann aber doch lieber 

irgendwo, wo ich ein größeres Display habe. 

Insofern habe ich keine großartigen Sachen 

damit gemacht.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 28) 
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Smartwatches als Anzeigegeräte 

für  

(Push-)Benachrichtigungen 

 

Kodierungen (6) 

„Sagen wir es mal so: Ich mag es immer nicht, 

wenn mein Handy klingelt. Deswegen habe ich 

mein Handy immer auf lautlos und habe dann 

irgendwann festgestellt, dass ich den 

Vibrationsalarm meistens auch nicht 

mitbekomme, weswegen ich meine Smartwatch 

aktuell meistens dafür nutze, um mitzukriegen, 

was auf meinem Smartphone passiert. Sprich: 

Benachrichtigungen und so etwas. Das ist das, 

was mir persönlich am wichtigsten ist.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 15) 

„Was noch mehr gehen sollte? Das ist eine 

schwierige Frage, weil die Anforderungsprofile 

von Nutzern an Smartwatches so unterschiedlich 

sind. Es gibt Leute wie mich, die sagen: Mir reicht 

es vollkommen aus, wenn das Ding brummt und 

ich sehen kann, was ich gerade für eine SMS oder 

für eine Benachrichtigung gekriegt habe.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 17) 

„Ich glaube, dass man im Bereich des 

Hyperlokalen vielleicht einen Nutzen daraus 

ziehen kann, wenn man Standortdaten auswertet 

und mit dem kombiniert, was gerade in der 

entsprechenden Region passiert. Der Empfang 

von Notifications ist natürlich auch mit dem 

Smartphone ohne weiteres möglich, aber man 

macht den Nutzer auf jeden Fall aufmerksam auf 

die Nachricht, während das beim Smartphone 

nicht unbedingt der Fall ist. Wenn du in dem 

Moment nicht das Smartphone aus der Tasche 

holst, dann kannst du eine Push-Notification 

auch mal übersehen. Das ist bei der Smartwatch 

eher nicht der Fall. Da bekommt man ja 

eigentlich jede Push-Notification mit. Die 

Kombination eines lokalen, sehr wichtigen 

Ereignisses und einer Push-Notification würde 

ich spontan als einen Use-Case sehen. Zum Lesen 

der Nachricht würde der Nutzer in der Regel 

dann wahrscheinlich sowieso wieder das 
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Smartphone rausholen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Mir würde jetzt auf Anhieb nicht wirklich etwas 

einfallen, was exklusiv nur auf einer Smartwatch 

möglich ist – außer, dass die Push-Notifications 

einfach besser wahrgenommen werden und 

vielleicht deswegen dieser Breaking-News-Effekt 

in Kombination mit Lokalem da gut 

funktionieren könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 44) 

„Also, wenn man sich so die Notifikationen 

anschaut: Natürlich kann es hilfreich sein, einen 

dezenten Hinweis auf einen Anruf, eine SMS oder 

eine wichtige E-Mail zu bekommen, wenn man in 

einem Meeting oder in der Bahn sitzt und das 

Handy in der Tasche ist. Ist bei mir auch öfter der 

Fall.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 

28) 

„Also mir geht es in erster Linie darum, dass ich 

beispielsweise in Meetings oder auf Messen 

informiert werde, wenn Anrufe oder Nachrichten 

eingehen, weil man das Handy eben nicht 

dauernd zur Hand haben kann. In Meetings ist es 

zum einen praktisch, weil man einfach diskret 

sein kann: Ok, ist es jetzt so wichtig, dass ich 

rausgehen muss, um zu telefonieren oder reicht 

es, wenn ich das Ganze nach dem Meeting 

mache? Wenn man auf Messen unterwegs ist, ist 

es eigentlich dasselbe. Da hatte ich die Erfahrung 

gemacht, dass ich es im Messe-Trubel einfach 

nicht mitbekomme, wenn ich da unterwegs bin, 

selbst wenn ich den Vibrationsalarm vom 

Smartphone eingestellt habe. Man bekommt es 

einfach nicht mit, ob da jetzt ein Anruf kommt 

und eine Nachricht schon gleich gar nicht. Eine 

Smartwatch, die am Handgelenk vibriert, kriegt 

man auf alle Fälle mit. Man kann dann auch 

entsprechend reagieren. Also das sind für mich so 

die Hauptgründe, weshalb ich eine Smartwatch 
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nutze.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

11) 

Smartwatches als Lesegeräte für 

längere Texte 

 

Kodierungen (5) 

„Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es 

komfortabel ist, einen richtigen Text auf einer 

Smartwatch zu lesen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 21) 

„Eigentlich ist die Smartwatch für alles gut, was 

eine kurze Interaktion erfordert und wo es 

vielleicht zu anstrengend oder zu umständlich 

sein könnte, dafür extra das Smartphone aus der 

Tasche zu holen. Bei allem, was eine längere 

Interaktion erfordert, lohnt es sich einfach, das 

Smartphone aus der Tasche zu holen. 

Entsprechend würden solche Anwendungen auf 

der Smartwatch keinen Sinn ergeben.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

„Ich gehe davon aus, dass die allermeisten 

Menschen das Smartphone permanent bei sich 

haben und damit auch ein Gerät, das inzwischen 

einen im Vergleich zur Smartwatch relativ 

großen Bildschirm hat. Deswegen bin ich der 

Überzeugung, dass Schnelllesetechniken auf der 

Smartwatch etwas für die Nische sind. Ich glaube, 

dass die meisten Nutzer, die ein längeres Stück 

lesen wollen, dann auch das Smartphone 

rausholen würden.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 23) 

(Zu Schnelllesetechniken auf Smartwatches): 

„Spontan glaube ich das erst einmal nicht, weil 

mir das zu indirekt ist. Ich meine, ein großer 

Vorteil des Lesens ist ja – zumindest bisher – die 

Unmittelbarkeit. Ich muss nicht noch eine 

bestimmte Sache haben, an die ich mich 

gewöhnen muss oder die ich mir vielleicht erst 

einmal eine halbe Stunde lang antrainieren 

muss, um damit umgehen zu können. Das ist 

sicherlich ein Vorteil des klassischen Lesens und 

insofern würde ich spontan sagen: Kann ich mir 
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jetzt nicht so gut vorstellen. Also, wenn es keine 

Alternative gäbe, dann ja. Wenn wir nicht 

ohnehin schon alle möglichen Geräte hätten, die 

ständig verfügbar sind und uns komfortablere 

Möglichkeiten bieten. Wenn die Uhr vor dem 

iPhone erfunden worden wäre, dann sähe die 

Sache vielleicht anders aus, aber da wir uns für 

jede Situation das passende Endgerät aussuchen 

können, sehe ich das erstmal nicht so. Auch jetzt 

nach ein paar Minuten längerem Nachdenken.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 32) 

„Ich habe eigentlich fast gar nichts gelesen, 

sondern mich eher mit den kurzen und knappen 

Dingen beschäftigt: Ok, da ist eine E-Mail 

gekommen, ich lese sie dann aber doch lieber 

irgendwo, wo ich ein größeres Display habe. 

Insofern habe ich keine großartigen Sachen 

damit gemacht.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 28) 

Smartwatches als Fitnesstracker 

 

 

Kodierungen (4) 

„Als Fitnesstracker kann die Smartwatch mehr, 

aber ein Profisportler oder jemand, dem das sehr 

wichtig ist, kann sich einen Fitnesstracker auch 

separat holen, der dann auch noch mehr kann als 

Smartwatches. Wem das superwichtig ist, der 

nimmt sowieso ein anderes Gerät dafür.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

„Ich glaube, dass der Wert des Gadgets 

zumindest aktuell relativ begrenzt ist. Für 

bestimmte Zielgruppen, z. B. für Leute, die viel 

Sport treiben, ist er sicherlich vorhanden.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 9) 

„Leute, denen Fitness vollkommen Wurst ist und 

die einfach nur eine Benachrichtigung haben 

wollen, kaufen sich irgendeine preiswerte 

Android-Wear-Smartwatch oder vielleicht sogar 

die Pebble, die immer noch so ein bisschen 

„geekiger“ ist.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 
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Absatz 39)

„Ich trage die Pebble noch, um Push-Nachrichten 

von News-Apps zu kriegen, aber ansonsten ist es 

einfach eine Uhr, mit der ich ab und an mal in 

der Kälte meine Musik steuere. Mehr mache ich 

eigentlich nicht mehr damit. Und Sport, ja, also 

so etwas wie Runkeeper.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 18) 

Smartwatches als persönliche 

Assistenten 

 

Kodierungen (3) 

„Ok, ich als deine intelligente Smartwatch habe 

im vergangenen Monat analysiert, wann du 

aufstehst und wann du ins Büro gehst und 

schlage dir vor, dass du heute noch eine 

Viertelstunde länger schlafen kannst, weil es für 

deine S-Bahn-Strecke gerade eine 

Störungsmeldung gab und die S-Bahn 

momentan sowieso nicht fährt. Oder ich wecke 

dich ein bisschen früher, wenn Stau auf deiner 

Autostrecke ist, damit du rechtzeitig ins Büro 

kommst. Solche Apps können noch so viel Info 

und Benefit bringen – viele Leute schrecken noch 

davor zurück.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 51) 

„Also, was ich auch noch benutze, sind 

Terminübersichten, um zu erfahren, was am Tag 

so los ist.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 17) 

„Ich habe eigentlich fast gar nichts gelesen, 

sondern mich eher mit den kurzen und knappen 

Dingen beschäftigt: Ok, da ist eine E-Mail 

gekommen, ich lese sie dann aber doch lieber 

irgendwo, wo ich ein größeres Display habe. 

Insofern habe ich keine großartigen Sachen 

damit gemacht.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 28) 

Smartwatches als Fernsteuerung 

von Smartphones 

„Und der andere ist – was es jetzt natürlich auch 

schon gibt – die Steuerung von verschiedenen 

Funktionen des Smartphones, wie zum Beispiel 
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Kodierungen (2) 

die Musiksteuerung oder die kurze Beantwortung 

von eingegangenen Nachrichten.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

„Ich trage die Pebble noch, um Push-Nachrichten 

von News-Apps zu kriegen, aber ansonsten ist es 

einfach eine Uhr, mit der ich ab und an mal in 

der Kälte meine Musik steuere. Mehr mache ich 

eigentlich nicht mehr damit. Und Sport, ja, also 

so etwas wie Runkeeper.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 18) 

Smartwatches als Spielgeräte 

 

Kodierungen (1) 

„Vom Funktionsumfang kommt es bei mir 

hauptsächlich auf die Informationen über die 

Smartwatch an. Ich spiele zum Beispiel auch 

keine Spiele auf der Smartwatch.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 13) 

Smartwatches als Wartemedien 

 

Kodierungen (1) 

„Ich glaube, das funktioniert bei der FAZ besser. 

Da kann man die Artikel dann tatsächlich auch 

auf dem Mini-Display der Smartwatch lesen. 

Wenn mich etwas tatsächlich interessiert und ich 

stehe zum Beispiel gerade in der U-Bahn und 

habe zehn Minuten Zeit und das Smartphone ist 

im Aktenkoffer, dann würde ich tatsächlich auch 

längere Meldungen auf meiner Smartwatch 

lesen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

17) 

Smartwatches als Geräte für die 

Fußgänger-Navigation 

 

Kodierungen (1) 

„Also ein Bereich ist sicherlich die Fußgänger-

Navigation. Was ich mir sehr gut vorstellen kann 

und was ja jetzt auch schon gut funktioniert, ist, 

dass man durch bestimmte Arten von Vibration 

von der Uhr gelotst wird: einmal für 

Rechtsabbiegen, zweimal für Linksabbiegen oder 

in Form von konkreten Hinweisen auf der Uhr. 

Das wird ein Markt sein, der sich noch gut 

entwickeln wird, weil sich die Fußgänger-

Navigation generell in den letzten Jahren einfach 

sehr stark entwickelt hat. Man hat gesehen, dass 

viele Anbieter von Kfz-Navigations-Apps 



 

18 

mittlerweile dazu übergegangen sind, das 

Feature Fußgänger-Navigation auch in die 

Smartphone-Apps zu implementieren. Und noch 

praktischer als mit dem iPhone in der Hand 

durch die Fußgängerzone oder eine fremde Stadt 

zu laufen, ist es, tatsächlich einfach nur kurz auf 

meine Uhr gucken zu müssen. Vielleicht ist es 

nicht einmal notwendig, auf die Uhr zu gucken, 

weil sie mir durch Vibrationen anzeigt, ob ich 

rechts oder links gehen muss. Also das ist ein 

wesentlicher Punkt.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

Der von den Herstellern intendierte 

Nutzen von Smartwatches, 

Smartphones oder Tablets ist 

relativ uninteressant 

 

Kodierungen (1) 

„Ich glaube, dass die intendierte Funktionalität 

von solchen Geräten relativ uninteressant ist. Das 

Schöne, was man beim iPhone und noch mehr 

beim iPad gesehen hat, ist ja, dass die Menschen 

mit diesem Werkzeug irgendwas gemacht haben 

und man vorher gar nicht genau geahnt hat, 

wofür sie es nutzen würden. Ob das iPad ein 

Arbeitsgerät oder ein Unterhaltungsgerät ist, war 

von vornherein gar nicht abzusehen. Zunächst 

einmal wusste keiner, was der Quatsch soll. Was 

machen wir denn damit? Und dann haben sich 

vernünftige Nutzungen von sinnlosen oder 

unpraktischen getrennt und am Ende hat man 

dann gesehen, dass das vielleicht in der Küche 

praktisch ist, um ein Kochrezept rauszusuchen, 

aber vielleicht nicht unbedingt so praktisch ist, 

um im Büro Geschäftsbriefe damit zu schreiben. 

Hat aber am Anfang niemand gewusst. Insofern 

glaube ich, dass sich so etwas durchaus 

entwickelt und dass die Menschen selbst 

herausfinden, wofür sie es verwenden können. 

Mittlerweile werden bei Großveranstaltungen, 

bspw. an Fußballstadien keine Wege mehr 

angelegt, weil man erst einmal schauen möchte, 

wo sich die 50.000 oder 80.000 Leute, die da aus 

dem Stadion herauskommen, ihre Wege suchen. 

Und wenn die Wege feststehen, dann kann man 
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auch die Wege anlegen. Aber wenn wir uns nur 

in der Theorie überlegen, wo die Menschen 

entlanglaufen, werden wir hinterher feststellen, 

dass die Leute doch über den Rasen laufen. Und 

so kommt mir das bei solchen Geräten auch vor. 

Dass Menschen im besten Falle einen Nutzen 

finden, völlig egal, welcher vom Hersteller 

intendiert wurde.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 38) 

Smartwatches als Geräte für die 

Videowiedergabe 

 

Kodierungen (1) 

Für Videos ist das Display ebenfalls zu klein.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 21) 

 

 

Anhang C.2: Thematischer Vergleich E1-E6 (Smartwatch-Markt) 

 

Smartwatch-Markt 

Thema Zitat 

Verkaufszahlen und Verbreitung 

Kodierungen (18) 

„Dann sehen viele einfach auch nicht den 

alltäglichen Nutzen und ich muss zugeben, dass 

das bei mir früher eigentlich auch der Fall war. Da 

hatte ich mir gesagt: Ok, wenn jetzt eine SMS 

kommt, dann kann ich einfach mein Smartphone 

aus der Tasche rausholen. Ich muss meine E-Mails 

nicht auf der Smartwatch lesen, sondern die lese 

ich dann auf dem Smartphone. So dringend kann 

es eigentlich nicht sein. Die Smartwatch ist ein 

Gerät, das eigentlich kein Mensch braucht.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 45) 

„Aber das hat man früher auch vom Smartphone 

gesagt. Es wird auch ganz gut ohne gehen und es 

ist bislang auch ganz gut ohne gegangen. 
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Allerdings: „Wenn man dann mal so ein Gerät 

hat, dann lernt man die einzelnen Vorteile, die so 

eine Smartwatch dann bietet, schon zu schätzen. 

Allerdings haben die wenigsten Konsumenten die 

Möglichkeit, so wie Sie und ich die Geräte auch 

mal vorher kostenlos zu testen, sondern man 

kauft sie sich und geht eben das Risiko ein. 

Vielleicht liegt die Uhr dann nach vier Wochen in 

der Schublade und staubt vor sich hin oder sie 

bringt mir tatsächlich einen Nutzen. Das weiß der 

Kunde einfach nicht.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 47)  

„Bislang ist der Einfluss noch relativ gering. Zum 

einen, weil die Verbreitung der Smartwatches 

noch sehr gering ist und auch noch deutlich 

hinter den Erwartungen der Hersteller geblieben 

ist. Apple veröffentlicht zwar selbst keine Zahlen, 

aber wenn man den Zahlen der Analysten 

Glauben schenken darf, dann haben sowohl die 

erste als auch die zweite Generation der Apple 

Watch die Erwartungen von Tim Cook nicht 

erfüllt und entsprechendes gilt eigentlich auch für 

die anderen Hersteller, allen voran natürlich 

Samsung als größter Konkurrent und 

zweitplatzierter Player auf dem Markt. Das ist der 

eine Grund, warum der Einfluss auf den 

Journalismus beziehungsweise auf die tägliche 

Arbeit der Journalisten noch gering ist.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 25) 

„Trotz der gewaltigen Marketing-Aufwendungen, 

die Samsung und vor allem Apple betrieben 

haben, ist die Mehrheit der Kunden, einfach noch 

nicht davon überzeugt, einen richtigen Benefit 

mit einer Smartwatch zu bekommen und 

deswegen sind die Verkaufszahlen auch noch sehr 

gering.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

47) 

„Natürlich ist die Smartwatch-Entwicklung noch 

nicht so weit fortgeschritten wie die Smartphone-
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Entwicklung. Es gab vor dem ersten iPhone zwar 

auch schon so etwas, was man als Smartphone 

hätte bezeichnen können, aber sagen wir mal, 

dass Smartphones eine rund zehnjährige 

Geschichte haben. Soweit ich mich erinnere, 

kamen Smartwatches 2011 oder 2012 ernsthaft 

in den Handel. Dann gab es diesen Hype, als sie 

sehr angesagt waren, was aber auch nicht 

unbedingt dazu geführt hat, dass sie viel gekauft 

wurden. Und jetzt pendelt sich das so langsam ein 

und stagniert so ein bisschen – auch von den 

Features.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 31) 

„Die Apple Watch ist der Marktführer mit einem 

ganz guten Anteil an allen verkauften 

Smartwatches. Dann kommt Samsung und dann 

kommen noch ein paar kleine Hersteller, aber das 

ist verglichen mit Smartphones fast schon zu 

vernachlässigen. Wenn Sie mal selber gucken auf 

der Straße: Wie oft sehen Sie jemanden mit einer 

Smartwatch? Eine Apple Watch sieht man 

tatsächlich ab und an, aber dann wird es auch 

schon eng. Allzu viele Smartwatches sehe ich hier 

in Berlin zumindest nicht.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 27) 

„Das glauben viele Leute. Es ist praktisch, wenn 

man es hat, aber es ist kein Muss.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 49) 

„Zum einen denke ich, dass die Preise noch relativ 

hoch sind. Wenn ich eine einigermaßen 

vernünftige Smartwatch haben will, muss ich 150 

Euro oder mehr ausgeben. Davor schrecken viele 

noch zurück, weil man sich dann eben auch fragt: 

Wie lange kann ich diese Smartwatch benutzen? 

Muss ich mir dann alle zwei Jahre ein neues 

Smartphone und eine neue Smartwatch kaufen? 

Davor schrecken noch einige Leute zurück.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 45) 
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„Und wenn man jetzt auf die Zahlen von 

Marktforschern guckt, dann sieht man, dass 

Apple durchaus Erfolg hat und auch ein 

Milliardengeschäft mit seiner Apple Watch 

aufgebaut hat, aber das sie in wirtschaftlicher 

Hinsicht nicht die Nachfolgerin des iPhones wird. 

Das heißt, die Erwartungen waren überzogen, 

was zu einer gewissen Enttäuschung beiträgt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

„Zum einen geht es da um die Erwartungen. Ich 

glaube, viele Erwartungen waren überzogen. Ich 

kann mich erinnern, dass ich für Geschichten über 

die ersten Samsung-Smartwatches mit 

Marktforschern gesprochen habe und diese dann 

sehr hohe Prognosen verbreitet haben. Dahinter 

steckten wahrscheinlich auch Erwartungen und 

Hoffnungen der Industrie, nach dem Smartphone 

eine neue, weitere, sehr große Gerätekategorie zu 

schaffen, die ähnlich wirtschaftlich attraktiv ist.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

„Das heißt, die Erwartungen waren überzogen, 

was zu einer gewissen Enttäuschung beiträgt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

„Ich glaube, dass sich die Industrie mittlerweile 

von diesen Erwartungen verabschiedet hat. Das 

sieht man daran, dass einige Hersteller derzeit 

keine weiteren Smartwatches planen. Lenovo 

zum Beispiel will keinen Nachfolger der Moto 360 

herausbringen. Auch andere Hersteller sind 

derzeit sehr zurückhaltend.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

„Mein Eindruck ist halt, dass sich die Verbreitung 

dieser Geräte bisher sehr stark auf technikaffine 

Nutzer beschränkt, die man immer so gerne als 

Geeks bezeichnet. Eine Ausnahme sind die Geräte 

mit Sportfunktion, aber inwiefern sie 

Smartwatches sind, ist dann auch eine 

Definitionsfrage. Es gibt Geräte von Herstellern 
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wie z. B. Polar, die am Handgelenk den Puls 

messen und die Strecke kartografieren. Sie sind 

aber auch mit einigen Funktionen aufgerüstet 

worden, die es z. B. ermöglichen, Anrufe 

anzuzeigen. Insofern würden sie auch in meine 

Definition von Smartwatches passen, aber sie 

sprechen eine völlig andere Zielgruppe an. Sie 

kommen aus einer anderen Ecke.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Bei den Funktionen sehe ich immer noch nicht 

die sogenannte Killer-Anwendung, die jetzt 

wirklich dafür sorgt, dass die Konsumenten das 

unbedingt haben wollen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Da kann man sich ja einfach mal die aktuellen 

Verkaufszahlen anschauen. Die Smartwatches 

sind weit hinter den Erwartungen der Analysten 

geblieben. Es gab einfach diesen Branchenhunger 

auf das nächste Gerät, das „Next Big Thing“ und 

viele haben auf Wearables und speziell 

Smartwatches gesetzt. Aber wenn man sich die 

Verkaufszahlen anschaut, dann sieht man, dass 

immer noch 20 oder 30 Mal mehr Smartphones 

als Smartwatches verkauft werden.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 17) 

„Wenn ich mir die Verkaufszahlen vom 

Smartwatches anschaue, sehe ich aktuell wenig 

Hinweise darauf, dass sie so relevant werden, dass 

man nicht um sie herumkommt. Das kann 

vielleicht noch passieren, aber das ist aktuell nicht 

der Fall.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 

23) 

„Also, wenn man sich so die Notifikationen 

anschaut: Natürlich kann es hilfreich sein, einen 

dezenten Hinweis auf einen Anruf, eine SMS oder 

eine wichtige E-Mail zu bekommen, wenn man in 

einem Meeting oder in der Bahn sitzt und das 

Handy in der Tasche ist. Ist bei mir auch öfter der 

Fall. Aber wie groß ist dieser Nutzen? Kann man 
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diskutieren. Natürlich ist es nett, wenn man 

einfach mit einem Tippen auf die Uhr ein Taxi 

bestellen kann. Aber wie groß ist jetzt der 

Aufwand, das Handy rauszuholen, es zu 

entsperren und dann die MyTaxi-App zu öffnen? 

Ich glaube, dass viele Funktionen nette Zusätze 

sind, aber nicht unbedingt solche Investitionen 

rechtfertigen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Ich glaube, viele Leute fragen sich tatsächlich: 

Was soll ich mit einer Smartwatch machen? Das 

hängt jetzt vielleicht gar nicht unbedingt von 

einer einzelnen App ab, die sie überzeugen 

könnte, sondern es ist schlicht und ergreifend die 

Frage: Warum soll ich 200, 300, 400 Euro oder 

mehr ausgeben, um mir eine Uhr zu kaufen, die 

zum einen nicht unbedingt mehr kann als mein 

Smartphone und zum anderen das Problem hat, 

dass ich nicht weiß, wie lange ich sie nutzen 

kann? Ich glaube, dass das bei einigen Nutzern 

neben dem Preis tatsächlich auch so eine 

Überlegung ist. Wenn ich mir jetzt eine 

Smartwatch kaufe, wird die in zwei Jahren noch 

mit Updates versorgt? Die Pebble ist ein gutes 

Beispiel: Ich habe sie mir auf Kickstarter gebackt. 

Die ist vor drei oder vier Monaten gekommen und 

jetzt wurde Pebble aufgekauft und 

wahrscheinlich werden nächstes Jahr die Server 

abgeschaltet. Ab dann kann ich sie nicht mehr 

nutzen. Solche Überlegungen spielen bei vielen 

Leuten auch noch eine Rolle.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 45) 

„Insbesondere, weil die Smartwatches so stark 

von cloudbasierten Services abhängen, stellen 

sich viele Nutzer, die ein bisschen darüber 

nachdenken, wie so eine Smartwatch 

funktioniert, schlicht und ergreifend die Frage: 

Wie lange kann ich die nutzen? Wie sicher ist es, 

wenn ich jetzt 400 oder 500 Euro für eine Apple 
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Watch ausgebe, dass ich sie in fünf Jahren noch 

nutzen kann? Wenn sich Apple jetzt entscheidet, 

keine Updates mehr zu verteilen, stehe ich halt 

da. Das spielt da auch noch mit rein – zusätzlich 

zu der Frage, ob es sich lohnt, Hunderte Euro für 

ein Gerät auszugeben, was ich, wenn man es 

ganz objektiv betrachtet, eigentlich nicht 

brauche.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 47) 

Modelle und Konzepte der 

Hersteller 

 

Kodierungen (10) 

„Wenn Sie sich zurückerinnern, wie das iPhone 

angekündigt worden ist: Da wurde die New York 

Times auf dem iPhone gezeigt. Als das Tablet, das 

iPad, auf den Markt kam, wurde die New York 

Times auf dem Tablet gezeigt. Als die Apple 

Watch veröffentlicht worden ist, wurde Fitness 

gezeigt. Da wurden keine News gezeigt. Das 

heißt: Der Markt von Smartwatches und 

Wearables ist sehr, sehr stark fitnessorientiert und 

das ist ja auch das, was wir gerade draußen 

sehen. Dass immer mehr Leute plötzlich mit 

Fitnesstrackern durch die Gegend gehen oder 

dass man sich eine Apple Watch oder ein 

Android-Gerät kauft, weil man gern joggen geht 

oder was auch immer. Und selbst klassische 

Sporthersteller wie Garmin und so weiter drängen 

ja jetzt auf diesen Smartwatch-Markt.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 30) 

„Und vom Preis natürlich auch. Ich meine, die 

Pebble hat 130 Euro gekostet, als ich sie gekauft 

habe, was deutlich günstiger ist als eine Apple 

Watch, aber dafür kann sie halt auch weniger.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 19) 

„Da tun sich auch die Hersteller schwer. Es gibt 

verschiedene Ansatzpunkte: Huawei z. B. ist mit 

seiner Smartwatch direkt in den Fashion-Bereich 

gegangen. Ich kann mich noch an die 

Präsentation erinnern: Da liefen dann die Models 

relativ albern mit der Uhr um die Hand über die 
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Bühne. Das war alles sehr fashionbasiert. Die 

haben zu der Präsentation auch Fashion-

Magazine eingeladen.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 37) 

„Und dann kommt halt letztendlich der Lifestyle-

Aspekt zum Tragen. Also, wie sehen diese Geräte 

aus? Die ersten Generationen der Smartwatches 

waren aus technischen Gründen oft auch sehr 

klobig und man hatte oft auch nicht unbedingt 

richtige Designer rangelassen, sondern das war 

dann halt von Industriedesignern gestaltet, die 

sonst Smartphones machen, und nicht unbedingt 

von Leute, die etwas von Mode verstehen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Inzwischen ist da eine Umkehr zu sehen. Ich 

erinnere mich, dass Huawei schon vor einem 

guten Jahr seine neuen Smartwatch-Modelle im 

Rahmen einer Modenschau auf der IFA gezeigt 

hat. Das als ein Beispiel dafür, dass es dieses 

Umdenken gibt. Es gibt verschiedene Armbänder. 

Das heißt also, das bisher schlechte oder das 

lange schlechte Design ist mittlerweile verbessert 

worden.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 28) 

„Apple ist da eher so eine Mischung. Apple will 

seine Smartwatch vielleicht nicht ausschließlich 

als Fashion-Accessoire sehen, aber als Statement, 

das eine richtige, teure Uhr transportiert.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 37) 

„Samsung ist immer so auf die Technik-Schiene 

gegangen, sie haben jetzt aber auch festgestellt, 

dass Leute Smartwatches tragen wollen, die nicht 

komplett scheiße aussehen (lacht).“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 37) 

„Man muss auch sagen, dass die Apple Watch 

auch sehr gute Fitnessfunktionen hat.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 39) 
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„Alleine durch die verschiedenen Zielgruppen gibt 

es unterschiedliche Nischen, die es für Hersteller 

wahrscheinlich auch so ein bisschen schwierig 

machen, die eierlegende Wollmilchsau zu 

produzieren. Apple ist da tatsächlich schon das 

beste Beispiel. Denen ist es ganz gut gelungen, 

Fitnessfunktionen mit 

Benachrichtigungsfunktionen von Apps auf 

einem Gerät zu vereinen. Ich bin beileibe kein 

Apple-Jünger, aber wenn man es ganz objektiv 

sieht, ist die Apple Watch aktuell immer noch die 

vielseitigste Smartwatch, mit der man das Meiste 

machen kann – was jetzt Leuten, die kein iPhone 

benutzen, nicht viel bringt (lacht).“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 39) 

„Mein Eindruck ist halt, dass sich die Verbreitung 

dieser Geräte bisher sehr stark auf technikaffine 

Nutzer beschränkt, die man immer so gerne als 

Geeks bezeichnet. Eine Ausnahme sind die Geräte 

mit Sportfunktion, aber inwiefern sie 

Smartwatches sind, ist dann auch eine 

Definitionsfrage. Es gibt Geräte von Herstellern 

wie z. B. Polar, die am Handgelenk den Puls 

messen und die Strecke kartografieren. Sie sind 

aber auch mit einigen Funktionen aufgerüstet 

worden, die es z. B. ermöglichen, Anrufe 

anzuzeigen. Insofern würden sie auch in meine 

Definition von Smartwatches passen, aber sie 

sprechen eine völlig andere Zielgruppe an. Sie 

kommen aus einer anderen Ecke.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

 

 

Zielgruppe 

Kodierungen (7) 

 

„Fitnesstracker sind noch mal ein ganz anderes 

Thema. Das ist einfach eine andere Zielgruppe. 

Jemand, der sich eine goldfarbene Huawei-

Smartwatch kauft, gehört nicht zwingenderweise 

zur gleichen Zielgruppe wie jemand, der sich von 

Garmin z. B. die Phoenix 5 holt. Das ist eine 
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Fitnessuhr, die Garmin immer mehr zu einer 

Smartwatch gemacht hat. Da gibt es halt auch 

verschiedene Zielgruppen, die man unterscheiden 

muss. Smartwatch-Käufer ist nicht gleich 

Smartwatch-Käufer. Leute, die aus der 

Fitnessecke kommen, kaufen sich bspw. eine 

Fitnessuhr mit Smartwatch-Funktionen von 

Garmin, Polar oder das neue Modell von Casio. 

Das ist auch eher so auf Outdoor ausgelegt, das 

ist für solche Leute interessanter.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 39) 

„Leute, denen Fitness vollkommen Wurst ist und 

die einfach nur eine Benachrichtigung haben 

wollen, kaufen sich irgendeine preiswerte 

Android-Wear-Smartwatch oder vielleicht sogar 

die Pebble, die immer noch so ein bisschen 

„geekiger“ ist.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 39) 

„Klar, wenn ich unter Kollegen bin, hat einer mal 

ein Testgerät. Bei technisch affineren Leuten 

vielleicht, aber bei den normalen Nutzern ist auch 

auf Grund der Preise das Thema Smartwatch 

noch nicht so richtig angekommen, glaube ich. 

Für viele ist es kein Must-Have, sondern eher so 

etwas ganz Nettes, wenn man es hat. Aber dafür 

dann 200 oder 300 Euro auszugeben, das 

scheuen dann doch viele. Das ist glaube ich so 

einer der Gründe, warum die halt einfach noch 

nicht so präsent auf dem Markt sind.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 27) 

„Mein Eindruck ist halt, dass sich die Verbreitung 

dieser Geräte bisher sehr stark auf technikaffine 

Nutzer beschränkt, die man immer so gerne als 

Geeks bezeichnet. Eine Ausnahme sind die Geräte 

mit Sportfunktion, aber inwiefern sie 

Smartwatches sind, ist dann auch eine 

Definitionsfrage. Es gibt Geräte von Herstellern 

wie z. B. Polar, die am Handgelenk den Puls 

messen und die Strecke kartografieren. Sie sind 
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aber auch mit einigen Funktionen aufgerüstet 

worden, die es z. B. ermöglichen, Anrufe 

anzuzeigen. Insofern würden sie auch in meine 

Definition von Smartwatches passen, aber sie 

sprechen eine völlig andere Zielgruppe an. Sie 

kommen aus einer anderen Ecke.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Geräte, die rein auf Notifikationen setzen, haben 

mir bisher noch nicht den Kaufgrund gegeben.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 15) 

„Der zweite Aspekt, der dazukommt, ist, dass ich 

eigentlich ein Fan von hochwertigen 

Armbanduhren bin. Wenn ich mich zwischen 

einer Armbanduhr und einer Smartwatch 

entscheiden muss, dann ist mir meine klassische, 

mechanische Armbanduhr doch lieber.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 14) 

„Genau. Dass ich die klassische Armbanduhr 

dann doch bevorzuge, auch wenn sie weitaus 

weniger Funktionen hat.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

30 

Anhang C.3: Thematischer Vergleich E1-E6 (Journalistisches Potenzial) 

 

Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

Thema Zitat 

Journalistische Darstellungsformen 

und Formate 

Kodierungen (43) 

„Mir persönlich sind jetzt auch keine speziellen, 

eigenständigen Darstellungsformen bekannt, die 

wirklich spezifisch auf Smartwatches 

zugeschnitten sind. Das ist ja auch schon ein 

großes Indiz auf den Mehrwert, den man hätte, 

wenn man so eine Smartwatch benutzen würde.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 66) 

„Ich muss gestehen, dass es für mich ziemlich 

enttäuschend war, wie sich das ganze Thema 

nach der Anfangseuphorie entwickelt hat.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 18) 

„Für mich gibt es zwei journalistische Formate, 

die funktionieren: Das eine habe ich gesagt, das 

sind Push-Notifications. Und das zweite ist: Ich 

muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich 

es nicht mehr verfolgt habe, seit ich keine Apple 

Watch mehr trage. Ich finde, dass die 

Washington Post am Anfang einen sehr guten 

Ansatz gehabt hat, weil sie Infografik-

Geschichten erzählt hat und nicht diese WAP-

2.0-ähnlichen Geschichten mit einem kleinen 

Bildchen, einem schwarzen Hintergrund und 

einer weißen Schrift. Die haben mit sehr cleveren 

Infografiken… (unv.)“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 36) 

„Wenn so etwas wie in Berlin passiert, dann 

möchte ich gestört werden und möchte das 

wissen. Jetzt kann man darüber streiten, ob ich 

möchte, dass mir der Spiegel jeden 

Ermittlungsstand als neue Push-Notification 

schickt oder nicht. Das sei mal dahingestellt.“ 



 

31 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26)

„Das Risiko ist für mich auf der anderen Seite die 

Beliebigkeit und etwas, was ich wirklich als 

unhöfliches Nerven bezeichnen würde. Wie hat 

mir ein Kollege diese Woche gesagt? Ich glaube, 

der Kölner Express war es. Die haben dann 

irgendwann angefangen, Push-Notifications 

über die Skandalentwicklung einer Beziehung 

von Soap-Stars zu verschicken und das braucht 

irgendwie kein Mensch.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

„Ich glaube, wenn es irgendetwas gibt, was die 

Artikel konsumierbar macht, dann ist dieser 

Infografik-Ansatz von der Washington Post 

sicherlich der, den ich mir noch am ehesten 

vorstellen kann – also Visual Storytelling.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 69) 

„Und diese Infografiken sind nicht nur auf der 

Smartwatch genutzt worden, sondern die sind 

dann hochskaliert auch in der Tablet-App 

genutzt worden.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 57) 

„Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, 

aber ich muss sagen: Das, was von den News-

Outlets für die Smartwatch und insbesondere für 

die Apple Watch gekommen ist, ist weitgehend 

ideenlos. Wenn Sie eine dieser Apps auf der 

Apple Watch aufrufen und im Prinzip wie bei 

WAP 2.0 Kurzmeldungen mit einem Foto 

kriegen, ist für mich der Nutzwert im Vergleich 

zu diesem Smartphone, das ja immer noch in 

einem Abstand von fünfzig Zentimetern bis 

einem Meter von mir entfernt liegt, viel zu 

gering.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 28) 

„NowThis ist ein amerikanisches News-Angebot, 

das keine Homepage hat, sondern nur über 
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Social Media distribuiert wird. Geschichten 

werden in einer Mischung aus Videos, 

Infografiken und kurzen Textschnipseln in einer 

Länge von 45 Sekunden bis zwei Minuten erzählt. 

Die haben inzwischen auch mehrere Channels. 

Worauf ich hinaus will: Das ist eigentlich so ein 

Benchmark im Web für Visual Storytelling. Wenn 

so ein News-Outlet anfangen würde, etwas zu 

produzieren und ich mit einem Klick News-

Schnipsel kriegen würde, dann könnte das 

funktionieren. Und ein Snapchat-Explorer-Klon 

könnte vielleicht auch funktionieren.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 71) 

„Also, was natürlich nur bedingt funktioniert, 

sind sehr, sehr lange Texte oder Grafiken, weil die 

Auflösung der Displays dafür einfach zu gering 

ist und der Betrachtungsabstand durch den 

Nutzer zu groß. Wenn man jetzt zum Beispiel in 

der U-Bahn ist, wird sich keiner die Smartwatch 

direkt vor die Nase halten, nur um einen Chart 

mit den Quartalszahlen der Telekom genau 

analysieren zu können. Das wird kein Mensch 

nutzen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

19) 

„Texte mit einer sehr einfachen Formatierung und 

einem entsprechend einfachen Schrifttyp sind 

gut möglich.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 19) 

„Ansonsten funktionieren Bilder auch sehr gut, 

weil die Darstellungsqualität der Smartwatches 

dafür mittlerweile ausreichend ist.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 19) 

„Mir ist eben noch einmal durch den Kopf 

gegangen, welche neuen Formate auch für 

Medienhäuser interessant werden könnten. Es 

gibt ja dieses Buzzword Gamification. Ich weiß 

nicht, ob es vielleicht Ansätze gibt, etwas ein 

bisschen spielerischer herüberzubringen, was 
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auch am Handgelenk funktioniert. Das ist das 

Einzige, was mir so noch einfällt. Ich kenne mich 

mit dem Thema aber auch nicht großartig aus.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 63) 

„Ja. Ich meine, ein News-Quiz könnte vielleicht 

funktionieren.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 67) 

„Vier Buttons würde man auf so einer Apple 

Watch unterbringen. Bei der Gear könnte man 

mit dem Drehrädchen, der Lünette, die 

Antworten anwählen. So etwas könnte z. B. 

funktionieren. Aber da ist natürlich ebenfalls die 

Frage: Wer ist bereit, in so etwas zu investieren 

bei einer relativ überschaubaren Zielgruppe?“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 69) 

„Das eignet sich natürlich nicht für lange 

Formate.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 19) 

„Ich glaube, das ist dann der falsche Weg, um auf 

vorbereitete, lange Texte hinzuweisen, auch 

wenn es natürlich möglich wäre, dann von der 

Uhr aufs Handy zu wechseln. In der Regel sind 

die Uhren ja heute immer noch mit dem Handy 

gekoppelt.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 19) 

„Ich glaube, dass die meisten Nutzer, die ein 

längeres Stück lesen wollen, dann auch das 

Smartphone rausholen würden.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 23) 

„Ich würde das ableiten wollen. Also, man muss 

ja überlegen: Welche Funktionen haben 

Smartwatches und was können Journalisten 

dann daraus machen? Und Smartwatches dienen 

häufig als Geräte, die Mitteilungen auf eine 

dezente und direkte Art und Weise anzeigen 

können. Dezent, weil es halt wie so ein Klopfen 

oder wie eine Vibration am Handgelenk ist, wenn 
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ich jetzt an die Apple Watch denke und direkt, 

weil das Signal direkt am Körper gegeben wird. 

Diese technische Möglichkeit ist reizvoll für so 

etwas wie Eilmeldungen, also wenn sich 

irgendwo eine Nachrichtenlage entwickelt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 19) 

„Das heißt also, für Redaktionen stellt sich die 

Frage, ob sie diesen Ausspielweg nutzen wollen, 

um auf eilige, dringende und unerwartete 

Entwicklungen hinzuweisen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 19) 

„Ich glaube, dass man im Bereich des 

Hyperlokalen vielleicht einen Nutzen daraus 

ziehen kann, wenn man Standortdaten 

auswertet und mit dem kombiniert, was gerade 

in der entsprechenden Region passiert.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Die Kombination eines lokalen, sehr wichtigen 

Ereignisses und einer Push-Notification würde 

ich spontan als einen Use-Case sehen. Zum Lesen 

der Nachricht würde der Nutzer in der Regel 

dann wahrscheinlich sowieso wieder das 

Smartphone rausholen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Das Einzige, was ich mir aktuell vorstellen kann 

und was aktuell schon funktioniert, ist die 

Breaking News. Also die Push-Notification mit 

der schnellen Breaking News und zum 

Weiterlesen dann das Smartphone. Ich 

persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es 

komfortabel ist, einen richtigen Text auf einer 

Smartwatch zu lesen. Für Videos ist das Display 

ebenfalls zu klein. Ansonsten wären in 

Kombination mit einem Bluetooth-Kopfhörer 

Radionachrichten als Podcast denkbar, aber das 

geht halt mit einem Smartphone genauso.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 21) 
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„Und dann ist natürlich auch die Frage, was in 

diesen Situationen eigentlich gefragt ist. Ob ich 

eine lange Reportage über mich ergehen lassen 

möchte oder ob es dann vielleicht doch darum 

geht, das aktuelle Fußball-Halbzeitergebnis zu 

erfahren. Da ist sicherlich letzteres interessanter. 

Alles, was eher so einen Breaking-News- bzw. 

Höchst-Aktuell-Charakter hat, ist dieser Uhr auf 

den ersten Blick wahrscheinlich angemessener.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

30) 

„Ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, ob es so 

etwas schon gibt, aber ich würde mir wünschen, 

dass es Apps für Journalisten gibt. Dass man 

eben sagen kann: Ich habe ein bestimmtes 

Themenfeld, über das ich schreibe und in dem ich 

aktiv bin und da will ich mir meinen eigenen 

News-Ticker aus einzelnen Medien 

zusammenstellen. Und diese einzelnen Medien 

sollen dann aggregiert auf meiner Smartwatch 

eintrudeln bzw. auch auf Abruf verfügbar sein. 

Ich stelle es mir z. B. auf der IFA ganz toll vor, wo 

täglich zig Pressekonferenzen stattfinden. Ich 

kann nicht bei allen dabei sein und so könnte ich 

sehen, was die Kollegen auf Twitter, Facebook 

oder in ihren Blogs schreiben. Wenn ich das 

Ganze aggregiert über eine App steuern könnte 

und auf meiner Smartwatch dann sehen könnte, 

wäre das eine feine Sache. Das würde mir die 

Arbeit als Journalist auch erleichtern.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 53) 

„Genau, dass man einfach schnell sehen kann, 

was relevant ist und was nicht. Und so mache ich 

zuerst die FAZ-App auf und dann mache ich die 

SZ-App auf und irgendwann hole ich dann doch 

das Smartphone raus, weil es einfach keine 

entsprechende App gibt, die mir auf einen Blick 

zeigt, was bei den anderen Medien läuft.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 61) 
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„Der Ansatz, den die Süddeutsche verfolgt, dass 

man sich die Artikel merken kann, um sie dann 

später – wenn man Zeit und Muße hat – auf dem 

Smartphone zu lesen, könnte bei vielen Leuten 

funktionieren, aber bei mir funktioniert es halt 

nicht (lacht).“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 29) 

„Ja, ich habe die Apps von der Süddeutschen 

Zeitung und von der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung auf meiner Apple Watch. Ich muss aber 

sagen, dass die Angebote zu dünn sind. Ich 

glaube, bei der Süddeutschen kann man sich die 

Artikel angucken, die einem da zur Verfügung 

gestellt werden. Das sind Bilder mit einem 

kleinen Anreißtext. Dann kann man aber nicht 

weiterlesen, sondern man kann sich die Artikel 

nur fürs spätere Lesen auf dem iPhone 

vormerken lassen und das auch nur für eine 

gewisse Zeit. Das ist mir als Angebot einfach zu 

wenig.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

17) 

„Alles, was sehr komplex, lang oder auch 

bildintensiv ist, scheidet ja zunächst auf Grund 

der Größe des Displays und der nicht ganz so 

komfortablen Bedienung aus. Das wäre schon 

mal die Negativauswahl.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

30) 

„Es kann natürlich auch sein, dass genau das 

Gegenteil der Fall ist, also dass vielleicht genau 

der gegenteilige Effekt interessant wäre. Man 

kann überlegen, ob nicht das, was auf den ersten 

Blick als gar nicht geeignet erscheint, vielleicht 

ganz neue Möglichkeiten eröffnen würde. Wenn 

man wirklich etwas Kreatives machen will, sollte 

man sich auch Gedanken darüber machen, ob 

die Rahmenbedingungen des Tragens einer Uhr, 

dieses ständige Verfügbarsein, vielleicht doch für 

längere und komplexere Dinge geeignet sein 
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können. Vielleicht lassen sich dadurch, dass man 

es immer bei sich hat, ohne dass es einer Mühe 

bedarf, auch irgendwelche seriellen Dinge 

darlegen, die ganz lange dauern. Nur mal so 

spontan ein bisschen zusammenfantasiert.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

30) 

„Wenn ich mir umgekehrt überlege, was denn der 

Vorteil von so einer Smartwatch gegenüber 

anderen Endgeräten ist, dann kann ich natürlich 

erst einmal sagen: Ok, die hat man tatsächlich 

immer bei sich und man hat die Hände frei 

(gestikuliert). Ich habe nichts mehr in der Hand, 

sondern das Ding ist irgendwo befestigt. Das 

könnte vielleicht ein Ansatzpunkt sein, um 

darüber nachzudenken, was es für Situationen 

gibt, in denen das ein guter Ausspielkanal für 

journalistische Inhalte wäre.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

30) 

„Wir reden hier eigentlich von Dingen, die man 

nach der alten Unterteilung eher so ein bisschen 

lean back hat: Ich klicke und dann passiert etwas 

und dann werde ich informiert und muss 

eigentlich nicht mehr viel tun. Ich glaube nicht 

an eine Lean-Forward-Situation, in der ich 

anfange, auf einer Smartwatch Geschichten 

durchzuscrollen. Das macht kein Mensch.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 71) 

„Ich habe mich mit Smartwatches beschäftigt 

und ich beschäftige mich natürlich mit 

Journalismus, aber über die Kombination von 

Smartwatches und Journalismus und mögliche 

Einsatzzwecke habe ich mir einfach noch keine 

Gedanken gemacht. Ich glaube aber, dass das 

Allermeiste, was im Journalismus mit einer 

Smartwatch möglich ist, mit dem Smartphone 

genauso möglich ist. Mir würde jetzt auf Anhieb 

nicht wirklich etwas einfallen, was exklusiv nur 
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auf einer Smartwatch möglich ist – außer, dass 

die Push-Notifications einfach besser 

wahrgenommen werden und vielleicht deswegen 

dieser Breaking-News-Effekt in Kombination mit 

Lokalem da gut funktionieren könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 44) 

„Da kommen verschiedene Bereiche rein. Wenn 

es jetzt nur um den nachrichtlichen Wert geht, 

dann sollte man schon darauf achten, dass man 

nicht einfach nur die ersten zwei Absätze von 

einem längeren Text oder einer News auf die 

Smartwatch knallt. Das ist meistens der Einstieg 

und wenn ich nur das lese, habe ich nichts davon. 

Dann hört der Artikel auf der Smartwatch quasi 

dann auf, wenn es interessant wird. Bei Flipboard 

ist es ja nur ein begrenzter Platz, den man da hat. 

Wenn man das ernsthaft machen will, dann 

sollte man schon schauen, dass man es separat 

ausformuliert und nicht einfach nur die ersten 

zwei Absätze bringt, sondern tatsächlich einen 

Abstract von dem eigentlichen Artikel. Dass man 

den so kurz es geht eindampft und dann auf die 

Smartwatch bringt. Und wenn der Leser dann 

meint: Ok, da möchte ich irgendwie mehr wissen, 

dann kann ich mir das immer noch auf dem 

Smartphone oder auf dem Rechner angucken 

und habe dann da den kompletten Artikel. Das 

finde ich sinnvoller als zu sagen, man macht sich 

keine Arbeit und sagt dann dem 

Newsaggregator: Nimm einfach die ersten zwei 

Absätze und das passt schon. Davon hat man 

dann als Leser natürlich nichts.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 23) 

„Ich habe ein Gerät, das Gefühle vermittelt, das 

sogar den Puls misst und trotzdem kann es mir 

in einer extremen Stressphase mit erhöhtem Puls 

passieren, dass ich sechs Push-Notifications 

innerhalb von einer halben Stunde kriege und da 

ist ein Gap. Grundsätzlich und sehr utopisch 
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gesprochen: Wenn man in die Daten reingehen 

würde, die mit dieser Uhr aufgezeichnet werden, 

dann könnte man eventuell irgendwann einmal 

auch die Nachrichten besser liefern und die Leute 

in Ruhe lassen, wenn sie gerade gestresst sind 

und ihnen vielleicht sogar längere Stücke 

anbieten, wenn man feststellt, dass sie sich eine 

Weile nicht bewegt haben und vielleicht gerade 

in einer Ruhephase sind. Wenn man in der 

Ruhephase ist, zu Zeiten, wo man nicht im Büro 

ist, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, 

dementsprechende journalistische Inhalte zu 

liefern.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 28) 

„Ich habe mich inzwischen auf ein News-Outlet 

beschränkt und dort die Benachrichtigungen 

sehr, sehr heruntergefahren auf Breaking News 

und selbst dann ist es manchmal grenzwertig.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

„Dort ist natürlich auch einschränkend zu sagen, 

dass es sehr, sehr grenzwertig und sehr, sehr 

schwierig ist, bei der Smartwatch-Nutzung nicht 

zu viele Nachrichten von journalistischen 

Absendern zu bekommen. Wir alle, die wir in der 

Branche arbeiten, wissen, dass es die Tendenz 

gibt, sehr, sehr viele Push-Notifications 

rauszuschicken. Ich habe mich inzwischen auf ein 

News-Outlet beschränkt und dort die 

Benachrichtigungen sehr, sehr heruntergefahren 

auf Breaking News und selbst dann ist es 

manchmal grenzwertig.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

„Wenn so etwas wie in Berlin passiert, dann 

möchte ich gestört werden und möchte das 

wissen. Jetzt kann man darüber streiten, ob ich 

möchte, dass mir der Spiegel jeden 

Ermittlungsstand als neue Push-Notification 

schickt oder nicht. Das sei mal dahingestellt.“ 
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(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26)

„Das Risiko ist für mich auf der anderen Seite die 

Beliebigkeit und etwas, was ich wirklich als 

unhöfliches Nerven bezeichnen würde. Wie hat 

mir ein Kollege diese Woche gesagt? Ich glaube, 

der Kölner Express war es. Die haben dann 

irgendwann angefangen, Push-Notifications 

über die Skandalentwicklung einer Beziehung 

von Soap-Stars zu verschicken und das braucht 

irgendwie kein Mensch.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

„Ich mag mich erinnern, dass der Guardian in der 

Ankündigungsphase mal ein Konzept 

veröffentlicht hat, wo er unterschiedliche 

Tageszeiten wollte und gesagt hat: Du hast 

unterschiedliche Bedürfnisse und ich bringe dir 

morgens einen Nachrichtenüberblick, über den 

Tag verteilt Breaking News und mittags fängst du 

eigentlich schon wieder an, dir Gedanken zu 

machen, wo du heute Abend hingehst und ich 

bringe dir dazu etwas. Klingt auf den ersten Blick 

ein bisschen kopflastig, aber wenn man 

zukunftsträchtig weiterdenken will…“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Es gibt einen Bereich, den wir noch nicht 

besprochen haben. Das ist etwas, wo 

wahrscheinlich noch das größte Potenzial ist. 

Weil wenn wir sagen, dass wir nicht richtig auf 

der Uhr lesen, dann kommt man natürlich 

irgendwann wieder auf das Thema Bots und Siri 

zurück. Und wenn ich für die kommenden fünf 

Jahre eine Prognose abgeben sollte, dann sehe 

ich dort natürlich schon ein Potenzial. Also wenn 

Sie mit einem Klick und Sprachbefehlen Ihre 

aktuellen Schlagzeilen abrufen können, so wie sie 

es heute mit Amazon Echo machen können. Hier 

steckt noch jede Menge Potenzial, aber das ist 

Zukunftsmusik. Das funktioniert halt heute noch 

nicht vernünftig.“ 
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(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 75)

„Und das ist für mich das Einzige, bei dem ich mir 

vorstellen kann, dass da noch Bewegung 

reinkommt.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 77) 

„Ich drücke es mal so aus: Wenn Sie sich die 

ganzen Prognosen für die nächsten Jahre 

angucken, wie zum Beispiel die aktuelle Fjord-

Trends-Präsentation, dann sind Voice und Bots 

das Nächste, was neben Virtual Reality so als 

Zukunftsthema gehandelt wird. Ich habe jetzt 

fast ein Jahr eine Echo und da gibt es bestimmte 

Use-Cases, die funktionieren, Spaß machen und 

wirklich sehr, sehr hilfreich sind. Ich spinne jetzt 

mal: Ich sitze übermorgen im Auto und anstatt 

das Radio anzumachen, frage ich meine Apple 

Watch: Siri, was ist in den Nachrichten? Ich habe 

bereits vorher auf irgendeinem Desktop- oder 

Mobile-Gerät konfiguriert, welche Nachrichten 

ich kriegen will. Dann könnte eine Smartwatch 

als das persönliche Gerät, das ich immer dabei 

habe, eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie 

heute das Smartphone. Im Moment ist es ja so, 

dass alle irgendwie daran arbeiten, dass wir nicht 

mehr unseren Kopf über dieses Smartphone 

halten müssen, sondern dass bestimmte Dinge 

automatisch per Voice gehen, egal ob im Auto 

oder zu Hause. Google Home oder Jarvis von 

Facebook sind alles so Sachen, die dafür 

sprechen, dass Voice auch im Nachrichtenumfeld 

eine größere Rolle spielen wird.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 81) 

Smartwatches aus der Sicht der 

Medienhäuser und Verlage 

Kodierungen (17) 

„Man muss aber auch die Publisher, also die 

Zeitungshäuser verstehen. Es vergeht ja kein Tag 

oder kein Jahr, in dem sie nicht in zwei oder drei 

neue Kanäle investieren müssen, ohne dass sie 

einen direkten Return-On-Investment haben. 

Das heißt: Sie müssen auf Snapchat, sie müssen 
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sich überlegen, was sie mit Google Home und 

Amazon Alexa machen oder was sie auf den 

Smartwatches machen. Die technischen und 

personellen Investitionen steigen damit Stück für 

Stück, wenn sie es mediengerecht machen und 

nicht einfach nur durchschleifen wollen. 

Gleichzeitig verdienen sie aber keinen Euro mehr 

in diesen Kanälen. Das sind alles Investitionen in 

die Zukunft und deshalb kann man auch keinen 

Verleger verurteilen, wenn er sagt: Na ja, ich 

mache halt mal so eine einfache Grund-App, um 

meinen Claim abzustecken – wie im Wilden 

Westen bei den Goldsuchern. Und wenn da dann 

wirklich eine große Ader ist, dann kann ich 

schnell im zweiten Schritt mehr machen. Und 

wenn nicht, dann habe ich zumindest dafür 

gesorgt, dass mir kein anderer das Geschäft in 

den ersten Tagen komplett wegnimmt.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 85) 

„Das ist eine Frage, die sich gar nicht so einfach 

beantworten lässt. Das hängt davon ab, wie die 

Verlage und Medienhäuser gesehen werden 

wollen und wie groß die Entwicklungsbudgets 

sind. Wenn es darum geht, als technische 

Avantgarde gesehen zu werden, kann das 

durchaus sinnvoll sein. Es kann auch sinnvoll 

sein, mit solchen Formaten zu experimentieren, 

um vorbereitet zu sein, wenn solche Geräte eine 

größere Verbreitung erfahren sollten.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 30) 

„Allerdings müssen alle Verlage natürlich auch 

schauen, wo sie ihre Entwicklungsbudgets 

ausgeben und im Zweifelsfall würde dann eine 

Überarbeitung der Smartphone-App wichtiger 

sein als die Entwicklung einer App für 

Smartwatches. Und ein Faktor kommt noch 

hinzu, den ich nicht beurteilen kann, nämlich wie 

hoch der Aufwand ist. Bei Apple ist es ja zum 

Beispiel so, dass die Smartwatch-Apps in der 
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Regel eine Verlängerung der Smartphone-Apps 

sind. Wenn der Aufwand überschaubar ist, kann 

man das natürlich mal versuchen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 30) 

„Deswegen glaube ich, dass das von der Situation 

in jedem einzelnen Haus abhängt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 32) 

„Also, ich würde sagen: Smartwatches sind ein 

Experimentierfeld für Verlage. Ich bin mir 

unsicher, ob das überhaupt mal eine größere 

Relevanz für den Nachrichtenkonsum bekommt.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 23) 

„Wenn ein Verlag mit dem Device Smartwatch 

arbeitet, dann ist er derzeit im Bereich von 

Experimenten. Man kann da vielleicht auch 

Dinge lernen, wie z. B. Darstellungsformen 

finden, die auf besonders wenig Platz 

funktionieren, aber ich glaube, es ist aktuell noch 

kein Thema, um das man nicht herumkommt.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 23) 

„Es schadet sicherlich nicht, darüber 

nachzudenken, ob man etwas, was man macht, 

auch auf so einer Smartwatch sinnvoll benutzen 

kann. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass es 

irgendwann eine Killer-Applikation gibt, die der 

Smartwatch zum großen Durchbruch verhelfen 

wird. Und da wäre es ja blöd, wenn die eigene 

App darauf nicht vernünftig funktionieren würde. 

Für mich ist es im Augenblick kein wesentlicher 

Punkt, ob eine App, die ich nutze, auch auf 

meiner Smartwatch läuft.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

34) 

„Meine Grundthese ist folgende: Apple hat es 

nicht geschafft, die Verlage so weit zu motivieren, 

etwas Ähnliches zu schaffen wie beim Tablet oder 

beim Smartphone spezielle Anwendungen zu 
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entwickeln.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 30) 

„Ja, Sie dürfen natürlich eins nicht unterschätzen: 

Es gibt natürlich so einen Reflex bei den Verlagen: 

Boah, das iPhone, das Smartphone, hat unser 

Business total umgedreht. Und dann kam Apple 

ein paar Jahre später und hat plötzlich ein Tablet 

rausgebracht und das hat nochmal einen 

Rieseneinfluss auf das Business gehabt, auch 

wenn dieser jetzt wieder abnimmt. Und dann ist 

natürlich der natürliche Reflex: Oh, die bringen 

ein neues Gerät raus. Jetzt müssen wir aber 

aufpassen, ob das wieder unser Geschäft 

durcheinanderwirbelt.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 108) 

„Also, meiner Meinung nach ist der 

Handlungsbedarf bei den Verlagen eher gering. 

Die Sache ist folgende: Die Hersteller reden 

immer noch vom Smartwatch-Boom und dass 

Smartwatches kommen und dass der Absatz 

immer größer wird. Wenn man sich die 

eigentlichen Zahlen anguckt, dann ist die 

Verbreitung von Smartwatches im Vergleich zu 

Smartphones äußerst gering.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 25) 

„Ich glaube, alleine auf Grund der nicht allzu 

starken Verbreitung ist das Thema für die Verlage 

aktuell eher so etwas, was man vielleicht so 

nebenbei macht, aber sich nicht darauf 

fokussiert. Entsprechend ist dann natürlich auch 

die Qualität, was dazu führt, dass man z. B. bei 

Flipboard auf der Gear S3 nur die ersten zwei 

Absätze von einem Artikel hat und er dann quasi 

mittendrin aufhört und man überhaupt nicht 

weiß, worum es eigentlich geht. Und das anstelle 

von einem anständigen Abstract.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 27) 

„Die zweite Sache ist bei Verlagen natürlich die 
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Frage nach der Monetarisierung. Ich glaube, das 

ist dann auch so eine Frage des jeweiligen 

Anbieters oder Newsaggregators, der diese 

Sachen auf die Smartwatch pusht, also bspw. 

Flipboard als App. Da habe ich allerdings keine 

Details, wie man das als Verlag monetarisieren 

kann, aber das ist für die Verlage sicherlich ein 

sehr wichtiges Thema, weil umsonst machen die 

das natürlich nicht. Die machen das natürlich 

auch, um Leser zu generieren. Sie versuchen 

dann, sie auf ihre Seite zu bringen, was man 

dann über Werbung monetarisieren kann, aber 

Monetarisierung auf Smartphones ist schon ein 

großes Thema. Es wäre vielleicht interessant mal 

irgendwo nachzufragen, inwieweit das schon 

Thema auf Smartwatches ist. Dazu kann ich 

Ihnen aber leider nichts sagen, weil ich es einfach 

nicht weiß.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 23) 

„Bislang ist der Einfluss noch relativ gering. Zum 

einen, weil die Verbreitung der Smartwatches 

noch sehr gering ist und auch noch deutlich 

hinter den Erwartungen der Hersteller geblieben 

ist. Apple veröffentlicht zwar selbst keine Zahlen, 

aber wenn man den Zahlen der Analysten 

Glauben schenken darf, dann haben sowohl die 

erste als auch die zweite Generation der Apple 

Watch die Erwartungen von Tim Cook nicht 

erfüllt und entsprechendes gilt eigentlich auch 

für die anderen Hersteller, allen voran natürlich 

Samsung als größter Konkurrent und 

zweitplatzierter Player auf dem Markt. Das ist 

der eine Grund, warum der Einfluss auf den 

Journalismus beziehungsweise auf die tägliche 

Arbeit der Journalisten noch gering ist. Zum 

anderen haben viele Medienunternehmen das 

Potenzial noch nicht erkannt, das darin liegen 

könnte, entsprechende Angebote für die Leser 

aufzubereiten. Dass man sich anguckt, was man 

dem Leser auf einer Smartwatch zumuten kann 
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und wie das Ganze dann aufbereitet werden 

muss. Das haben die allermeisten 

Medienunternehmen einfach noch nicht erkannt. 

Aus Kundensicht würde ich es eigentlich ähnlich 

sagen. Es gibt einfach zu wenige Nutzer, die auch 

tatsächlich bereit sind, ihre Nachrichten 

ausschließlich auf der Smartwatch zu lesen. Da 

wird dann nach wie vor einfach das Handy 

rausgezogen und journalistische Inhalte werden 

auf dem Handy konsumiert und nicht auf der 

Smartwatch.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 25) 

„Ich würde sagen, die Schuld ist fifty-fifty. Das 

Gerät ist sehr limitiert in dem, was ich machen 

kann und es gab natürlich auch sehr limitierte 

Aktivitäten.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 85) 

„Also, eine klare Schuldzuweisung – von mir 

nicht. Ich sehe den Grund fifty-fifty, warum es 

nicht funktioniert.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 87) 

„Und natürlich ist es immer auch eine Frage, 

inwieweit Konzerne wie Apple oder auch Android 

da mitspielen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Aber deshalb sage ich ja: Es lohnt sich, die 

Ankündigungen zu verfolgen. Wo sind die 

Interessen von Apple? Bei Smartphone und 

Tablet waren sie ganz klar im News-Bereich mit 

drin, bei der Smartwatch nicht.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 110) 

 

 

Zielgruppe für journalistische 

Darstellungsformen auf 

Smartwatches 

 

 

„Für mich ist es so, dass die Apple Watch von der 

journalistischen Seite, also gerade auch bezogen 

auf Ihre Fragestellung, ganz klar hinter den 
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Kodierungen (9) Erwartungen zurückgeblieben ist, weil sie für 

mich im Vergleich zu existierenden Produkten 

wie zum Beispiel der Pebble nicht den Mehrwert 

gebracht hat.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 20) 

„Es gibt da draußen eigentlich keine Zielgruppe, 

die sagt: Ich kaufe mir jetzt eine Smartwatch, weil 

ich immer wissen will, was gerade los ist. Das 

heißt, die Bedürfnisse sind komplett anders. Und 

ich glaube, das macht es eigentlich auch so 

schwer für journalistische Produkte auf 

Smartwatches.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 30) 

„Die Leute wollen Inhalte einfach auf einem 

großen Screen sehen und deswegen wird es für 

die Medienunternehmen schwierig werden, die 

Kunden davon zu überzeugen, Nachrichten oder 

journalistische Inhalte auch auf der Smartwatch 

zu lesen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 29) 

„Diese Infografiken, die fand ich ziemlich 

attraktiv. Die wurden auch dadurch finanziert, 

dass man einen Sponsor hatte, der als innovativ 

wahrgenommen werden wollte und so hat das 

funktioniert. Aber ich habe nicht den Eindruck, 

dass ein langfristiges Business Model und eine 

große Reichweite erreicht worden sind. Sie wissen 

ja, dass Unternehmen wie die Washington Post 

nicht mit absoluten Zahlen operieren, aber nach 

dem, was da zwischen den Zeilen gesagt worden 

ist, würde ich sagen: Das ist ein netter Showcase. 

Damit kann man sich auf die Bühne stellen, aber 

da steckt kein richtiges Geschäftsmodell für den 

Journalismus von morgen dahinter – noch nicht.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 55) 

„Ich glaube schon. Also, wenn man kein Problem 

damit hat, Nachrichten ein bisschen 

eingedampft und verkürzt auf einem sehr kleinen 
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Display zu lesen, dann geht das. Wenn ich jetzt 

an die Gear S2 und Gear S3 von Samsung denke: 

Da gibt es, schon vorinstalliert, dieses Flipboard. 

Das ist so ein Newsaggregator. Da kann ich 

relativ einfach festlegen, was für Sachen mich 

interessieren und die kommen dann als 

Schlagzeilen mit einem kurzen Abriss auf die Uhr. 

Sie lassen sich mit der Uhr recht gut 

durchscrollen und man kann zumindest den 

Einstieg von Artikeln lesen. Auf der Apple Watch 

geht das genauso. Das geht schon, wenn man 

halt dazu bereit ist, das auf einem relativ kleinen 

Display zu machen und sich mit verkürzten 

Meldungen zufrieden gibt. Ich stelle mir dann 

halt immer die Frage, ob es tatsächlich 

notwendig ist, das auf einer Smartwatch zu 

machen. Ob es dann nicht sinnvoller ist, das 

Smartphone rauszuholen und das da zu lesen. 

Aber das ist Geschmackssache, schätze ich. 

Gehen tut es auf jeden Fall, ja.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 21) 

„Bislang ist der Einfluss noch relativ gering. Zum 

einen, weil die Verbreitung der Smartwatches 

noch sehr gering ist und auch noch deutlich 

hinter den Erwartungen der Hersteller geblieben 

ist. Apple veröffentlicht zwar selbst keine Zahlen, 

aber wenn man den Zahlen der Analysten 

Glauben schenken darf, dann haben sowohl die 

erste als auch die zweite Generation der Apple 

Watch die Erwartungen von Tim Cook nicht 

erfüllt und entsprechendes gilt eigentlich auch 

für die anderen Hersteller, allen voran natürlich 

Samsung als größter Konkurrent und 

zweitplatzierter Player auf dem Markt. Das ist 

der eine Grund, warum der Einfluss auf den 

Journalismus beziehungsweise auf die tägliche 

Arbeit der Journalisten noch gering ist. Zum 

anderen haben viele Medienunternehmen das 

Potenzial noch nicht erkannt, das darin liegen 

könnte, entsprechende Angebote für die Leser 
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aufzubereiten. Dass man sich anguckt, was man 

dem Leser auf einer Smartwatch zumuten kann 

und wie das Ganze dann aufbereitet werden 

muss. Das haben die allermeisten 

Medienunternehmen einfach noch nicht erkannt. 

Aus Kundensicht würde ich es eigentlich ähnlich 

sagen. Es gibt einfach zu wenige Nutzer, die auch 

tatsächlich bereit sind, ihre Nachrichten 

ausschließlich auf der Smartwatch zu lesen. Da 

wird dann nach wie vor einfach das Handy 

rausgezogen und journalistische Inhalte werden 

auf dem Handy konsumiert und nicht auf der 

Smartwatch.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 25) 

„Im Moment ist der Einfluss sehr, sehr gering. Ich 

kenne keine Statistiken. Das müsste man 

vielleicht noch bei dem einen oder anderen 

News-Anbieter sehen. Wobei, das kriegt man 

auch nicht raus.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 67) 

„Es gibt sicherlich einen Teil von Leuten, die wie 

ich reagieren. Die eine Push-Notification kriegen 

und daraufhin das Handy rausnehmen und sich 

die Meldung anschauen, die sie zuerst auf der 

Uhr gesehen haben. Aber da die Push-

Notification auf der Uhr die gleiche ist wie die auf 

dem Smartphone, haben Sie gar keine Chance, 

den Einfluss der Smartwatch auf den 

Journalismus statistisch zu messen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 67) 

„Vielleicht bin ich zu alt, um das definitiv 

beantworten zu können. Vielleicht ist eine 

Millennial- oder eine Generation davor eher 

bereit, News auf so einem kleinen Display zu 

konsumieren. Ich bin ein Handy-Junkie, aber mir 

ist dieses Display auch zu klein.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 61) 
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Anhang C.4: Thematischer Vergleich E1-E6 (Beziehung von Smartwatches 

zu Smartphones) 

 

Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

Thema Zitat 

Mehrwert von Smartwatches im 

Vergleich zu Smartphones 

Kodierungen (43) 

„Jetzt kann man natürlich sagen, dass das auch 

eine Generationsfrage ist. Heutzutage ist es 

vollkommen normal, dass ich mir auf einem 

kleinen Smartphone ein Video anschaue, obwohl 

ich vor dem Fernseher sitze und mir das Video 

auch größer angucken könnte. Aber für mich ist 

die Entwicklung noch nicht so weit, dass ich 

wirklich anfange, mir auf diesem minikleinen 

Display Informationen anzugucken.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Ich meine, man hat halt auf diesem begrenzten 

Feld sehr wenig Möglichkeiten.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 65) 

„Und ich habe den berühmt-berüchtigten ,Fat-

Finger‘. Das heißt, die gesamte Navigation…“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 61) 

„...in diesem App-Umfeld ist für mich furchtbar 

umständlich.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 63) 

„Wenn die Apps besser wären, würden wir 

sicherlich mehr mit den Geräten machen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 85) 

„Das Einzige, was vielleicht in den Bereich 

Funktionen reinfallen könnte, wäre natürlich 

eine bessere Akku-Technologie, um die 

Nutzbarkeit zu erhöhen. Momentan ist es halt 

bei fast allen Smartwatches so, wenn man 

vielleicht mal von der Pebble absieht, dass man 

nach einem, allerspätestens nach zwei Tagen das 
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Gerät wieder ans Ladegerät hängen muss. 

Meistens sind es dann auch noch proprietäre 

Ladestecker beziehungsweise proprietäre 

Ladesysteme und entsprechend muss man 

immer noch ein zweites Ladegerät mit dabei 

haben und das ist schon ein bisschen nervig.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 13) 

„Ja gut, die App-Vielfalt könnte größer sein. Also 

von wirklich nützlichen Apps auch. Es sind sehr, 

sehr viele Spielereien in den App-Stores 

verfügbar, die man dann vielleicht ein oder zwei 

Mal nutzt, aber dann nicht wieder. Der 

Alltagsnutzen von den meisten Apps ist einfach 

sehr, sehr gering. Ich könnte jetzt aber konkret 

keine sagen, die ich mir noch wünschen würde.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 13) 

„Der Empfang von Notifications ist natürlich 

auch mit dem Smartphone ohne weiteres 

möglich, aber man macht den Nutzer auf jeden 

Fall aufmerksam auf die Nachricht, während das 

beim Smartphone nicht unbedingt der Fall ist. 

Wenn du in dem Moment nicht das Smartphone 

aus der Tasche holst, dann kannst du eine Push-

Notification auch mal übersehen. Das ist bei der 

Smartwatch eher nicht der Fall. Da bekommt 

man ja eigentlich jede Push-Notification mit.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Da hatte ich die Erfahrung gemacht, dass ich es 

im Messe-Trubel einfach nicht mitbekomme, 

wenn ich da unterwegs bin, selbst wenn ich den 

Vibrationsalarm vom Smartphone eingestellt 

habe. Man bekommt es einfach nicht mit, ob da 

jetzt ein Anruf kommt und eine Nachricht schon 

gleich gar nicht. Eine Smartwatch, die am 

Handgelenk vibriert, kriegt man auf alle Fälle 

mit. Man kann dann auch entsprechend 

reagieren.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 11) 
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„Dann sehen viele einfach auch nicht den 

alltäglichen Nutzen und ich muss zugeben, dass 

das bei mir früher eigentlich auch der Fall war. 

Da hatte ich mir gesagt: Ok, wenn jetzt eine SMS 

kommt, dann kann ich einfach mein Smartphone 

aus der Tasche rausholen. Ich muss meine E-

Mails nicht auf der Smartwatch lesen, sondern 

die lese ich dann auf dem Smartphone. So 

dringend kann es eigentlich nicht sein. Die 

Smartwatch ist ein Gerät, das eigentlich kein 

Mensch braucht.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 45) 

„Aber das hat man früher auch vom Smartphone 

gesagt. Es wird auch ganz gut ohne gehen und 

es ist bislang auch ganz gut ohne gegangen.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 47) 

„Geräte, die rein auf Notifikationen setzen, 

haben mir bisher noch nicht den Kaufgrund 

gegeben.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 15) 

„Trotz der gewaltigen Marketing-Aufwendungen, 

die Samsung und vor allem Apple betrieben 

haben, ist die Mehrheit der Kunden, einfach noch 

nicht davon überzeugt, einen richtigen Benefit 

mit einer Smartwatch zu bekommen und 

deswegen sind die Verkaufszahlen auch noch 

sehr gering.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 47) 

„Eigentlich ist die Smartwatch für alles gut, was 

eine kurze Interaktion erfordert und wo es 

vielleicht zu anstrengend oder zu umständlich 

sein könnte, dafür extra das Smartphone aus der 

Tasche zu holen. Bei allem, was eine längere 

Interaktion erfordert, lohnt es sich einfach, das 

Smartphone aus der Tasche zu holen. 

Entsprechend würden solche Anwendungen auf 

der Smartwatch keinen Sinn ergeben.“ 
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(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

„Dass die Erwartungen überzogen waren, hat 

auch damit zu tun, dass bisher die meisten 

Smartwatches nicht unbedingt Funktionen 

liefern, die weit über das Smartphone 

hinausgehen und die Smartwatch somit wirklich 

mehr ein Accessoire ist als ein Gerät, das einen 

originären Mehrwert bietet.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

„Natürlich kann es hilfreich sein, einen dezenten 

Hinweis auf einen Anruf, eine SMS oder eine 

wichtige E-Mail zu bekommen, wenn man in 

einem Meeting oder in der Bahn sitzt und das 

Handy in der Tasche ist. Ist bei mir auch öfter der 

Fall. Aber wie groß ist dieser Nutzen? Kann man 

diskutieren. Natürlich ist es nett, wenn man 

einfach mit einem Tippen auf die Uhr ein Taxi 

bestellen kann. Aber wie groß ist jetzt der 

Aufwand, das Handy rauszuholen, es zu 

entsperren und dann die MyTaxi-App zu öffnen?“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Als Fitnesstracker kann die Smartwatch mehr, 

aber ein Profisportler oder jemand, dem das sehr 

wichtig ist, kann sich einen Fitnesstracker auch 

separat holen, der dann auch noch mehr kann 

als Smartwatches. Wem das superwichtig ist, der 

nimmt sowieso ein anderes Gerät dafür.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

„Natürlich hat die Smartwatch einen noch 

intimeren Zugang zum Nutzer über die 

Sensoren, die z. B. den Blutdruck oder Puls 

messen.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 28) 

„Da kann man sich ja einfach mal die aktuellen 

Verkaufszahlen anschauen. Die Smartwatches 

sind weit hinter den Erwartungen der Analysten 

geblieben. Es gab einfach diesen 
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Branchenhunger auf das nächste Gerät, das 

„Next Big Thing“ und viele haben auf Wearables 

und speziell Smartwatches gesetzt. Aber wenn 

man sich die Verkaufszahlen anschaut, dann 

sieht man, dass immer noch 20 oder 30 Mal 

mehr Smartphones als Smartwatches verkauft 

werden.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 17) 

„Und ich glaube nicht, dass es eine Verdrängung 

von Smartphones durch Smartwatches geben 

wird. Das Smartphone wird – zumindest bis auf 

weiteres – das zentrale Device im Leben der 

meisten Leute bleiben und eine Smartwatch ist 

höchstens eine Ergänzung. Dafür ist die 

Bedienung auf so einem kleinen Display viel zu 

fummelig, als dass das Gerät ein Smartphone 

ersetzen könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 19) 

„Das ist eine gefährliche Frage, weil man 

eigentlich nie ,nie‘ sagen kann.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 79) 

„Darüber hinaus würde ich sagen: Man spart 

vielleicht zwei Sekunden, die es dauert, das 

Smartphone aus der Tasche zu holen. Das 

Smartphone ist aber für die meisten Leute ein 

ständiger Begleiter und deswegen bringt da die 

Smartwatch nicht besonders viel Mehrwert. Im 

Gegenteil: Sie ist fummeliger zu bedienen und 

somit dem Smartphone auch in der 

Funktionalität unterlegen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 9) 

„Diese kleinen Mini-Touch-Displays sind halt 

sehr fummelig in der Bedienung. Apple hat das 

zwar noch ganz gut hinbekommen, dafür dass 

da so wenig Platz ist, aber die Bedienung eines 

klassischen Smartphones ist immer noch 

deutlich einfacher. Dementsprechend glaube ich 

nicht, dass die Smartwatch als eigenständiges 
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Gerät funktionieren kann. Und das muss sie ja 

auch nicht unbedingt, weil ja sowieso jeder 

Smartwatch-Käufer das Smartphone immer 

dabei hat. Ich glaube, dass das eigentlich gar 

kein sinnvolles Konzept ist, eine Smartwatch 

rauszubringen, die eigenständig funktioniert.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 15) 

„Dafür ist die Bedienung auf so einem kleinen 

Display viel zu fummelig, als dass das Gerät ein 

Smartphone ersetzen könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 19) 

 „Der limitierende Faktor? Eine Smartwatch 

bietet für die meisten Leute zunächst einmal 

nicht mehr als das Smartphone kann.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

„Eine Smartwatch ist dem Smartphone von der 

Bedienung und auch der Funktionalität dem 

Smartphone unterlegen – abgesehen vom 

Bereich Fitness und Sport.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

„Und abgesehen von diesen Fitnessfunktionen 

gibt es momentan aus technischer Sicht nicht so 

viele Argumente für eine Smartwatch.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

„Das ist so ein bisschen wie Kombi zu E-Bike 

vielleicht.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 44) 

„Also, ich habe jetzt nicht über die Implikation 

nachgedacht, aber ein Kombi kann relativ viel 

transportieren. Der ist nicht so groß wie ein 

Lastwagen. Er eignet sich nicht für die ganz 

großen Lasten, aber da geht schon einiges rein. 

Der ist auch relativ mobil, der geht auch in die 

Innenstädte. Den kann man schon in viele 

Gegenden mitnehmen. Und das E-Bike ist halt 

sehr wendig, das ist immer dabei. Damit kann 

man auch in die Fußgängerzone, wenn die 
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Polizei ein Auge zudrückt. Aber es kann natürlich 

viel weniger Last tragen und viel weniger leisten 

– sowohl, was die Reichweite als auch die 

Traglast betrifft.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 46) 

„Funktionsvielfalt oder in dem Fall auch 

Informationsmenge. Kann man auch darauf 

dann beziehen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 48) 

„Ich habe noch nicht erkannt, was mir diese Uhr 

im Vergleich zum iPhone bietet, das ich 

eigentlich auch ständig bei mir trage. Das iPhone 

bietet mir, zumindest subjektiv gesehen, eine 

wesentlich komfortablere Bedienbarkeit, weil es 

größer ist und ist mir irgendwo sympathischer. 

Da kommt sicherlich auch ein bisschen die 

Gewohnheit dazu. Es ist zunächst einmal eine 

Umstellung, mit so einer Uhr zurechtzukommen. 

Auf Grundlage der Selbstbeobachtung muss ich 

sagen, dass ich mir wenig Geduld gegeben habe, 

mit dieser kleinen Uhr und ihren 

verhältnismäßig vielfältigen 

Bedienmöglichkeiten über relativ wenig 

Bedienelemente zurechtzukommen und mir 

irgendwann gesagt habe: Nein, irgendwie ist mir 

das eher zu lästig.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

14) 

„Wenn wir nicht ohnehin schon alle möglichen 

Geräte hätten, die ständig verfügbar sind und 

uns komfortablere Möglichkeiten bieten. Wenn 

die Uhr vor dem iPhone erfunden worden wäre, 

dann sähe die Sache vielleicht anders aus, aber 

da wir uns für jede Situation das passende 

Endgerät aussuchen können, sehe ich das 

erstmal nicht so.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

32) 
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„Das liegt vor allen Dingen daran, dass es eben 

nichts gibt, was diese Uhr so einzigartig macht. 

Sie kann nichts, was andere Geräte nicht auch 

können.“ (16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, 

Absatz 42) 

„Ich habe ihn noch nicht erkennen können. Ich 

sehe jetzt auch keine spezielle App. Sie haben ja 

diese ganzen Gesundheits-Dinge angesprochen, 

dass ich da die Herzfrequenz messen kann und 

irgendwelche anderen Vitalfunktionen. Das steht 

für mich auch nicht so stark im Vordergrund, weil 

das können andere Geräte auch (zeigt auf seinen 

Fitnesstracker am Handgelenk). Das ist jetzt 

nicht unbedingt der Punkt, warum ich diese Uhr 

tragen muss.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

44) 

„Es könnte durchaus sein, dass irgendwann 

jemandem etwas einfällt, das einen so starken 

Mehrwert besitzt, dass die Uhr plötzlich eine 

andere Funktion bekommt. Im Augenblick ist das 

in erster Linie eine Uhr. So kommt mir das vor. 

Das iPhone hingegen ist kein Telefon mehr. Ich 

weiß nicht, wie viele Minuten am Tag die 

Menschen damit telefonieren, aber es ist 

vergleichsweise wenig im Vergleich zu all den 

anderen Funktionen. Bei der Uhr habe ich das 

Gefühl, dass dieser Aspekt der Uhr noch stark im 

Vordergrund steht. Möglicherweise muss man 

zuerst einmal davon wegkommen und sagen: Ich 

kann auch die Zeit darauf ablesen, aber das ist 

eigentlich ziemlich uninteressant. Die Zeit sehe 

ich sowieso überall auf der Welt. Ich trage das 

nicht als Uhr, sondern ich trage das, weil es mir 

einen ganz speziellen Mehrwert bietet, den ein 

anderes Gerät nicht hat.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

42) 

„Klar, es gibt im Augenblick schon eher den Trend 
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dazu, dass die Geräte größer werden. Die 

iPhones werden von Generation zu Generation 

größer und auch die Tablets werden immer 

größer. Letzten Endes löst sich der große Vorteil 

von kleinen Dingen, die man in die Tasche 

stecken kann, so langsam auf, weil die Leute 

dann doch lieber irgendwelche Riesengeräte mit 

den damit verbundenen Vorteilen haben wollen.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

40) 

„Aber es kann ja durchaus sein, dass es eine 

Gegenbewegung gibt oder dass gerade dadurch, 

dass viele andere Endgeräte größer werden, so 

etwas Winziges wie eine Uhr dann wieder einen 

ganz großen, eigenen Vorteil bietet. Insofern 

könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es 

irgendwann so weit kommt.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 

40) 

„Und der andere ist – was es jetzt natürlich auch 

schon gibt – die Steuerung von verschiedenen 

Funktionen des Smartphones, wie zum Beispiel 

die Musiksteuerung oder die kurze 

Beantwortung von eingegangenen Nachrichten.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

„Meiner Meinung nach kann die Smartwatch auf 

absehbare Zeit nur eine Ergänzung zu 

Smartphones, Tablets oder PCs sein.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 36) 

„In der Regel sind die Uhren ja heute immer noch 

mit dem Handy gekoppelt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 19) 

„Die Stärke von Smartphones, die Stärke von 

Tablets war es immer, dass die Industrie sehr 

stark in die App-Entwicklung reingegangen ist. 

Sie haben sich überlegt, was die Leute auf diesen 

Devices lesen möchten und haben da sehr, sehr 
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viel investiert.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Es ist natürlich so: Das Gerät ist anders, man 

muss wieder anders programmieren. Aber die 

Erfolge von Tablets und Smartphones basieren 

natürlich sehr stark auf dieser App-Ökonomie – 

dass sich viele Menschen Gedanken gemacht 

haben, was man damit machen kann und auf 

tolle Ideen gekommen sind. Deshalb ist das 

Smartphone ja so wertvoll. Wenn Sie sich ans 

erste iPhone zurückerinnern: die 

Kameraqualität, was Sie wirklich damit machen 

konnten, wie Webseiten auf dem Browser 

aussahen und wie Sie durch die Gegend gezoomt 

haben, damit Sie das lesen konnten. Der Erfolg 

ist natürlich auch dadurch begründet, dass ich 

das nicht mehr machen muss, sondern dass ich 

das alles sehr, sehr schön aufbereitet bekomme.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 85) 

„Im Moment sehe ich nichts, das auch nur 

annähernd in diese Smartphone-Richtung 

kommen könnte.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 83) 

Substitutionspotenzial bei der 

Rezeption journalistischer Inhalte 

Kodierungen (15) 

„Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, 

aber ich muss sagen: Das, was von den News-

Outlets für die Smartwatch und insbesondere für 

die Apple Watch gekommen ist, ist weitgehend 

ideenlos. Wenn Sie eine dieser Apps auf der 

Apple Watch aufrufen und im Prinzip wie bei 

WAP 2.0 Kurzmeldungen mit einem Foto 

kriegen, ist für mich der Nutzwert im Vergleich 

zu diesem Smartphone, das ja immer noch in 

einem Abstand von fünfzig Zentimetern bis 

einem Meter von mir entfernt liegt, viel zu 

gering.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 28) 

„Aus Kundensicht würde ich es eigentlich ähnlich 

sagen. Es gibt einfach zu wenige Nutzer, die auch 
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tatsächlich bereit sind, ihre Nachrichten 

ausschließlich auf der Smartwatch zu lesen. Da 

wird dann nach wie vor einfach das Handy 

rausgezogen und journalistische Inhalte werden 

auf dem Handy konsumiert und nicht auf der 

Smartwatch.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 25) 

„Ich glaube, dass die meisten Nutzer, die ein 

längeres Stück lesen wollen, dann auch das 

Smartphone rausholen würden.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 23) 

„Für mich zeichnet sich jetzt kein Gerät ab, das 

die Funktion des Smartphones komplett 

übernehmen könnte. Deswegen sehe ich bei 

Smartwatches dieses Potenzial nicht, zumal bei 

einem Nachrichtenkanal auch die Größe des 

Bildschirms eine Rolle spielt. Zumindest solange 

wir nicht alles hören oder uns in Videos 

angucken. Und auch bei Videos haben wir die 

gleiche Problematik.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 34) 

„Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es 

komfortabel ist, einen richtigen Text auf einer 

Smartwatch zu lesen. Für Videos ist das Display 

ebenfalls zu klein. Ansonsten wären in 

Kombination mit einem Bluetooth-Kopfhörer 

Radionachrichten als Podcast denkbar, aber das 

geht halt mit einem Smartphone genauso.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 21) 

„Mir würde jetzt auf Anhieb nicht wirklich etwas 

einfallen, was exklusiv nur auf einer Smartwatch 

möglich ist – außer, dass die Push-Notifications 

einfach besser wahrgenommen werden und 

vielleicht deswegen dieser Breaking-News-Effekt 

in Kombination mit Lokalem da gut 

funktionieren könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 44) 
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„Also, wie gesagt, um noch einmal zu 

resümieren: Ich glaube, dass eine Smartwatch 

auch noch in der nächsten Zeit für die meisten 

Nutzer eher eine Ergänzung zu einem 

Smartphone sein wird. Bis Nutzer anfangen, 

Inhalte eher auf der Smartwatch als auf einem 

Smartphone zu konsumieren, wird noch ein 

bisschen Zeit vergehen. Vielleicht passiert es 

auch gar nicht.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 33) 

„Ob eine Smartwatch ein Smartphone 

verdrängen kann? Da bin ich ehrlich gesagt ein 

bisschen skeptisch. Ich glaube, das liegt 

tatsächlich primär daran, dass viele Leute immer 

noch gerne Sachen schriftlich auf ihren 

Smartphones konsumieren und man da schlicht 

und ergreifend mit einer Smartwatch auf Grund 

der Displaygröße etwas limitiert ist. Ich glaube, 

viele Leute finden es schlicht und ergreifend 

angenehmer, gerade einen längeren Text auf 

dem Smartphone zu lesen als auf einer 

Smartwatch. […] Es ist ein bisschen schwierig, das 

vorauszusehen. Das ist so ein bisschen Gucken in 

die Kristallkugel, aber so wie es aktuell aussieht, 

glaube ich nicht, dass Smartwatches 

Smartphones ernsthaft verdrängen können.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 31) 

„Das hängt natürlich auch damit zusammen, 

dass die Displaygröße bei den Smartphones in 

den letzten Jahren immer weiter nach oben 

gegangen ist. Man kann es exemplarisch ganz 

gut am iPhone sehen. Apple hat sich lange Zeit 

geweigert, das Display größer als vier Zoll zu 

machen. Man musste dann nachziehen, weil 

man gesehen hat, dass die Leute große Displays 

einfach haben wollen. In Asien, vor allem in 

Südkorea und Japan, ist dieser Trend noch viel, 

viel ausgeprägter. Da ist man mit einem Fünf-

Zoll-Smartphone sozusagen nicht mehr up to 
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date, weil da alle Leute mindestens mit einem 

Sechs-Zoll-Gerät rumlaufen. Die Leute wollen 

Inhalte einfach auf einem großen Screen sehen 

und deswegen wird es für die 

Medienunternehmen schwierig werden, die 

Kunden davon zu überzeugen, Nachrichten oder 

journalistische Inhalte auch auf der Smartwatch 

zu lesen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 29) 

„Also, da müsste man ganz, ganz weit in die 

Zukunft blicken. Mit der jetzigen Technologie, 

mit der jetzigen Displaygröße – und das ist 

meines Erachtens der entscheidende Faktor – 

wird es nie passieren, dass Smartwatches oder 

Wearables das Smartphone als primären Screen 

oder als primäres Device zur Internetnutzung 

und zum News-Lesen ablösen werden. Das wird 

auf gar keinen Fall passieren, weil das Display 

einfach zu klein ist. Und da müsste man dann 

tatsächlich weit in die Zukunft blicken. Vielleicht 

wäre es in absehbarer Zeit möglich, die 

Smartwatch mit einem kleinen Beamer 

auszustatten, der dann Inhalte auf den Screen 

oder auf die Wand projiziert. Das wäre eine 

Möglichkeit, um die Displaygröße zu vergrößern. 

Aber das ist absolute Zukunftsmusik und das 

wird in den nächsten Jahren garantiert nicht 

passieren.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 41) 

„Auf eine Sicht von fünf Jahren werden 

Smartphones weiterhin die primären 

Internetgeräte sein. Und es gibt auch gute 

Gründe dafür: Der sogenannte Formfaktor, also 

die Kombination aus Größe und Bedienung, ist 

für viele Szenarien ideal. Wenn man unterwegs 

ist, in der Bahn oder sonst wo, ist das 

Smartphone eben ideal. Man kann es eben gut 

transportieren. Man kann relativ gut darauf 

lesen. Ich glaube, es gibt nicht wenige Leute, die 
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auch lange Dossiers auf Smartphones lesen. Man 

kann damit vergleichsweise gut schreiben. Na ja, 

es geht so, aber zumindest gut genug. Und es 

gibt dann ja auch neue Technologien wie z. B. 

Spracheingaben, die auch diese Lücken 

schließen. Für mich zeichnet sich jetzt kein Gerät 

ab, das die Funktion des Smartphones komplett 

übernehmen könnte.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 34) 

„Interessant wird das Thema allerdings, wenn 

man Sprachgeschichten mit reinnimmt.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 31) 

„Aktuelle Smartwatches können das ja auch 

schon, Sprachkommandos und so etwas. Wenn 

man sich jetzt noch vorstellt, wie das vielleicht in 

zwei oder drei Jahren aussieht, ist das schwer zu 

sagen.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 

31) 

„Ich weiß allerdings nicht, wie sich diese Mobile-

Kategorie generell weiterentwickelt. Dann 

sprechen wir auch über Wearables, die 

möglicherweise gar kein Display haben, sondern 

komplett auf Sprache basieren und dem Nutzer 

auch ein Sprachfeedback geben. Da ist dann die 

Frage: Werden die sich dann auch noch eignen, 

um journalistische Inhalte zu konsumieren oder 

werden Nutzer weiterhin auf Geräte mit einem 

wirklichen Display zurückgreifen? Es ist ein 

bisschen schwierig, das vorauszusehen.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 31) 

„Ich gehe davon aus, dass die allermeisten 

Menschen das Smartphone permanent bei sich 

haben und damit auch ein Gerät, das inzwischen 

einen im Vergleich zur Smartwatch relativ 

großen Bildschirm hat. Deswegen bin ich der 

Überzeugung, dass Schnelllesetechniken auf der 

Smartwatch etwas für die Nische sind.“ 
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(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 23)

 

 

Anhang C.5: Thematischer Vergleich E1-E6 (Ethische Aspekte) 

Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartwatches 

Thema Zitat 

Datenschutzbedenken 
 
Kodierungen (12) 

„Da bin ich die falsche Person, die Sie da fragen. 

Sie wissen ja: Ich nutze sogar Amazon Echo.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 91) 

„Ich drücke das bei dem Thema immer etwas 

drastisch aus: Es gibt nicht ein bisschen 

schwanger. Das heißt, Sie sind schwanger oder 

nicht. Und genauso ist es mit diesen Diensten. 

Entweder lasse ich mich darauf ein oder ich tue 

es nicht. Ich kann keinen Fitnesstracker tragen 

und sagen, das ist aber alles so privat und kein 

anderer darf diese Daten je zu Gesicht 

bekommen. Man kann sich jetzt noch über den 

Anonymisierungsgrad unterhalten, aber wie 

heißt es so schön: Es gibt keinen Free-Lunch. Die 

Tatsache, dass uns Facebook zum Beispiel so eine 

Plattform zur Verfügung stellt, basiert auf der 

Tatsache, dass es mit unseren Daten Geld 

verdient.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 93) 

„Und so ist es bei den Smartwatches natürlich 

auch ein Stück weit. Wenn ich besseren Service 

haben will und wenn ich nicht möchte, dass die 

Smartwatch mich nervt, wenn ich gerade 

gestresst bin, dann muss ich ihr den Zugriff zu 

meinem Pulsschlag geben. Und diese ethische 

Diskussion ist aus meiner Sicht nicht nur mit 

Smartwatches zu führen. Die muss man 

grundsätzlich führen. Was möchte man diesen 
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Firmen erlauben? Was möchte man im 

Gegenzug dafür zurückhaben?“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 95) 

„Dann natürlich auch in puncto Datensicherheit: 

Jetzt wird hier täglich mein Herzschlag alle fünf 

Minuten analysiert und übers Smartphone auch 

in der Cloud gespeichert. Es wird auch 

aufgezeichnet, wie viele Schritte ich jeden Tag 

gehe und sogar der genaue Weg, den ich 

gegangen bin. Wann geht er zur Arbeit, wann 

kommt er wieder zurück? Und dahinter stehen 

ganz viele Programme, die dann zum Beispiel 

sagen: Ok, ich als deine intelligente Smartwatch 

habe im vergangenen Monat analysiert, wann 

du aufstehst und wann du ins Büro gehst und 

schlage dir vor, dass du heute noch eine 

Viertelstunde länger schlafen kannst, weil es für 

deine S-Bahn-Strecke gerade eine 

Störungsmeldung gab und die S-Bahn 

momentan sowieso nicht fährt. Oder ich wecke 

dich ein bisschen früher, wenn Stau auf deiner 

Autostrecke ist, damit du rechtzeitig ins Büro 

kommst. Solche Apps können noch so viel Info 

und Benefit bringen – viele Leute schrecken noch 

davor zurück. Sie sagen dann: Ich weiß nicht, was 

mit meinen Daten geschieht und das Ganze ist 

mir dahingehend suspekt. Seien es die ganz 

persönlichen Daten wie zum Beispiel die 

zurückgelegte Strecke oder der Pulsschlag. Für 

viele Leute ist das ein Problem. Ich weiß das aus 

meinem Bekanntenkreis und es gibt auch etliche 

Studien, die das unterstreichen.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 51) 

„Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass es auf 

jeden Fall ein Faktor ist. Mir sind Umfragen 

bekannt, aus denen hervorgeht, dass schon 

gewisse Datenschutzbedenken hinsichtlich der 

Aufzeichnung von Vitaldaten bestehen. 

Inwiefern Datenschutzbedenken wirklich das 
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Konsumverhalten verändern, ist eine Frage, die 

man nicht so einfach beantworten kann. 

Facebook nutzen sehr viele Menschen, obwohl 

sie Bedenken haben. Allerdings ist Facebook ja 

auch vermeintlich kostenlos, während ich für 

eine solche Uhr in der Regel schon eine 

erhebliche Investition tätigen muss. Und wenn 

mir das dann halt nicht so behagt, dann lasse ich 

das eher. Ich glaube, dass das schon mit 

reinspielt.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 54) 

„In welchem Ausmaß auch immer, kann ich nicht 

sagen.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 56) 

„Das glaube ich nicht. Natürlich gibt es generell 

ethische Bedenken, was die Themen GPS-

Tracking und Datenschutz angeht, aber 

dieselben Bedenken gibt es ja grundsätzlich auch 

in Bezug auf Smartphones. Das hat Smartphones 

nicht davon abgehalten, sich zu verbreiten. 

Natürlich hat die Smartwatch einen noch 

intimeren Zugang zum Nutzer über die 

Sensoren, die z. B. den Blutdruck oder Puls 

messen.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 28) 

„Das ist natürlich eine etwas invasivere Art des 

Eingriffs und der Datensammlung, aber ich 

glaube nicht, dass das jetzt der entscheidende 

Unterschied ist. Das Smartphone weiß ja schon 

unglaublich viel über den Nutzer: das 

Bewegungsprofil, die Nutzung der Apps, die 

Kommunikation, viele Passwörter usw. Das ist ja 

alles auf diesem Gerät gespeichert. Ich glaube 

nicht, dass die Nutzung einer Smartwatch im 

Vergleich dazu ein so großer Schritt ist, der die 

Leute davon abhält, sich eine zu kaufen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 32) 

„Wir haben hier im Zusammenhang mit Big Data 
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noch eine weitere, körpernahe 

Datenerhebungsmöglichkeit, wobei wir nicht 

wissen, was mit den Daten passiert, wer sie wem 

verkauft und was damit gemacht wird. Das ist 

natürlich bei allen Geräten, die Daten 

verarbeiten, die Möglichkeit haben, mit dem 

Internet in Verbindung zu treten und die Daten 

irgendjemandem auf der Welt zu schicken, eine 

ethische Grundfrage, die man für sich 

beantworten muss, wenn man so ein Gerät 

benutzt. Das gilt auch für die Leute, die mit den 

Daten arbeiten. Das sind Grundfragen, die 

möglicherweise auch einer rechtlichen Regelung 

bedürfen.“ (16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, 

Absatz 46) 

„Das ist sicherlich für viele Leute auch ein Punkt, 

insbesondere in Verbindung mit der Cloud-

Anbindung. Diese Fitnessfunktionen 

funktionieren im Grunde bei nahezu allen 

Smartwatches und Fitnesstrackern in irgendeiner 

Art und Weise früher oder später mit einer 

Cloud-Synchronisation. Nutzer, die sich ein 

bisschen mehr damit beschäftigen, stellen sich 

die Frage, wie sinnvoll es ist, dass ich meine 

ganzen Vitalfunktionen mit irgendwelchen 

Computern teile. Was Anderes ist ja eine Cloud 

nicht. Eine Cloud ist ein Computer, der irgendwo 

steht (lacht) oder eine Festplatte, sage ich jetzt 

mal in Anführungsstrichen.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 51) 

„Das ist mit Sicherheit auch ein Thema, aber ich 

glaube eher bei Leuten, die sich tatsächlich damit 

beschäftigen und ein bisschen technikaffiner 

sind. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber mein 

Eindruck ist, dass sich ein Großteil der Käufer von 

Smartwatches, Smartphones, Tablets und auch 

Computern nicht so viele Gedanken darüber 

macht, wie er eigentlich sollte.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 53) 
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„Aber Smartwatches spielen da natürlich auch 

eine Rolle, klar.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 55) 

Gesundheitliche Bedenken 

Kodierungen (1) 

„Aus meinem Freundeskreis sagen auch einige: 

Ich will nichts Funkendes mit einer Bluetooth-

Verbindung am Arm haben. Ich bin schon genug 

mit Strahlen belastet, wenn ich mir mein 

Smartphone beim Telefonieren ans Ohr halte. 

Also, da bestehen Bedenken.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 51) 
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Anhang D.1: Kodierung E1 

 

Geeignete und ungeeignete Nutzungskontexte für Smartwatches 

Thema Zitat 

Mehrwert von Apple Watch im 
Vergleich zur Pebble zu gering 
 
Kodierungen (1) 

„Ich habe die Apple Watch ein Jahr lang getragen 

und habe sie dann an meine Frau weitergegeben, 

weil für mich der Mehrwert im Vergleich zur 

Pebble einfach viel zu gering war.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 18) 

Smartwatch wird für Push-

Benachrichtigungen genutzt 

Kodierungen (2) 

„Ich trage die Pebble noch, um Push-Nachrichten 

von News-Apps zu kriegen […].“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 18) 

„Also, ich nutze es noch für Push-Notifications, 

für Aktualisierungen von News-Outlets.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

Pebble wird für Push-Nachrichten, 

Musiksteuerung und Sport genutzt 

Kodierungen (1) 

„Ich trage die Pebble noch, um Push-Nachrichten 

von News-Apps zu kriegen, aber ansonsten ist es 

einfach eine Uhr, mit der ich ab und an mal in 

der Kälte meine Musik steuere. Mehr mache ich 

eigentlich nicht mehr damit. Und Sport, ja, also 

so etwas wie Runkeeper.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 18) 

Habe Smartwatch-Artikel nur dann 

gelesen, wenn es unhöflich 

gewesen wäre, das Handy 

herauszuholen 

Kodierungen (1) 

„Ich habe Smartwatch-Artikel immer nur dann 

gelesen, wenn ich beim Zahnarzt im Stuhl saß 

und es unhöflich und komisch gewesen wäre, mit 

dem Handy in der Hand dort zu sitzen. 

Ansonsten bin ich nie auf die Idee gekommen, 

irgendeinen Artikel auf einer Smartwatch zu 

lesen.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 69) 
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Allgemeine Haltung zu Smartwatches 

Thema Zitat 

Die Smartwatch ist ein sehr 
persönlicher Gegenstand 
 
Kodierungen (1) 

„Ich meine, es ist ein sehr persönlicher 

Gegenstand.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 36) 

Enttäuschung darüber, wie sich das 

Thema Smartwatches nach der 

Anfangseuphorie entwickelt hat 

Kodierungen (1) 

„Ich muss gestehen, dass es für mich ziemlich 

enttäuschend war, wie sich das ganze Thema 

nach der Anfangseuphorie entwickelt hat.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 18) 

 

Smartwatch-Markt 

Thema Zitat 

Smartwatch-Markt ist sehr stark 
fitnessorientiert 
 
Kodierungen (1) 

„Wenn Sie sich zurückerinnern, wie das iPhone 

angekündigt worden ist: Da wurde die New York 

Times auf dem iPhone gezeigt. Als das Tablet, das 

iPad, auf den Markt kam, wurde die New York 

Times auf dem Tablet gezeigt. Als die Apple 

Watch veröffentlicht worden ist, wurde Fitness 

gezeigt. Da wurden keine News gezeigt. Das 

heißt: Der Markt von Smartwatches und 

Wearables ist sehr, sehr stark fitnessorientiert und 

das ist ja auch das, was wir gerade draußen 

sehen. Dass immer mehr Leute plötzlich mit 

Fitnesstrackern durch die Gegend gehen oder 

dass man sich eine Apple Watch oder ein 

Android-Gerät kauft, weil man gern joggen geht 

oder was auch immer. Und selbst klassische 

Sporthersteller wie Garmin und so weiter 

drängen ja jetzt auf diesen Smartwatch-Markt.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 30) 
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Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

Thema Zitat 

Apple Watch hat aus 
journalistischer Sicht enttäuscht 
 
Kodierungen (1) 

„Für mich ist es so, dass die Apple Watch von der 

journalistischen Seite, also gerade auch bezogen 

auf Ihre Fragestellung, ganz klar hinter den 

Erwartungen zurückgeblieben ist, weil sie für 

mich im Vergleich zu existierenden Produkten 

wie zum Beispiel der Pebble nicht den Mehrwert 

gebracht hat.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 20) 

Vorwurf der Ideenlosigkeit an 

Smartwatch-App-Entwickler 

Kodierungen (1) 

„Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, 

aber ich muss sagen: Das, was von den News-

Outlets für die Smartwatch und insbesondere für 

die Apple Watch gekommen ist, ist weitgehend 

ideenlos. Wenn Sie eine dieser Apps auf der Apple 

Watch aufrufen und im Prinzip wie bei WAP 2.0 

Kurzmeldungen mit einem Foto kriegen, ist für 

mich der Nutzwert im Vergleich zu diesem 

Smartphone, das ja immer noch in einem 

Abstand von fünfzig Zentimetern bis einem 

Meter von mir entfernt liegt, viel zu gering.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

Push-Benachrichtigungen und 

Infografik-Geschichten 

funktionieren auf Smartwatches 

Kodierungen (1) 

„Für mich gibt es zwei journalistische Formate, 

die funktionieren: Das eine habe ich gesagt, das 

sind Push-Notifications. Und das zweite ist: Ich 

muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich 

es nicht mehr verfolgt habe, seit ich keine Apple 

Watch mehr trage. Ich finde, dass die 

Washington Post am Anfang einen sehr guten 

Ansatz gehabt hat, weil sie Infografik-

Geschichten erzählt hat und nicht diese WAP-

2.0-ähnlichen Geschichten mit einem kleinen 

Bildchen, einem schwarzen Hintergrund und 

einer weißen Schrift. Die haben mit sehr cleveren 

Infografiken… (unv.)“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 36) 
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Wunsch nach Push-

Benachrichtigungen bei 

Terroranschlägen wie in Berlin 

Kodierungen (1) 

„Wenn so etwas wie in Berlin passiert, dann 

möchte ich gestört werden und möchte das 

wissen.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 26) 

Beschränkung auf ein News-Outlet, 

das Push-Benachrichtigungen 

schicken darf 

Kodierungen (1) 

„Ich habe mich inzwischen auf ein News-Outlet 

beschränkt und dort die Benachrichtigungen 

sehr, sehr heruntergefahren auf Breaking News 

und selbst dann ist es manchmal grenzwertig.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

Zu viele Push-Benachrichtigungen 

von journalistischen Absendern 

Kodierungen (3) 

„Dort ist natürlich auch einschränkend zu sagen, 

dass es sehr, sehr grenzwertig und sehr, sehr 

schwierig ist, bei der Smartwatch-Nutzung nicht 

zu viele Nachrichten von journalistischen 

Absendern zu bekommen. Wir alle, die wir in der 

Branche arbeiten, wissen, dass es die Tendenz 

gibt, sehr, sehr viele Push-Notifications 

rauszuschicken. Ich habe mich inzwischen auf ein 

News-Outlet beschränkt und dort die 

Benachrichtigungen sehr, sehr heruntergefahren 

auf Breaking News und selbst dann ist es 

manchmal grenzwertig.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

„Wenn so etwas wie in Berlin passiert, dann 

möchte ich gestört werden und möchte das 

wissen. Jetzt kann man darüber streiten, ob ich 

möchte, dass mir der Spiegel jeden 

Ermittlungsstand als neue Push-Notification 

schickt oder nicht. Das sei mal dahingestellt.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

„Das Risiko ist für mich auf der anderen Seite die 

Beliebigkeit und etwas, was ich wirklich als 

unhöfliches Nerven bezeichnen würde. Wie hat 

mir ein Kollege diese Woche gesagt? Ich glaube, 

der Kölner Express war es. Die haben dann 

irgendwann angefangen, Push-Notifications 

über die Skandalentwicklung einer Beziehung 

von Soap-Stars zu verschicken und das braucht 
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irgendwie kein Mensch.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 26) 

Versand von Push-

Benachrichtigungen sollte an die 

mit der Smartwatch gemessenen 

Pulswerte angepasst werden 

Kodierungen (1) 

„Ich habe ein Gerät, das Gefühle vermittelt, das 

sogar den Puls misst und trotzdem kann es mir 

in einer extremen Stressphase mit erhöhtem Puls 

passieren, dass ich sechs Push-Notifications 

innerhalb von einer halben Stunde kriege und da 

ist ein Gap. Grundsätzlich und sehr utopisch 

gesprochen: Wenn man in die Daten reingehen 

würde, die mit dieser Uhr aufgezeichnet werden, 

dann könnte man eventuell irgendwann einmal 

auch die Nachrichten besser liefern und die Leute 

in Ruhe lassen, wenn sie gerade gestresst sind 

und ihnen vielleicht sogar längere Stücke 

anbieten, wenn man feststellt, dass sie sich eine 

Weile nicht bewegt haben und vielleicht gerade 

in einer Ruhephase sind. Wenn man in der 

Ruhephase ist, zu Zeiten, wo man nicht im Büro 

ist, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, 

dementsprechende journalistische Inhalte zu 

liefern.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 28) 

Infografik-Geschichten auf der 

Smartwatch-App der Washington 

Post wurden auch für die Tablet-

App genutzt 

Kodierungen (1) 

„Und diese Infografiken sind nicht nur auf der 

Smartwatch genutzt worden, sondern die sind 

dann hochskaliert auch in der Tablet-App 

genutzt worden.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 57) 

Visual Storytelling könnte auf 

Smartwatches funktionieren 

Kodierungen (2) 

„Ich glaube, wenn es irgendetwas gibt, was die 

Artikel konsumierbar macht, dann ist dieser 

Infografik-Ansatz von der Washington Post 

sicherlich der, den ich mir noch am ehesten 

vorstellen kann – also Visual Storytelling.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 69) 

„NowThis ist ein amerikanisches News-Angebot, 

das keine Homepage hat, sondern nur über 

Social Media distribuiert wird. Geschichten 

werden in einer Mischung aus Videos, 
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Infografiken und kurzen Textschnipseln in einer 

Länge von 45 Sekunden bis zwei Minuten erzählt. 

Die haben inzwischen auch mehrere Channels. 

Worauf ich hinaus will: Das ist eigentlich so ein 

Benchmark im Web für Visual Storytelling. Wenn 

so ein News-Outlet anfangen würde, etwas zu 

produzieren und ich mit einem Klick News-

Schnipsel kriegen würde, dann könnte das 

funktionieren. Und ein Snapchat-Explorer-Klon 

könnte vielleicht auch funktionieren.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 71) 

Konzept des Guardian mit 

Informationen, die auf 

unterschiedliche Tageszeiten 

abgestimmt sind 

Kodierungen (1) 

„Ich mag mich erinnern, dass der Guardian in der 

Ankündigungsphase mal ein Konzept 

veröffentlicht hat, wo er unterschiedliche 

Tageszeiten wollte und gesagt hat: Du hast 

unterschiedliche Bedürfnisse und ich bringe dir 

morgens einen Nachrichtenüberblick, über den 

Tag verteilt Breaking News und mittags fängst du 

eigentlich schon wieder an, dir Gedanken zu 

machen, wo du heute Abend hingehst und ich 

bringe dir dazu etwas. Klingt auf den ersten Blick 

ein bisschen kopflastig, aber wenn man 

zukunftsträchtig weiterdenken will…“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

Smartwatches und 

Sprachsteuerung 

Kodierungen (3) 

„Es gibt einen Bereich, den wir noch nicht 

besprochen haben. Das ist etwas, wo 

wahrscheinlich noch das größte Potenzial ist. 

Weil wenn wir sagen, dass wir nicht richtig auf 

der Uhr lesen, dann kommt man natürlich 

irgendwann wieder auf das Thema Bots und Siri 

zurück. Und wenn ich für die kommenden fünf 

Jahre eine Prognose abgeben sollte, dann sehe 

ich dort natürlich schon ein Potenzial. Also wenn 

Sie mit einem Klick und Sprachbefehlen Ihre 

aktuellen Schlagzeilen abrufen können, so wie sie 

es heute mit Amazon Echo machen können. Hier 

steckt noch jede Menge Potenzial, aber das ist 

Zukunftsmusik. Das funktioniert halt heute noch 
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nicht vernünftig.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 75) 

„Und das ist für mich das Einzige, bei dem ich mir 

vorstellen kann, dass da noch Bewegung 

reinkommt.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 77) 

„Ich drücke es mal so aus: Wenn Sie sich die 

ganzen Prognosen für die nächsten Jahre 

angucken, wie zum Beispiel die aktuelle Fjord-

Trends-Präsentation, dann sind Voice und Bots 

das Nächste, was neben Virtual Reality so als 

Zukunftsthema gehandelt wird. Ich habe jetzt 

fast ein Jahr eine Echo und da gibt es bestimmte 

Use-Cases, die funktionieren, Spaß machen und 

wirklich sehr, sehr hilfreich sind. Ich spinne jetzt 

mal: Ich sitze übermorgen im Auto und anstatt 

das Radio anzumachen, frage ich meine Apple 

Watch: Siri, was ist in den Nachrichten? Ich habe 

bereits vorher auf irgendeinem Desktop- oder 

Mobile-Gerät konfiguriert, welche Nachrichten 

ich kriegen will. Dann könnte eine Smartwatch 

als das persönliche Gerät, das ich immer dabei 

habe, eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie 

heute das Smartphone. Im Moment ist es ja so, 

dass alle irgendwie daran arbeiten, dass wir nicht 

mehr unseren Kopf über dieses Smartphone 

halten müssen, sondern dass bestimmte Dinge 

automatisch per Voice gehen, egal ob im Auto 

oder zu Hause. Google Home oder Jarvis von 

Facebook sind alles so Sachen, die dafür 

sprechen, dass Voice auch im Nachrichtenumfeld 

eine größere Rolle spielen wird.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 81) 

Lean-Back-Situationen könnten auf 

Smartwatches funktionieren, Lean-

Forward-Situationen nicht 

Kodierungen (1) 

„Wir reden hier eigentlich von Dingen, die man 

nach der alten Unterteilung eher so ein bisschen 

lean back hat: Ich klicke und dann passiert etwas 

und dann werde ich informiert und muss 

eigentlich nicht mehr viel tun. Ich glaube nicht 
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an eine Lean-Forward-Situation, in der ich 

anfange, auf einer Smartwatch Geschichten 

durchzuscrollen. Das macht kein Mensch.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 71) 

Smartwatch-Display ist für News zu 

klein 

Kodierungen (1) 

„Vielleicht bin ich zu alt, um das definitiv 

beantworten zu können. Vielleicht ist eine 

Millennial- oder eine Generation davor eher 

bereit, News auf so einem kleinen Display zu 

konsumieren. Ich bin ein Handy-Junkie, aber mir 

ist dieses Display auch zu klein.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 61) 

Keine Zielgruppe für journalistische 

Produkte auf Smartwatches 

Kodierungen (1) 

„Es gibt da draußen eigentlich keine Zielgruppe, 

die sagt: Ich kaufe mir jetzt eine Smartwatch, weil 

ich immer wissen will, was gerade los ist. Das 

heißt, die Bedürfnisse sind komplett anders. Und 

ich glaube, das macht es eigentlich auch so 

schwer für journalistische Produkte auf 

Smartwatches.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 30) 

Kleine Zielgruppe und kein 

richtiges Geschäftsmodell für 

journalistische Darstellungsformen 

auf Smartwatches 

Kodierungen (1) 

„Diese Infografiken, die fand ich ziemlich 

attraktiv. Die wurden auch dadurch finanziert, 

dass man einen Sponsor hatte, der als innovativ 

wahrgenommen werden wollte und so hat das 

funktioniert. Aber ich habe nicht den Eindruck, 

dass ein langfristiges Business Model und eine 

große Reichweite erreicht worden sind. Sie wissen 

ja, dass Unternehmen wie die Washington Post 

nicht mit absoluten Zahlen operieren, aber nach 

dem, was da zwischen den Zeilen gesagt worden 

ist, würde ich sagen: Das ist ein netter Showcase. 

Damit kann man sich auf die Bühne stellen, aber 

da steckt kein richtiges Geschäftsmodell für den 

Journalismus von morgen dahinter – noch nicht.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 55) 

Einfluss von Smartwatches auf den 

Journalismus ist gering 

„Im Moment ist der Einfluss sehr, sehr gering. Ich 

kenne keine Statistiken. Das müsste man 
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Kodierungen (1) vielleicht noch bei dem einen oder anderen 

News-Anbieter sehen. Wobei, das kriegt man 

auch nicht raus.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 67) 

Keine technische Möglichkeit, den 

Einfluss von Smartwatches auf den 

Journalismus zu messen 

Kodierungen (1) 

„Es gibt sicherlich einen Teil von Leuten, die wie 

ich reagieren. Die eine Push-Notification kriegen 

und daraufhin das Handy rausnehmen und sich 

die Meldung anschauen, die sie zuerst auf der 

Uhr gesehen haben. Aber da die Push-

Notification auf der Uhr die gleiche ist wie die auf 

dem Smartphone, haben Sie gar keine Chance, 

den Einfluss der Smartwatch auf den 

Journalismus statistisch zu messen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 67) 

Smartwatch-Investitionen sind 

Investitionen in die Zukunft 

Kodierungen (1) 

„Das sind alles Investitionen in die Zukunft und 

deshalb kann man auch keinen Verleger 

verurteilen, wenn er sagt: Na ja, ich mache halt 

mal so eine einfache Grund-App, um meinen 

Claim abzustecken – wie im Wilden Westen bei 

den Goldsuchern. Und wenn da dann wirklich 

eine große Ader ist, dann kann ich schnell im 

zweiten Schritt mehr machen. Und wenn nicht, 

dann habe ich zumindest dafür gesorgt, dass mir 

kein anderer das Geschäft in den ersten Tagen 

komplett wegnimmt.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 85) 

Zeitungshäuser müssen in mehrere 

Kanäle investieren, ohne dass sie 

daran verdienen 

Kodierungen (1) 

„Man muss aber auch die Publisher, also die 

Zeitungshäuser verstehen. Es vergeht ja kein Tag 

oder kein Jahr, in dem sie nicht in zwei oder drei 

neue Kanäle investieren müssen, ohne dass sie 

einen direkten Return-On-Investment haben. 

Das heißt: Sie müssen auf Snapchat, sie müssen 

sich überlegen, was sie mit Google Home und 

Amazon Alexa machen oder was sie auf den 

Smartwatches machen. Die technischen und 

personellen Investitionen steigen damit Stück für 

Stück, wenn sie es mediengerecht machen und 
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nicht einfach nur durchschleifen wollen. 

Gleichzeitig verdienen sie aber keinen Euro mehr 

in diesen Kanälen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 85) 

Zeitungshäuser machen eine 

Grund-App für Smartwatches, um 

ihren „Claim abzustecken“ 

Kodierungen (1) 

„Man muss aber auch die Publisher, also die 

Zeitungshäuser verstehen. Es vergeht ja kein Tag 

oder kein Jahr, in dem sie nicht in zwei oder drei 

neue Kanäle investieren müssen, ohne dass sie 

einen direkten Return-On-Investment haben. 

Das heißt: Sie müssen auf Snapchat, sie müssen 

sich überlegen, was sie mit Google Home und 

Amazon Alexa machen oder was sie auf den 

Smartwatches machen. Die technischen und 

personellen Investitionen steigen damit Stück für 

Stück, wenn sie es mediengerecht machen und 

nicht einfach nur durchschleifen wollen. 

Gleichzeitig verdienen sie aber keinen Euro mehr 

in diesen Kanälen. Das sind alles Investitionen in 

die Zukunft und deshalb kann man auch keinen 

Verleger verurteilen, wenn er sagt: Na ja, ich 

mache halt mal so eine einfache Grund-App, um 

meinen Claim abzustecken – wie im Wilden 

Westen bei den Goldsuchern. Und wenn da dann 

wirklich eine große Ader ist, dann kann ich 

schnell im zweiten Schritt mehr machen. Und 

wenn nicht, dann habe ich zumindest dafür 

gesorgt, dass mir kein anderer das Geschäft in 

den ersten Tagen komplett wegnimmt.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 85) 

Schuld sind die begrenzten 

Möglichkeiten der Smartwatch und 

die geringen Bemühungen der 

Verlage 

Kodierungen (2) 

„Ich würde sagen, die Schuld ist fifty-fifty. Das 

Gerät ist sehr limitiert in dem, was ich machen 

kann und es gab natürlich auch sehr limitierte 

Aktivitäten.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 85) 

„Also, eine klare Schuldzuweisung – von mir 

nicht. Ich sehe den Grund fifty-fifty, warum es 

nicht funktioniert.“ 



 

79 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 87)

Interessen von Apple liegen bei der 

Smartwatch nicht im News-Bereich 

Kodierungen (1) 

„Aber deshalb sage ich ja: Es lohnt sich, die 

Ankündigungen zu verfolgen. Wo sind die 

Interessen von Apple? Bei Smartphone und 

Tablet waren sie ganz klar im News-Bereich mit 

drin, bei der Smartwatch nicht.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 110) 

Apple hat Verlage nicht genügend 

motiviert, spezielle Anwendungen 

für Smartwatches zu entwickeln 

Kodierungen (1) 

„Meine Grundthese ist folgende: Apple hat es 

nicht geschafft, die Verlage so weit zu motivieren, 

etwas Ähnliches zu schaffen wie beim Tablet oder 

beim Smartphone spezielle Anwendungen zu 

entwickeln.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 30) 

Apple und Google müssen 

mitspielen 

Kodierungen (2) 

„Und natürlich ist es immer auch eine Frage, 

inwieweit Konzerne wie Apple oder auch Android 

da mitspielen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Aber deshalb sage ich ja: Es lohnt sich, die 

Ankündigungen zu verfolgen. Wo sind die 

Interessen von Apple? Bei Smartphone und 

Tablet waren sie ganz klar im News-Bereich mit 

drin, bei der Smartwatch nicht.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 110) 

Apple Watch löst wegen der Erfolge 

des iPhones und iPads Reflexe bei 

Verlagen aus 

Kodierungen (1) 

„Ja, Sie dürfen natürlich eins nicht unterschätzen: 

Es gibt natürlich so einen Reflex bei den Verlagen: 

Boah, das iPhone, das Smartphone, hat unser 

Business total umgedreht. Und dann kam Apple 

ein paar Jahre später und hat plötzlich ein Tablet 

rausgebracht und das hat nochmal einen 

Rieseneinfluss auf das Business gehabt, auch 

wenn dieser jetzt wieder abnimmt. Und dann ist 

natürlich der natürliche Reflex: Oh, die bringen 

ein neues Gerät raus. Jetzt müssen wir aber 

aufpassen, ob das wieder unser Geschäft 

durcheinanderwirbelt.“ 
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(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 108)

 

Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

Thema Zitat 

Mehrwert von Smartwatches im 
Vergleich zu Smartphones zu 
gering 
 
Kodierungen (1) 

„Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, 

aber ich muss sagen: Das, was von den News-

Outlets für die Smartwatch und insbesondere für 

die Apple Watch gekommen ist, ist weitgehend 

ideenlos. Wenn Sie eine dieser Apps auf der Apple 

Watch aufrufen und im Prinzip wie bei WAP 2.0 

Kurzmeldungen mit einem Foto kriegen, ist für 

mich der Nutzwert im Vergleich zu diesem 

Smartphone, das ja immer noch in einem 

Abstand von fünfzig Zentimetern bis einem Meter 

von mir entfernt liegt, viel zu gering.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

Können Smartwatches 

Smartphones verdrängen? Man 

kann nie „nie“ sagen 

Kodierungen (1) 

„Das ist eine gefährliche Frage, weil man 

eigentlich nie ,nie‘ sagen kann.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 79) 

Im Moment machen Smartwatches 

den Smartphones keine 

Konkurrenz 

Kodierungen (1) 

„Im Moment sehe ich nichts, das auch nur 

annähernd in diese Smartphone-Richtung 

kommen könnte.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 83) 

Industrie hat bei Smartphones und 

Tablets viel in die App-Entwicklung 

investiert 

Kodierungen (2) 

„Die Stärke von Smartphones, die Stärke von 

Tablets war es immer, dass die Industrie sehr stark 

in die App-Entwicklung reingegangen ist. Sie 

haben sich überlegt, was die Leute auf diesen 

Devices lesen möchten und haben da sehr, sehr 

viel investiert.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

„Es ist natürlich so: Das Gerät ist anders, man 

muss wieder anders programmieren. Aber die 
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Erfolge von Tablets und Smartphones basieren 

natürlich sehr stark auf dieser App-Ökonomie – 

dass sich viele Menschen Gedanken gemacht 

haben, was man damit machen kann und auf 

tolle Ideen gekommen sind. Deshalb ist das 

Smartphone ja so wertvoll. Wenn Sie sich ans 

erste iPhone zurückerinnern: die Kameraqualität, 

was Sie wirklich damit machen konnten, wie 

Webseiten auf dem Browser aussahen und wie Sie 

durch die Gegend gezoomt haben, damit Sie das 

lesen konnten. Der Erfolg ist natürlich auch 

dadurch begründet, dass ich das nicht mehr 

machen muss, sondern dass ich das alles sehr, 

sehr schön aufbereitet bekomme.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 85) 

 

Nachteile von Smartwatches 

Thema Zitat 

Smartwatch-Display ist zu klein, 
um sich darauf Informationen 
anzugucken 
 
Kodierungen (1) 

„Jetzt kann man natürlich sagen, dass das auch 

eine Generationsfrage ist. Heutzutage ist es 

vollkommen normal, dass ich mir auf einem 

kleinen Smartphone ein Video anschaue, obwohl 

ich vor dem Fernseher sitze und mir das Video 

auch größer angucken könnte. Aber für mich ist 

die Entwicklung noch nicht so weit, dass ich 

wirklich anfange, mir auf diesem minikleinen 

Display Informationen anzugucken.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 28) 

Kleines Display, wenig 

Möglichkeiten 

Kodierungen (1) 

„Ich meine, man hat halt auf diesem begrenzten 

Feld sehr wenig Möglichkeiten.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 65) 

Vor zehn oder 15 Jahren hielten die 

Leute auch Smartphone-Displays 

für zu klein 

„Ich kenne ein paar Studenten in Dänemark, die 

das auch sehr stark untersucht haben. Ich habe 

ihnen gesagt, dass das mit diesem kleinen 

Display nicht funktioniert und dann haben sie mir 
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Kodierungen (1) gesagt: Weißt du was? Das haben die Leute vor 

zehn oder 15 Jahren auch in Bezug auf das 

Smartphone gesagt.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 59) 

Smartwatch-Navigation mit 

großen Fingern ist „furchtbar 

umständlich“ 

Kodierungen (2) 

 

„Und ich habe den berühmt-berüchtigten ,Fat-

Finger‘. Das heißt, die gesamte Navigation…“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 61) 

„...in diesem App-Umfeld ist für mich furchtbar 

umständlich.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 63) 

Smartwatch ist in ihren Funktionen 

limitiert 

Kodierungen (1) 

„Ich würde sagen, die Schuld ist fifty-fifty. Das 

Gerät ist sehr limitiert in dem, was ich machen 

kann und es gab natürlich auch sehr limitierte 

Aktivitäten.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 85) 

Wenn die Apps besser wären, 

würde man mehr mit 

Smartwatches machen 

Kodierungen (1) 

„Wenn die Apps besser wären, würden wir 

sicherlich mehr mit den Geräten machen.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 85) 

Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartwatches 

Thema Zitat 

Ethische Diskussion bezüglich 
Datenschutz ist nicht nur mit 
Smartwatches zu führen 
 
Kodierungen (1) 

„Und diese ethische Diskussion ist aus meiner 

Sicht nicht nur mit Smartwatches zu führen. Die 

muss man grundsätzlich führen. Was möchte 

man diesen Firmen erlauben? Was möchte man 

im Gegenzug dafür zurückhaben?“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 95) 

Wenn ich besseren, 

personalisierteren Service will, 

„Und so ist es bei den Smartwatches natürlich 

auch ein Stück weit. Wenn ich besseren Service 

haben will und wenn ich nicht möchte, dass die 
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muss ich der Smartwatch meine 

Daten geben 

Kodierungen (1) 

Smartwatch mich nervt, wenn ich gerade 

gestresst bin, dann muss ich ihr den Zugriff zu 

meinem Pulsschlag geben. Und diese ethische 

Diskussion ist aus meiner Sicht nicht nur mit 

Smartwatches zu führen. Die muss man 

grundsätzlich führen. Was möchte man diesen 

Firmen erlauben? Was möchte man im 

Gegenzug dafür zurückhaben?“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 95) 

Facebook & Co. verdienen mit 

unseren Daten Geld 

Kodierungen (1) 

„Man kann sich jetzt noch über den 

Anonymisierungsgrad unterhalten, aber wie 

heißt es so schön: Es gibt keinen Free-Lunch. Die 

Tatsache, dass uns Facebook zum Beispiel so eine 

Plattform zur Verfügung stellt, basiert auf der 

Tatsache, dass es mit unseren Daten Geld 

verdient.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 93) 

„Es gibt keinen Free-Lunch“ 

Kodierungen (2) 

„Man kann sich jetzt noch über den 

Anonymisierungsgrad unterhalten, aber wie 

heißt es so schön: Es gibt keinen Free-Lunch. Die 

Tatsache, dass uns Facebook zum Beispiel so eine 

Plattform zur Verfügung stellt, basiert auf der 

Tatsache, dass es mit unseren Daten Geld 

verdient.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 93) 

„Und so ist es bei den Smartwatches natürlich 

auch ein Stück weit. Wenn ich besseren Service 

haben will und wenn ich nicht möchte, dass die 

Smartwatch mich nervt, wenn ich gerade 

gestresst bin, dann muss ich ihr den Zugriff zu 

meinem Pulsschlag geben. Und diese ethische 

Diskussion ist aus meiner Sicht nicht nur mit 

Smartwatches zu führen. Die muss man 

grundsätzlich führen. Was möchte man diesen 

Firmen erlauben? Was möchte man im 

Gegenzug dafür zurückhaben?“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 95) 
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Ich kann keinen Fitnesstracker 

tragen und volle Privatsphäre 

fordern 

Kodierungen (2) 

„Ich drücke das bei dem Thema immer etwas 

drastisch aus: Es gibt nicht ein bisschen 

schwanger. Das heißt, Sie sind schwanger oder 

nicht. Und genauso ist es mit diesen Diensten. 

Entweder lasse ich mich darauf ein oder ich tue 

es nicht. Ich kann keinen Fitnesstracker tragen 

und sagen, das ist aber alles so privat und kein 

anderer darf diese Daten je zu Gesicht 

bekommen.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 93) 

„Und so ist es bei den Smartwatches natürlich 

auch ein Stück weit. Wenn ich besseren Service 

haben will und wenn ich nicht möchte, dass die 

Smartwatch mich nervt, wenn ich gerade 

gestresst bin, dann muss ich ihr den Zugriff zu 

meinem Pulsschlag geben. Und diese ethische 

Diskussion ist aus meiner Sicht nicht nur mit 

Smartwatches zu führen. Die muss man 

grundsätzlich führen. Was möchte man diesen 

Firmen erlauben? Was möchte man im 

Gegenzug dafür zurückhaben?“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 95) 

Beim Datenschutz gilt: „Es gibt 

nicht ein bisschen schwanger“ 

Kodierungen (3) 

„Da bin ich die falsche Person, die Sie da fragen. 

Sie wissen ja: Ich nutze sogar Amazon Echo.“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 91) 

„Ich drücke das bei dem Thema immer etwas 

drastisch aus: Es gibt nicht ein bisschen 

schwanger. Das heißt, Sie sind schwanger oder 

nicht. Und genauso ist es mit diesen Diensten. 

Entweder lasse ich mich darauf ein oder ich tue 

es nicht. Ich kann keinen Fitnesstracker tragen 

und sagen, das ist aber alles so privat und kein 

anderer darf diese Daten je zu Gesicht 

bekommen. Man kann sich jetzt noch über den 

Anonymisierungsgrad unterhalten, aber wie 

heißt es so schön: Es gibt keinen Free-Lunch. Die 

Tatsache, dass uns Facebook zum Beispiel so eine 

Plattform zur Verfügung stellt, basiert auf der 
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Tatsache, dass es mit unseren Daten Geld 

verdient.“ (22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, 

Absatz 93) 

„Und so ist es bei den Smartwatches natürlich 

auch ein Stück weit. Wenn ich besseren Service 

haben will und wenn ich nicht möchte, dass die 

Smartwatch mich nervt, wenn ich gerade 

gestresst bin, dann muss ich ihr den Zugriff zu 

meinem Pulsschlag geben. Und diese ethische 

Diskussion ist aus meiner Sicht nicht nur mit 

Smartwatches zu führen. Die muss man 

grundsätzlich führen. Was möchte man diesen 

Firmen erlauben? Was möchte man im 

Gegenzug dafür zurückhaben?“ 

(22.12.2016_Ressmann_Paraphrase, Absatz 95) 
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Anhang D.2: Paraphrase E1 

 

Interviewpartner: Ralf Ressmann (E1) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 49 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Magister (Universität) 

Beruf/Funktion: Direktor für Europa, Afrika und den Mittleren Osten beim Weltverband der 
Verleger WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers) 

Smartwatch: Pebble Steel (T1) 

Interviewdatum: 22.12.2016 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E1 = Ralf Ressmann 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Ins Schriftdeutsche geglättet 

 
1 Z Begrüßung. #00:03:11-3# 

 

2 Z E1 stellt Verbindungsprobleme fest, kündigt an, den Videostream via Skype abzuschalten. 
#00:03:22-3# 

 

3 Z Die Verbindung ist nun besser, das Interview wird mit Videostream fortgesetzt. #00:03:30-
4# 

 

4 Z E1 bittet um Entschuldigung, dass er bisher keine Zeit für das Interview gefunden hat, 
begründet das mit Hektik. #00:03:37-2# 

 

5 Z I beschwichtigt, alles sei noch im Zeitrahmen. #00:03:43-8# 

 

6 Z I beschreibt das Forschungsvorhaben. #00:04:52-2# 

 

7 Z I begründet, warum E1 in die Stichprobe aufgenommen wurde. #00:05:04-7# 

 

8 Z I fragt, ob E1 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:05:11-9# 
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9 Z E1 bejaht die Frage. #00:05:15-0# 

 

10 Z I fragt E1, ob eine Anonymisierung gewünscht ist. #00:05:24-6# 

 

11 Z E1 hält eine Anonymisierung nicht für notwendig, möchte aber informiert werden, falls er 
im Internet zitiert werden sollte. #00:05:36-2# 

 

12 Z I erklärt, dass die Ausführungen von E1 zunächst nur im universitären Kontext verwendet 
werden. #00:05:51-5# 

 

13 I Gut, dann würde ich sagen: Legen wir mal los. Zum Einstieg könnten Sie mir ein bisschen 
etwas über Ihre berufliche Praxis erzählen. Ein bisschen etwas über Ihre Tätigkeit bei WAN-IFRA 
in Frankfurt. #00:06:12-1# 

 

14 E1 Mhm (bejahend). Ich bin für den Bereich Europa und Afrika zuständig. Ich betreue dort 
im Moment etwa sechs bis acht Veranstaltungen im Jahr. Das sind überwiegend 
Digitalkonferenzen. Dazu gehört die Digital Media Europe, die Digital Media Africa, die 
Newsroom Summit oder auch die Zeitung Digital, die wir in Zusammenarbeit mit dem BDZV, 
also mit dem Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger zusammen machen. Ich bin 
gleichzeitig der Ansprechpartner für die Mitglieder in Europa und Afrika und bin dort eigentlich 
immer im steten Austausch, in Kontakt mit Chefredakteuren, mit CEOs, mit 
Digitalverantwortlichen über die aktuellen Themen. Wir machen auch zwei Mal im Jahr 
sogenannte Fly-In-Fly-Out-Konferenzen, wo wir auf aktuelle Themen reagieren. In diesem Jahr 
war es nur eine zum Thema Adblocking. Mal gucken, was wir im nächsten Jahr machen. Und 
wie Sie vielleicht gesehen haben, habe ich ab und an auch mal Workshops gemacht, zum 
Beispiel einen Workshop zum Thema Wearables bei der Expo, zusammen mit der Julia Beizer, 
die damals bei der Washington Post gearbeitet hat. Wir haben auch mal so einen Workshop bei 
der Neuen Osnabrücker Zeitung gemacht. #00:07:32-8# 

 

15 I (..) Genau. Ja. Das ist ja auch schon quasi die richtige Überleitung. Und zwar habe ich 
gesehen, dass Sie ja auch Besitzer einer Smartwatch sind. (..) #00:07:45-0# 

 

16 E1 Ich bin Besitzer einer Smartwatch. Als die Pebble-Smartwatch rauskam, habe ich sie mir 
über Kickstarter bestellt. Ich habe jetzt also seit circa zwei Jahren eine Smartwatch. Ich habe 
dann letztes Jahr, als die Apple Watch rauskam…nein, halt. Die Apple Watch ist ja auch schon 
wieder zwei Jahre her, oder? #00:08:07-0# 

 

17 I Ja, ich denke schon. Jetzt kam ja schon das Nachfolgemodell mit ein paar Funktionen mehr 
heraus. #00:08:12-7# 

 

18 E1 Dann ist die Pebble sogar schon vier Jahre alt, die war ja deutlich früher. Ich habe die 
Apple Watch ein Jahr lang getragen und habe sie dann an meine Frau weitergegeben, weil für 
mich der Mehrwert im Vergleich zur Pebble einfach viel zu gering war. Ich muss gestehen, dass 
es für mich ziemlich enttäuschend war, wie sich das ganze Thema nach der Anfangseuphorie 
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entwickelt hat. Ich trage die Pebble noch, um Push-Nachrichten von News-Apps zu kriegen, 
aber ansonsten ist es einfach eine Uhr, mit der ich ab und an mal in der Kälte meine Musik 
steuere. Mehr mache ich eigentlich nicht mehr damit. Und Sport, ja, also so etwas wie 
Runkeeper.  #00:09:04-9# 

 

19 I Mhm (bejahend). Können Sie die beiden Uhren vielleicht mal miteinander vergleichen? Sie 
sagen ja, dass Sie die Pebble noch nutzen, aber die Apple Watch nicht mehr. #00:09:15-4# 

 

20 E1 Also, der Punkt ist einfach folgender: Für mich ist es so, dass die Apple Watch von der 
journalistischen Seite, also gerade auch bezogen auf Ihre Fragestellung, ganz klar hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben ist, weil sie für mich im Vergleich zu existierenden Produkten wie 
zum Beispiel der Pebble nicht den Mehrwert gebracht hat. Das Einzige, was für mich im Moment 
noch Sinn macht, ist, dass diese Uhr mir sagt, dass da etwas passiert ist draußen in der Welt, 
wie zum Beispiel… (unv.)  #00:09:48-4# 

 

21 Z Technische Probleme mit der Skype-Verbindung. #00:09:51-3# 

 

22 E1 ...in Berlin unterwegs und wir waren gerade in einem Restaurant, als ich die Nachricht 
gekriegt habe, was auf dem Weihnachtsmarkt passiert ist, wo wir glücklicherweise nicht waren. 
#00:10:01-4# 

 

23 I Mhm (bejahend). Können Sie... #00:10:01-4# 

 

24 E1 Dafür... #00:10:01-7# 

 

25 I Entschuldigung, dass ich einhake. Jetzt war gerade die Verbindung kurz weg für fünf 
Sekunden. Können Sie vielleicht den letzten Satz noch einmal wiederholen? #00:10:10-4# 

 

26 E1 Also, ich nutze es noch für Push-Notifications, für Aktualisierungen von News-Outlets. 
Dort ist natürlich auch einschränkend zu sagen, dass es sehr, sehr grenzwertig und sehr, sehr 
schwierig ist, bei der Smartwatch-Nutzung nicht zu viele Nachrichten von journalistischen 
Absendern zu bekommen. Wir alle, die wir in der Branche arbeiten, wissen, dass es die Tendenz 
gibt, sehr, sehr viele Push-Notifications rauszuschicken. Ich habe mich inzwischen auf ein News-
Outlet beschränkt und dort die Benachrichtigungen sehr, sehr heruntergefahren auf Breaking 
News und selbst dann ist es manchmal grenzwertig. Das ist der eine Use-Case, wo ich es wirklich 
noch nutze. Wenn so etwas wie in Berlin passiert, dann möchte ich gestört werden und möchte 
das wissen. Jetzt kann man darüber streiten, ob ich möchte, dass mir der Spiegel jeden 
Ermittlungsstand als neue Push-Notification schickt oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Das 
Zweite, wofür ich es nutze und wo auch eine gute Chance für einen digitalen Journalismus liegt, 
die aus meiner Sicht noch nicht komplett ausgereizt ist, ist es, wenn ich in der Lage bin, Push-
Notifications sehr stark zu personalisieren. Und das ist bei mir ein Fußball-Beispiel: Ich lebe hier 
in Darmstadt und interessiere mich ansonsten nicht furchtbar für die Bundesliga, aber die 
Spiegel-App bietet mir zum Beispiel die Möglichkeit, wirklich nur Notifications für Darmstadt 
zu kriegen und nicht für die gesamte Bundesliga. Da macht es für mich Sinn, wenn es sehr, sehr 
stark personalisiert ist. Das also rund um dieses Thema Push-Notifications. Die Chance ist für 
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mich eine sehr starke Personalisierung. Das Risiko ist für mich auf der anderen Seite die 
Beliebigkeit und etwas, was ich wirklich als unhöfliches Nerven bezeichnen würde. Wie hat mir 
ein Kollege diese Woche gesagt? Ich glaube, der Kölner Express war es. Die haben dann 
irgendwann angefangen, Push-Notifications über die Skandalentwicklung einer Beziehung von 
Soap-Stars zu verschicken und das braucht irgendwie kein Mensch. #00:12:30-5# 

 

27 I (lacht) #00:12:32-0# 

 

28 E1 Aber man muss halt gucken: Welches News-Outlet habe ich und was bestelle ich und 
was kriege ich? Wenn wir jetzt mal von den Push-Notifications weggehen und zurück zur Apple 
Watch kommen: Die Stärke von Smartphones, die Stärke von Tablets war es immer, dass die 
Industrie sehr stark in die App-Entwicklung reingegangen ist. Sie haben sich überlegt, was die 
Leute auf diesen Devices lesen möchten und haben da sehr, sehr viel investiert. Es klingt jetzt 
vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich muss sagen: Das, was von den News-Outlets für die 
Smartwatch und insbesondere für die Apple Watch gekommen ist, ist weitgehend ideenlos. 
Wenn Sie eine dieser Apps auf der Apple Watch aufrufen und im Prinzip wie bei WAP 2.0 
Kurzmeldungen mit einem Foto kriegen, ist für mich der Nutzwert im Vergleich zu diesem 
Smartphone, das ja immer noch in einem Abstand von fünfzig Zentimetern bis einem Meter 
von mir entfernt liegt, viel zu gering. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das auch eine 
Generationsfrage ist. Heutzutage ist es vollkommen normal, dass ich mir auf einem kleinen 
Smartphone ein Video anschaue, obwohl ich vor dem Fernseher sitze und mir das Video auch 
größer angucken könnte. Aber für mich ist die Entwicklung noch nicht so weit, dass ich wirklich 
anfange, mir auf diesem minikleinen Display Informationen anzugucken. Ich mag mich erinnern, 
dass der Guardian in der Ankündigungsphase mal ein Konzept veröffentlicht hat, wo er 
unterschiedliche Tageszeiten wollte und gesagt hat: Du hast unterschiedliche Bedürfnisse und 
ich bringe dir morgens einen Nachrichtenüberblick, über den Tag verteilt Breaking News und 
mittags fängst du eigentlich schon wieder an, dir Gedanken zu machen, wo du heute Abend 
hingehst und ich bringe dir dazu etwas. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen kopflastig, aber 
wenn man zukunftsträchtig weiterdenken will… Und natürlich ist es immer auch eine Frage, 
inwieweit Konzerne wie Apple oder auch Android da mitspielen. Ich habe ein Gerät, das Gefühle 
vermittelt, das sogar den Puls misst und trotzdem kann es mir in einer extremen Stressphase 
mit erhöhtem Puls passieren, dass ich sechs Push-Notifications innerhalb von einer halben 
Stunde kriege und da ist ein Gap. Grundsätzlich und sehr utopisch gesprochen: Wenn man in 
die Daten reingehen würde, die mit dieser Uhr aufgezeichnet werden, dann könnte man 
eventuell irgendwann einmal auch die Nachrichten besser liefern und die Leute in Ruhe lassen, 
wenn sie gerade gestresst sind und ihnen vielleicht sogar längere Stücke anbieten, wenn man 
feststellt, dass sie sich eine Weile nicht bewegt haben und vielleicht gerade in einer Ruhephase 
sind. Wenn man in der Ruhephase ist, zu Zeiten, wo man nicht im Büro ist, gäbe es vielleicht 
die Möglichkeit, dementsprechende journalistische Inhalte zu liefern. #00:15:27-9# 

 

29 I Mhm (bejahend). #00:15:28-6# 

 

30 E1 Das ist alles Utopie. Ich bin mir sicher, dass Sie in der Richtung auch schon etwas gehört 
haben. Meine Grundthese ist folgende: Apple hat es nicht geschafft, die Verlage so weit zu 
motivieren, etwas Ähnliches zu schaffen wie beim Tablet oder beim Smartphone spezielle 
Anwendungen zu entwickeln. Dazu muss man aber auch folgendes verstehen und das habe ich 
auch immer wieder in meinen Präsentationen drin. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie das 
iPhone angekündigt worden ist: Da wurde die New York Times auf dem iPhone gezeigt. Als das 
Tablet, das iPad, auf den Markt kam, wurde die New York Times auf dem Tablet gezeigt. Als die 
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Apple Watch veröffentlicht worden ist, wurde Fitness gezeigt. Da wurden keine News gezeigt. 
Das heißt: Der Markt von Smartwatches und Wearables ist sehr, sehr stark fitnessorientiert und 
das ist ja auch das, was wir gerade draußen sehen. Dass immer mehr Leute plötzlich mit 
Fitnesstrackern durch die Gegend gehen oder dass man sich eine Apple Watch oder ein 
Android-Gerät kauft, weil man gern joggen geht oder was auch immer. Und selbst klassische 
Sporthersteller wie Garmin und so weiter drängen ja jetzt auf diesen Smartwatch-Markt. Es gibt 
da draußen eigentlich keine Zielgruppe, die sagt: Ich kaufe mir jetzt eine Smartwatch, weil ich 
immer wissen will, was gerade los ist. Das heißt, die Bedürfnisse sind komplett anders. Und ich 
glaube, das macht es eigentlich auch so schwer für journalistische Produkte auf Smartwatches. 
#00:17:05-2# 

 

31 I Mhm (bejahend). #00:17:05-2# 

 

32 E1 Weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind. #00:17:06-3# 

 

33 I Mhm (bejahend). #00:17:06-3# 

 

34 E1 Aber das ist so für mich das grobe Umfeld, in dem wir uns bewegen. #00:17:10-9# 

 

35 I Mhm (bejahend). Kann man zwischen journalistischen Darstellungsformen differenzieren, 
die eher für Smartwatches geeignet sind und welchen, die weniger für Smartwatches geeignet 
sind? #00:17:24-0# 

 

36 E1 Ja klar. Ich meine, es ist ein sehr persönlicher Gegenstand. Für mich gibt es zwei 
journalistische Formate, die funktionieren: Das eine habe ich gesagt, das sind Push-
Notifications. Und das zweite ist: Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich es nicht 
mehr verfolgt habe, seit ich keine Apple Watch mehr trage. Ich finde, dass die Washington Post 
am Anfang einen sehr guten Ansatz gehabt hat, weil sie Infografik-Geschichten erzählt hat und 
nicht diese WAP-2.0-ähnlichen Geschichten mit einem kleinen Bildchen, einem schwarzen 
Hintergrund und einer weißen Schrift. Die haben mit sehr cleveren Infografiken… (unv.) 
#00:18:22-4# 

 

37 Z Zwischenzeitlicher Verbindungsabbruch bei Skype. #00:18:25-2# 

 

38 I Entschuldigung, jetzt waren Sie gerade kurz für 20 Sekunden komplett weg (lacht).  
#00:18:30-2# 

 

39 E1 …zwischen den Zeilen gehört habe, dass es ein reines Prestigeprojekt war und dass es 
von einem Sponsor finanziert worden ist, der mit Innovationen in Zusammenhang gebracht 
werden will. Ich habe keine Ahnung, ob die das heute noch machen. #00:18:41-6# 

 

40 I Mhm (bejahend). Ja. #00:18:44-5# 
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41 E1 Hören Sie mich noch? #00:18:44-6# 

 

42 I Ja, Sie waren jetzt gerade leider für 20... #00:18:46-5# 

 

43 E1 ...haben wir uns verloren? Nein, Sie hören mich noch. #00:18:49-1# 

 

44 I Jetzt waren Sie gerade nur leider 20 Sekunden komplett weg (lacht). #00:18:56-1# 

 

45 E1 Ok (lacht). Also, wir probieren es noch einmal. #00:18:57-6# 

 

46 I Ja. #00:18:58-0# 

 

47 E1 Hören Sie mich immer noch? #00:18:58-3# 

 

48 I Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Sie waren nur kurz zwischendurch komplett weg. #00:19:05-1# 

 

49 E1 Ok. Also, wir probieren es noch einmal. Also, wie gesagt, die Washington Post hatte diese 
Infografiken, das haben Sie noch gehört? #00:19:14-4# 

 

50 I Genau, bis dahin. #00:19:27-7# 

 

51 E1 Hören Sie mich? #00:19:28-5# 

 

52 I So, ich habe jetzt auch mal das Video ausgemacht. Vielleicht läuft es ja jetzt ein bisschen 
besser. #00:19:33-0# 

 

53 E1 Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt hört sich das schon wieder besser an. Was war das Letzte, 
was Sie von mir gehört haben? #00:19:39-5# 

 

54 I Das Letzte war tatsächlich die Infografik von der Washington Post. #00:19:44-0# 

 

55 E1 Ja, also wie gesagt: Diese Infografiken, die fand ich ziemlich attraktiv. Die wurden auch 
dadurch finanziert, dass man einen Sponsor hatte, der als innovativ wahrgenommen werden 
wollte und so hat das funktioniert. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ein langfristiges 
Business Model und eine große Reichweite erreicht worden sind. Sie wissen ja, dass 
Unternehmen wie die Washington Post nicht mit absoluten Zahlen operieren, aber nach dem, 
was da zwischen den Zeilen gesagt worden ist, würde ich sagen: Das ist ein netter Showcase. 
Damit kann man sich auf die Bühne stellen, aber da steckt kein richtiges Geschäftsmodell für 
den Journalismus von morgen dahinter – noch nicht. #00:20:24-8# 
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56 I Mhm (bejahend). #00:20:26-2# 

 

57 E1 Und diese Infografiken sind nicht nur auf der Smartwatch genutzt worden, sondern die 
sind dann hochskaliert auch in der Tablet-App genutzt worden. #00:20:33-9# 

 

58 I Mhm (bejahend). Sie sprechen es ja gerade an: Ist der Knackpunkt letzten Endes auch das 
Display – die Größe? #00:20:39-8# 

 

59 E1 Ich weiß es nicht. Ich habe dazu verschiedene Diskussionen gehabt. Ich kenne ein paar 
Studenten in Dänemark, die das auch sehr stark untersucht haben. Ich habe ihnen gesagt, dass 
das mit diesem kleinen Display nicht funktioniert und dann haben sie mir gesagt: Weißt du 
was? Das haben die Leute vor zehn oder 15 Jahren auch in Bezug auf das Smartphone gesagt. 
#00:20:58-4# 

 

60 I Mhm (bejahend). #00:20:59-5# 

 

61 E1 Vielleicht bin ich zu alt, um das definitiv beantworten zu können. Vielleicht ist eine 
Millennial- oder eine Generation davor eher bereit, News auf so einem kleinen Display zu 
konsumieren. Ich bin ein Handy-Junkie, aber mir ist dieses Display auch zu klein. Und ich habe 
den berühmt-berüchtigten „Fat-Finger“. Das heißt, die gesamte Navigation… #00:21:25-9# 

 

62 I (schmunzelt). #00:21:25-6# 

 

63 E1 ...in diesem App-Umfeld ist für mich furchtbar umständlich. #00:21:31-5# 

 

64 I Mhm (bejahend). Also die Usability ist negativ. Ja. Mhm (bejahend). #00:21:36-6# 

 

65 E1 Ja, was heißt negativ? Ich meine, man hat halt auf diesem begrenzten Feld sehr wenig 
Möglichkeiten. #00:21:43-6# 

 

66 I Mhm (bejahend). Wenn man das jetzt so zusammennimmt: Welchen Einfluss haben 
Smartwatches überhaupt auf den Journalismus? #00:21:51-8# 

 

67 E1 Im Moment ist der Einfluss sehr, sehr gering. Ich kenne keine Statistiken. Das müsste man 
vielleicht noch bei dem einen oder anderen News-Anbieter sehen. Wobei, das kriegt man auch 
nicht raus. Es gibt sicherlich einen Teil von Leuten, die wie ich reagieren. Die eine Push-
Notification kriegen und daraufhin das Handy rausnehmen und sich die Meldung anschauen, 
die sie zuerst auf der Uhr gesehen haben. Aber da die Push-Notification auf der Uhr die gleiche 
ist wie die auf dem Smartphone, haben Sie gar keine Chance, den Einfluss der Smartwatch auf 
den Journalismus statistisch zu messen. #00:22:34-6# 

 

68 I Mhm (bejahend). Wenn wir jetzt noch einmal zu den Darstellungsformen zurückkommen: 
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Ist es denkbar, mit Hilfsmitteln, also Schnelllesetechniken wie Spritz, auch längere Texte auf eine 
Smartwatch zu bringen? #00:22:50-6# 

 

69 E1 Ich kann es nicht sagen. Ich habe Smartwatch-Artikel immer nur dann gelesen, wenn ich 
beim Zahnarzt im Stuhl saß und es unhöflich und komisch gewesen wäre, mit dem Handy in 
der Hand dort zu sitzen. Ansonsten bin ich nie auf die Idee gekommen, irgendeinen Artikel auf 
einer Smartwatch zu lesen. Immer nur so zu Forschungszwecken – was machen die da eigentlich 
und bringt das was? Ich glaube, wenn es irgendetwas gibt, was die Artikel konsumierbar macht, 
dann ist dieser Infografik-Ansatz von der Washington Post sicherlich der, den ich mir noch am 
ehesten vorstellen kann – also Visual Storytelling. Was auch funktionieren könnte, aber ich 
glaube, die haben nichts: Kennen Sie NowThis? #00:23:35-4# 

 

70 I Mhm (verneinend). Da müssen Sie mich jetzt auf den neuesten Stand bringen. #00:23:41-
7# 

 

71 E1 NowThis ist ein amerikanisches News-Angebot, das keine Homepage hat, sondern nur 
über Social Media distribuiert wird. Geschichten werden in einer Mischung aus Videos, 
Infografiken und kurzen Textschnipseln in einer Länge von 45 Sekunden bis zwei Minuten 
erzählt. Die haben inzwischen auch mehrere Channels. Worauf ich hinaus will: Das ist eigentlich 
so ein Benchmark im Web für Visual Storytelling. Wenn so ein News-Outlet anfangen würde, 
etwas zu produzieren und ich mit einem Klick News-Schnipsel kriegen würde, dann könnte das 
funktionieren. Und ein Snapchat-Explorer-Klon könnte vielleicht auch funktionieren. Wir reden 
hier eigentlich von Dingen, die man nach der alten Unterteilung eher so ein bisschen lean back 
hat: Ich klicke und dann passiert etwas und dann werde ich informiert und muss eigentlich nicht 
mehr viel tun. Ich glaube nicht an eine Lean-Forward-Situation, in der ich anfange, auf einer 
Smartwatch Geschichten durchzuscrollen. Das macht kein Mensch. #00:25:02-3# 

 

72 I Das ist ja ein eindeutiges Statement. #00:25:07-0# 

 

73 E1 (lacht) #00:25:07-9# 

 

74 I Es deckt sich natürlich auch ein großes Stück weit mit meiner eigenen Erfahrung. Ich habe 
mir zu Testzwecken auch eine Apple Watch besorgt. Ich kann diese Frustration auf jeden Fall 
nachvollziehen. #00:25:30-1# 

 

75 E1 Es gibt einen Bereich, den wir noch nicht besprochen haben. Das ist etwas, wo 
wahrscheinlich noch das größte Potenzial ist. Weil wenn wir sagen, dass wir nicht richtig auf der 
Uhr lesen, dann kommt man natürlich irgendwann wieder auf das Thema Bots und Siri zurück. 
Und wenn ich für die kommenden fünf Jahre eine Prognose abgeben sollte, dann sehe ich dort 
natürlich schon ein Potenzial. Also wenn Sie mit einem Klick und Sprachbefehlen Ihre aktuellen 
Schlagzeilen abrufen können, so wie sie es heute mit Amazon Echo machen können. Hier steckt 
noch jede Menge Potenzial, aber das ist Zukunftsmusik. Das funktioniert halt heute noch nicht 
vernünftig. #00:26:21-3# 

 

76 I Mhm (bejahend). #00:26:23-5# 
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77 E1 Und das ist für mich das Einzige, bei dem ich mir vorstellen kann, dass da noch Bewegung 
reinkommt. #00:26:27-8# 

 

78 I Mhm (bejahend). Es ist ja eigentlich schon fast überflüssig, diese Frage noch zu stellen, 
aber ich tue es trotzdem: Sowohl die Internetnutzung als auch die News-Nutzung verlagern 
sich ja ganz klar von Desktop-PCs auf Smartphones. Die Smartphones sind laut der aktuellen 
ARD/ZDF-Onlinestudie das meistgenutzte Internetmedium in Deutschland und sind auch beim 
News-Konsum ganz vorne. Ich schlussfolgere aus Ihren bisherigen Ausführungen, dass Sie eher 
nicht glauben, dass die Smartwatches eines Tages eine ähnliche Rolle einnehmen können oder 
ist das unter bestimmten Voraussetzungen doch möglich? #00:27:20-3# 

 

79 E1 Das ist eine gefährliche Frage, weil man eigentlich nie „nie“ sagen kann. #00:27:25-8# 

 

80 I (lacht) Ja. #00:27:27-0# 

 

81 E1 Ich drücke es mal so aus: Wenn Sie sich die ganzen Prognosen für die nächsten Jahre 
angucken, wie zum Beispiel die aktuelle Fjord-Trends-Präsentation, dann sind Voice und Bots 
das Nächste, was neben Virtual Reality so als Zukunftsthema gehandelt wird. Ich habe jetzt fast 
ein Jahr eine Echo und da gibt es bestimmte Use-Cases, die funktionieren, Spaß machen und 
wirklich sehr, sehr hilfreich sind. Ich spinne jetzt mal: Ich sitze übermorgen im Auto und anstatt 
das Radio anzumachen, frage ich meine Apple Watch: Siri, was ist in den Nachrichten? Ich habe 
bereits vorher auf irgendeinem Desktop- oder Mobile-Gerät konfiguriert, welche Nachrichten 
ich kriegen will. Dann könnte eine Smartwatch als das persönliche Gerät, das ich immer dabei 
habe, eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie heute das Smartphone. Im Moment ist es ja so, 
dass alle irgendwie daran arbeiten, dass wir nicht mehr unseren Kopf über dieses Smartphone 
halten müssen, sondern dass bestimmte Dinge automatisch per Voice gehen, egal ob im Auto 
oder zu Hause. Google Home oder Jarvis von Facebook sind alles so Sachen, die dafür sprechen, 
dass Voice auch im Nachrichtenumfeld eine größere Rolle spielen wird. #00:29:11-8# 

 

82 I Mhm (bejahend). #00:29:12-0# 

 

83 E1 Da könnte die Smartwatch wieder eine größere Rolle spielen, aber im Moment ist es eine 
verpasste Chance für den Journalismus. Im Moment sehe ich nichts, das auch nur annähernd in 
diese Smartphone-Richtung kommen könnte. #00:29:30-8# 

 

84 I Mhm (bejahend). Und noch einmal zusammenfassend: Liegt das mehr am Gerät oder liegt 
das mehr an den Akteuren, die beispielsweise nicht genügend investieren? Liegt das an einem 
Innovationsmangel? Woran liegt das insgesamt? #00:29:48-9# 

 

85 E1 Es ist natürlich so: Das Gerät ist anders, man muss wieder anders programmieren. Aber 
die Erfolge von Tablets und Smartphones basieren natürlich sehr stark auf dieser App-
Ökonomie – dass sich viele Menschen Gedanken gemacht haben, was man damit machen kann 
und auf tolle Ideen gekommen sind. Deshalb ist das Smartphone ja so wertvoll. Wenn Sie sich 
ans erste iPhone zurückerinnern: die Kameraqualität, was Sie wirklich damit machen konnten, 
wie Webseiten auf dem Browser aussahen und wie Sie durch die Gegend gezoomt haben, damit 
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Sie das lesen konnten. Der Erfolg ist natürlich auch dadurch begründet, dass ich das nicht mehr 
machen muss, sondern dass ich das alles sehr, sehr schön aufbereitet bekomme. Zu Ihrer Frage 
zurück: Wenn die Apps besser wären, würden wir sicherlich mehr mit den Geräten machen. Ich 
würde sagen, die Schuld ist fifty-fifty. Das Gerät ist sehr limitiert in dem, was ich machen kann 
und es gab natürlich auch sehr limitierte Aktivitäten. Man muss aber auch die Publisher, also 
die Zeitungshäuser verstehen. Es vergeht ja kein Tag oder kein Jahr, in dem sie nicht in zwei 
oder drei neue Kanäle investieren müssen, ohne dass sie einen direkten Return-On-Investment 
haben. Das heißt: Sie müssen auf Snapchat, sie müssen sich überlegen, was sie mit Google 
Home und Amazon Alexa machen oder was sie auf den Smartwatches machen. Die technischen 
und personellen Investitionen steigen damit Stück für Stück, wenn sie es mediengerecht 
machen und nicht einfach nur durchschleifen wollen. Gleichzeitig verdienen sie aber keinen 
Euro mehr in diesen Kanälen. Das sind alles Investitionen in die Zukunft und deshalb kann man 
auch keinen Verleger verurteilen, wenn er sagt: Na ja, ich mache halt mal so eine einfache 
Grund-App, um meinen Claim abzustecken – wie im Wilden Westen bei den Goldsuchern. Und 
wenn da dann wirklich eine große Ader ist, dann kann ich schnell im zweiten Schritt mehr 
machen. Und wenn nicht, dann habe ich zumindest dafür gesorgt, dass mir kein anderer das 
Geschäft in den ersten Tagen komplett wegnimmt. #00:32:00-5# 

 

86 I Mhm (bejahend). #00:32:04-2# 

 

87 E1 Also, eine klare Schuldzuweisung – von mir nicht. Ich sehe den Grund fifty-fifty, warum 
es nicht funktioniert. #00:32:10-6# 

 

88 I Mhm (bejahend). Vielleicht noch einmal abschließend: Das, was Sie alles geschildert haben: 
Personalisierung, vielleicht in dem Zusammenhang auch relevant: Location Based Services, GPS 
und so weiter. #00:32:26-7# 

 

89 E1 Mhm (bejahend). #00:32:27-4# 

 

90 I So eine Smartwatch ist ja die ganze Zeit direkt am Körper. Das Smartphone liegt vielleicht 
auch mal einen oder zwei Meter entfernt, wenn es sich nicht in der Hosentasche befindet. Gibt 
es ethische Bedenken, die man im Zusammenhang mit der Nutzung einer Smartwatch sehen 
kann? #00:32:51-6# 

 

91 E1 Da bin ich die falsche Person, die Sie da fragen. Sie wissen ja: Ich nutze sogar Amazon 
Echo. #00:32:56-9# 

 

92 I (schmunzelt). #00:32:58-3# 

 

93 E1 Ich drücke das bei dem Thema immer etwas drastisch aus: Es gibt nicht ein bisschen 
schwanger. Das heißt, Sie sind schwanger oder nicht. Und genauso ist es mit diesen Diensten. 
Entweder lasse ich mich darauf ein oder ich tue es nicht. Ich kann keinen Fitnesstracker tragen 
und sagen, das ist aber alles so privat und kein anderer darf diese Daten je zu Gesicht 
bekommen. Man kann sich jetzt noch über den Anonymisierungsgrad unterhalten, aber wie 
heißt es so schön: Es gibt keinen Free-Lunch. Die Tatsache, dass uns Facebook zum Beispiel so 
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eine Plattform zur Verfügung stellt, basiert auf der Tatsache, dass es mit unseren Daten Geld 
verdient. #00:33:41-0# 

 

94 I Mhm (bejahend). #00:33:41-9# 

 

95 E1 Und so ist es bei den Smartwatches natürlich auch ein Stück weit. Wenn ich besseren 
Service haben will und wenn ich nicht möchte, dass die Smartwatch mich nervt, wenn ich gerade 
gestresst bin, dann muss ich ihr den Zugriff zu meinem Pulsschlag geben. Und diese ethische 
Diskussion ist aus meiner Sicht nicht nur mit Smartwatches zu führen. Die muss man 
grundsätzlich führen. Was möchte man diesen Firmen erlauben? Was möchte man im 
Gegenzug dafür zurückhaben? #00:34:16-3# 

 

96 I Mhm (bejahend). Ja, Herr Ressmann, ich hatte ja einen Leitfaden vorbereitet. Wir sind da 
komplett durch. #00:34:26-1# 

 

97 E1 (lacht). #00:34:26-4# 

 

98 I Sie haben von sich aus schon die Themenkategorien angesprochen, die ich mir hier notiert 
hatte, ohne dass ich nachfragen musste. #00:34:37-1# 

 

99 E1 Mhm (bejahend). #00:34:37-1# 

 

100 I Deswegen hatten wir jetzt ein sehr ergiebiges Interview. #00:34:42-6# 

 

101 E1 (lacht). #00:34:42-6# 

 

102 I Deswegen bedanke ich mich schon einmal. #00:34:45-4# 

 

103 E1 (lacht) Sie haben eine Menge zu transkribieren, aber das ist Teil des Geschäfts. 
#00:34:47-8# 

 

104 I Gut, das ist jetzt eine halbe Stunde, das war ja eingepreist. Das ist ja ok. #00:34:53-4# 

 

105 Z Abfrage von soziodemographischen Daten und aktuell genutzter Smartwatch. #00:37:49-
8# 

106 Z Erkundigung nach weiteren Experten, die für die Diplomarbeit relevant sein könnten. 
#00:42:17-8# 

 

107 I Es ist ja auch interessant, wie sich das dann entwickelt hat, auch innerhalb weniger Jahre. 
Also, 2013/14 war es ja schon ein kleiner Hype. Also, vielleicht auch ein großer. #00:42:29-2# 
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108 E1 Ja, Sie dürfen natürlich eins nicht unterschätzen: Es gibt natürlich so einen Reflex bei 
den Verlagen: Boah, das iPhone, das Smartphone, hat unser Business total umgedreht. Und 
dann kam Apple ein paar Jahre später und hat plötzlich ein Tablet rausgebracht und das hat 
nochmal einen Rieseneinfluss auf das Business gehabt, auch wenn dieser jetzt wieder abnimmt. 
Und dann ist natürlich der natürliche Reflex: Oh, die bringen ein neues Gerät raus. Jetzt müssen 
wir aber aufpassen, ob das wieder unser Geschäft durcheinanderwirbelt. #00:42:54-9# 

 

109 I Mhm (bejahend). #00:42:56-5# 

 

110 E1 Aber deshalb sage ich ja: Es lohnt sich, die Ankündigungen zu verfolgen. Wo sind die 
Interessen von Apple? Bei Smartphone und Tablet waren sie ganz klar im News-Bereich mit 
drin, bei der Smartwatch nicht. #00:43:10-8# 

 

111 I Mhm (bejahend). #00:43:10-9# 

 

112 Z Danksagung und Verabschiedung. #00:43:34-6#      
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Anhang D.3: Transkription E1 

 

Interviewpartner: Ralf Ressmann (E1) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 49 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Magister (Universität) 

Beruf/Funktion: Direktor für Europa, Afrika und den Mittleren Osten beim Weltverband der 
Verleger WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers) 

Smartwatch: Pebble Steel (T1) 

Interviewdatum: 22.12.2016 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E1 = Ralf Ressmann 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Keine Glättung ins Schriftdeutsche 

 

 
Z Begrüßung. #00:03:11-3# 

 

Z E1 stellt Verbindungsprobleme fest, kündigt an, den Videostream via Skype auszuschalten. 
#00:03:22-3# 

 

Z Die Verbindung ist nun besser, das Interview wird mit Videostream fortgesetzt. #00:03:30-4# 

 

Z E1 bittet um Entschuldigung, dass er bisher keine Zeit für das Interview gefunden hat, 
begründet das mit Hektik. #00:03:37-2# 

 

Z I beschwichtigt, alles sei noch im Zeitrahmen. #00:03:43-8# 

 

Z I beschreibt das Forschungsvorhaben. #00:04:52-2# 

 

Z I begründet, warum E1 in die Stichprobe aufgenommen wurde. #00:05:04-7# 
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Z I fragt, ob E1 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:05:11-9# 

 

Z E1 bejaht die Frage. #00:05:15-0# 

 

Z I fragt E1, ob eine Anonymisierung gewünscht ist. #00:05:24-6# 

 

Z E1 hält eine Anonymisierung nicht für notwendig, möchte aber informiert werden, falls er im 
Internet zitiert werden sollte. #00:05:36-2# 

 

Z I erklärt, dass die Ausführungen von E1 zunächst nur im universitären Kontext verwendet 
werden. #00:05:51-5# 

 

I Ja, ok, gut, dann würde ich sagen: Legen wir mal los. Und zwar vielleicht erstmal zum Einstieg 
könnten Sie mir so ein bisschen etwas aus Ihrer beruflichen Praxis erzählen. Ein bisschen was 
über Ihre Tätigkeit bei WAN-IFRA in Frankfurt. #00:06:12-1# 

 

E1 Mhm (bejahend). Also, ich bin für den Bereich Europa und Afrika zuständig. Ich betreue dort 
im Moment ich glaube sechs bis acht Veranstaltungen im Jahr. Das sind, sehr hochgradig sind 
das Digitalkonferenzen. Dazu gehört die Digital Media Europe, die Digital Media Africa, die 
Newsroom Summit oder auch die Zeitung Digital, die wir in Zusammenarbeit mit dem BDZV, 
also mit dem Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger zusammen machen. Ich bin 
gleichzeitig der Ansprechpartner für die Mitglieder in Europa und Afrika und bin dort eigentlich 
immer im steten Austausch, in Kontakt mit Chefredakteuren, mit CEOs, mit 
Digitalverantwortlichen über die aktuellen Themen. Wir machen auch zwei Mal im Jahr 
sogenannte Fly-In-Fly-Out-Konferenzen, wo wir auf aktuelle Themen reagieren. In diesem Jahr 
war's nur eine zum Thema Adblocking. Mal gucken, was wir im nächsten Jahr machen. Und wie 
Sie vielleicht gesehen haben, hab‘ ich ab und an auch mal Workshops gemacht, zum Beispiel 
ein Workshop zum Thema Wearables bei der Expo zusammen mit der Julia Beizer von der 
damals Washington Post oder auch haben wir mal so 'nen Workshop gemacht bei der Neuen 
Osnabrücker Zeitung.  #00:07:32-8# 

 

I (..) Genau. Ja. Das ist ja auch schon quasi die richtige Überleitung. Und zwar, ich hab‘ ja 
gesehen, Sie sind ja auch Besitzer einer Smartwatch. (..) #00:07:45-0# 

 

E1 Ich bin Besitzer einer Smartwatch, ich muss aber dazu sagen, also ich hab‘ mir als die Pebble-
Smartwatch rauskam, die über Kickstarter bestellt und hab jetzt also demzufolge circa seit zwei 
Jahren 'ne Smartwatch. Hab dann letztes Jahr, als die Apple Watch rauskam...nee, halt, die Apple 
Watch is‘ ja auch schon wieder zwei Jahre her, oder? #00:08:07-0# 

 

I Ja. Ja, ich denk schon, ja. Jetzt kam ja schon das Nachfolgemodell mit 'n paar mehr Funktionen. 
#00:08:12-7# 

 

E1 Ja, also, dann ist die Pebble sogar schon vier Jahre, die war ja deutlich früher...hab die Apple 
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Watch ein Jahr getragen und hab sie dann an meine Frau weitergegeben, weil für mich der 
Mehrwert im Vergleich zur Pebble einfach viel zu gering war. Ich muss gestehen, für mich war 
das ganze Thema ziemlich enttäuschend, wie sich's entwickelt hat nach der Anfangseuphorie. 
(.) Und trage jetzt noch die Pebble, um Notifications zu benutzen, um mal (...) eben gerade 
Push-Nachrichten von News-Apps zu kriegen, aber ansonsten is‘ es einfach 'ne Uhr mit der ich 
ab und an mal vielleicht auch mal (.) in der Kälte meine Musik steuere, aber mehr mache ich 
eigentlich nicht mehr damit. Und Sport, ja, also sowas wie (.) Runkeeper. #00:09:04-9# 

 

I Mhm (bejahend). Können Sie vielleicht mal vergleichen? Also, Sie sagen ja, Sie nutzen die 
Pebble noch, aber die Apple Watch nicht mehr. (.) #00:09:15-4# 

 

E1 Also, es ist, der Punkt ist einfach folgender: Für mich is‘ es so, dass (.) auf der journalistischen 
Seite, also jetzt gerade auch unter Ihrer Fragestellung, die Apple Watch ganz klar hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben ist, weil sie nicht den Mehrwert gebracht hat für mich (.) zu 
existierenden Produkten, wie jetzt zum Beispiel die Pebble. (.) Das Einzige, was für mich im 
Moment noch Sinn macht, ist, dass diese Uhr mir sagt, (.) da ist etwas passiert da draußen in 
der Welt, wie zum Beispiel (unv.) #00:09:48-4# 

 

Z Technische Probleme mit der Skype-Verbindung. #00:09:51-3# 

 

E1 ...in Berlin unterwegs und wenn wir gerade in 'nem Restaurant sind und wie ich dann die 
Nachricht gekriegt hab, was passiert is‘. (.) ...an dem Weihnachtsmarkt, wo wir glücklicherweise 
nicht waren. #00:10:01-4# 

 

I Mhm (bejahend). Können Sie... #00:10:01-4# 

 

E1 Dafür... #00:10:01-7# 

 

I Können Sie, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich einhake. Jetzt war gerade die 
Verbindung kurz weg für fünf Sekunden. Können Sie vielleicht noch den letzten Satz nochmal 
wiederholen? (.) #00:10:10-4# 

 

E1 Also, ich nutze es noch für Push-Notifications, für Aktualisierungen von News-Outlets, (.) 
wobei dort ist natürlich auch einschränkend zu sagen, dass es sehr, sehr grenzwertig is‘ und 
sehr, sehr schwierig is‘, in der Smartwatch-Nutzung, welcher journalistische Absender mir 
wirklich (.) nicht zu viel Nachrichten schickt. Weil, wir alle wissen, die in der Branche arbeiten, 
dass es 'ne Tendenz gibt, sehr, sehr viel Push-Notifications rauszuschicken (.) und ich habe mich 
inzwischen auf ein News-Outlet beschränkt und hab dort auch sehr, sehr runtergefahren auf 
Breaking News und selbst dann is‘ es manchmal grenzwertig. (.) Das is‘ der eine Use-Case, wo 
ich es wirklich noch nutze, wo ich auch sag, wenn sowas wie in Berlin passiert, dann möchte ich 
gestört werden und möchte das wissen. (.) Jetzt kann man drüber streiten, ob ich jeden 
Ermittlungsstand, wenn der Spiegel dann wieder 'ne neue Push-Notification schickt, ob ich das 
haben möchte oder nicht. (.) Das sei mal dahingestellt. Das zweite, wo ich es nutze und da 
würde ich sagen, da is‘ auch, da liegt 'ne gute Chance (..) für 'n digitalen Journalismus und die 
is‘ aus meiner Sicht noch nicht (..) komplett ausgereizt, is‘, wenn ich in der Lage bin, Push-
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Notifications (.) sehr stark zu personalisieren. (.) Und das is‘ bei mir 'n Fußballbeispiel: Ich leb‘ 
hier in Darmstadt, ich interessier‘ mich ansonsten nich‘ furchtbar für die Bundesliga und die 
Spiegel-App bietet mir zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich möchte wirklich nur 
Notifications für Darmstadt kriegen und nich‘ für die gesamte Bundesliga. (..) Da macht es für 
mich Sinn, wenn es sehr, sehr stark personalisiert is. Das also rund um dieses Thema Push-
Notifications. Die Chance is‘ für mich 'ne sehr starke Personalisierung. (..) Das Risiko is‘ für mich 
auf der anderen Seite, (.) die Beliebigkeit und etwas, was ich wirklich als (.) unhöfliches Nerven 
bezeichnen würde, wenn also mehrfach pro Tag (.) ...wie hat mir 'n Kollege diese Woche gesagt 
(..), ich glaub‘, der Kölner Express war 's, die haben dann irgendwann angefangen, Push-
Notifications zu verschicken (.) über die Skandalentwicklung (..) einer Beziehung von Soap-Stars 
und das braucht irgendwie kein Mensch. #00:12:30-5# 

 

I (lacht) #00:12:32-0# 

 

E1 Aber, man muss halt gucken, welches News-Outlet hab‘ ich und was bestell‘ ich und was 
krieg‘ ich. (.) Zurück zu kommen, wenn wir jetzt mal von den Push-Notifications weggehen auf 
die Apple Watch: Die Stärke von Smartphones, die Stärke von Tablets waren immer, dass die 
Industrie sehr stark in die App-Entwicklung reingegangen is‘. Sie haben sich überlegt, was 
möchten die Leute auf diesen Devices lesen (.) und haben da sehr, sehr viel investiert. (..) Es 
klingt jetzt vielleicht 'n bisschen arrogant, aber ich muss sagen: Das, was von den News-Outlets 
für die Smartwatch gekommen is‘ und insbesondere für die Apple Watch ist weitgehend 
ideenlos (deutlicher Tonfall). (.) Weil, (.) wenn Sie sich anschauen, wenn Sie eine dieser Apps 
aufrufen auf der Apple Watch und Sie kriegen im Prinzip wie bei WAP 2.0 Kurzmeldungen mit 
'nem Foto (..) da is‘ für mich der Nutzwert (.) im Vergleich zu diesem (.) Smartphone, dass ja 
immer noch in fünfzig bis ein Meter fünfzig Abstand von mir liegt (.) viel zu gering. (.) Weil (.) 
jetzt kann man natürlich sagen, das is‘ auch 'ne Generationsfrage. Es gibt auch Menschen, 
heutzutage is‘ es vollkommen normal, dass ich mir auf 'nem kleinen Smartphone 'n Video 
anschaue, obwohl ich vor 'm Fernseher sitz‘ und mir den Video auch größer angucken könnte. 
(..) Aber für mich ist die Entwicklung noch nicht soweit (..) dass ich wirklich anfange, auf diesem 
minikleinen Display mir Informationen anzugucken. Ich mag mich erinnern: In der 
Ankündigungsphase hat der Guardian mal 'n Konzept veröffentlicht, wo er unterschiedliche 
Tageszeiten wollte und gesagt hat, du hast unterschiedliche Bedürfnisse (.) und ich bring dir 
morgens 'nen Nachrichtenüberblick, über den Tag Breaking News und mittags fängst du 
eigentlich schon wieder an, dir Gedanken zu machen, wo du heute Abend hingehst und ich 
bring‘ dir dazu was. (.) Klingt auf den ersten Blick 'n bisschen kopflastig, aber wenn man 
zukunftsträchtig weiterdenken wollte und natürlich ist das auch immer 'ne Frage, wie weit 
Konzerne wie Apple oder inwieweit auch Android mitspielen. (.) Ich hab‘ ein Gerät, das Gefühle 
vermittelt, also das sogar den Puls misst (..) und (.) ich werde trotzdem in einer Zeit, wo ich in 
einer extremen Stressphase bin und 'nen erhöhten Puls hab, kann es mir passieren, dass ich 
sechs Push-Notifications innerhalb von 'ner halben Stunde kriege. (..) Und da is‘ 'n Gap. (.) Also 
grundsätzlich (...) sehr utopisch gesprochen: (.) Wenn man in die Daten reingehen würde, die in 
dieser Uhr aufgezeichnet werden, könnte man eventuell irgendwann einmal auch die 
Nachrichten besser liefern und die Leute in Ruhe lassen, wenn sie gerade gestresst sind und 
ihnen vielleicht sogar längere Stücke anbieten, wenn man feststellt, sie haben sich jetzt mal 'ne 
Weile nicht bewegt und sind vielleicht gerade in der Ruhephase (.) und die Wahrscheinlichkeit 
(.), wenn man in der Ruhephase ist, zu Zeiten, wo man nicht im Büro is‘, wäre vielleicht da auch 
dementsprechende journalistische Inhalte zu liefern. #00:15:27-9# 

 

I Mhm (bejahend). #00:15:28-6# 
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E1 Das is‘ alles Utopie. (..) Ich bin mir sicher, Sie haben in der Richtung auch schon was gehört. 
Meine Grundthese ist folgendes: (.) Apple hat es nicht geschafft, (..) die Verlage so weit zu 
motivieren, um etwas Ähnliches zu schaffen wie (..) jetzt beim Tablet oder beim Smartphone, 
um (unv.) spezielle Anwendungen zu bringen. Dazu muss man aber auch verstehen und das 
hab‘ ich auch immer wieder in meinen Präsentationen drin: (.) Wenn Sie sich zurückerinnern, 
wie das iPhone angekündigt worden ist, dann wurde die New York Times auf dem iPhone 
gezeigt. (.) Als das Tablet, das iPad, auf den Markt kam, wurde die New York Times auf dem 
Tablet gezeigt. Als die Apple Watch veröffentlicht worden ist, wurde Fitness gezeigt. Da wurden 
keine News gezeigt. Das heißt: Der Markt (.) von Smartwatches und Wearables is‘ sehr, sehr 
stark fitnessorientiert und das is‘ ja auch das, was wir gerade draußen sehen, dass immer mehr 
Leute plötzlich mit Fitnesstrackern durch die Gegend gehen oder dass man sich eine Apple 
Watch kauft, weil man gern joggen geht oder was auch immer. (.) Oder sich 'n Android-Gerät 
(.) und selbst (.) klassische Sporthersteller wie Garmin und so weiter drängen ja jetzt auch auf 
diesen Smartwatch-Markt. (..) Journalistisch, es gibt eigentlich da draußen keine Zielgruppe, die 
sagt: Ich kauf mir jetzt 'ne Smartwatch, weil ich immer wissen will, was gerade los is‘. (.) Das 
heißt, die Bedürfnisse sind (Zögern) komplett anders. Und ich glaub, das macht 's eigentlich 
auch so schwer für journalistische Produkte auf Smartwatches. #00:17:05-2# 

 

I Mhm (bejahend). #00:17:05-2# 

 

E1 Weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind. #00:17:06-3# 

 

I Mhm (bejahend). #00:17:06-3# 

 

E1 Aber das is‘ so für mich (..) das grobe Umfeld, in dem wir uns bewegen. #00:17:10-9# 

 

I Mhm (bejahend). (.) Kann man differenzieren (.) (hustet) zwischen journalistischen 
Darstellungsformen, die eher geeignet sind und welchen, die weniger geeignet sind für 'ne 
Form, ja, von Smartwatches? #00:17:24-0# 

 

E1 Ja klar, ich mein‘, es is‘ 'n sehr persönlicher Gegenstand. Für mich gibt 's zwei journalistische 
Formate, die funktionieren: Das eine hab‘ ich gesagt, das sind Push-Notifications (.) und das 
zweite ist (.) ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen: Nachdem ich keine Apple Watch mehr 
trage, hab ich 's nicht mehr verfolgt. Ich finde, die Washington Post hat am Anfang (.) 'n sehr 
guten Ansatz gehabt, weil sie Infografik-Geschichten erzählt hat (...) und nicht diese WAP-2.0-
ähnlichen Geschichten (unv.) 'n kleines Bildchen, hatte 'nen schwarzen Hintergrund und 'ne 
weiße Schrift. Weil das is‘ irgendwie (.) und die haben mit sehr cleveren Infografiken… (unv.) 
#00:18:22-4# 

 

Z Zwischenzeitlicher Verbindungsabbruch bei Skype. #00:18:25-2# 

I So, jetzt waren Sie, Tschuldigung, jetzt waren Sie gerade kurz für 20 Sekunden komplett weg 
(lacht). #00:18:30-2# 

E1 …zwischen den Zeilen gehört hab, ist, dass es 'n reines Prestigeprojekt war, dass es finanziert 
worden ist von einem Sponsor, der mit Innovationen (.) in Zusammenhang gebracht werden 
will (.). Ich hab‘ keine Ahnung, ob die das heute noch machen. #00:18:41-6# 
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I Mhm (bejahend). (.) Ja. #00:18:44-5# 

 

E1 Hören Sie mich noch? #00:18:44-6# 

 

I Ja, Sie waren jetzt gerade leider für 20 ... #00:18:46-5# 

 

E1 ...haben wir uns verloren? Nein, Sie hören mich noch. #00:18:49-1# 

 

I Jetzt waren Sie gerade nur leider 20 Sekunden weg, komplett (lacht). (...) #00:18:56-1# 

 

E1 Ok. (lacht) Also, wir probieren 's nochmal. #00:18:57-6# 

 

I Ja. #00:18:58-0# 

 

E1 Hören Sie mich immer noch? #00:18:58-3# 

 

I Ja, jetzt hör ich Sie wieder, ja. Es war nur kurz zwischendurch komplett weg. (...) #00:19:05-1# 

 

E1 Ok. Also, wir probieren 's nochmal. (...) Also, wie gesagt, die Washington Post hatte diese 
Infografiken, das haben Sie noch gehört? #00:19:14-4# 

 

I Genau, bis dahin, ja. (...) #00:19:27-7# 

 

E1 Hören Sie mich? #00:19:28-5# 

 

I So, vielleicht, ich hab‘ jetzt auch mal das Video ausgemacht. Vielleicht läuft 's ja jetzt 'n 
bisschen besser. #00:19:33-0# 

 

E1 Ja, das is‘ 'ne gute Idee. Jetzt hört sich das schon wieder besser an. Was war das Letzte, was 
Sie von mir gehört haben? #00:19:39-5# 

 

I Das Letzte war tatsächlich die Infografik von der Washington Post. #00:19:44-0# 

E1 Ja, also wie gesagt: Diese Infografiken, die fand ich ziemlich attraktiv. Die wurden finanziert 
auch dadurch, dass man einen Sponsor hatte, der als innovativ wahrgenommen werden wollte 
und so hat das funktioniert. Aber 'n langfristiges Business Model (..) und 'ne große Reichweite 
(.) hab‘ ich nicht den Eindruck, dass das erreicht worden is‘. Sie wissen ja, dass Unternehmen 
wie die Washington Post ja nicht mit absoluten Zahlen operieren (.), aber was da zwischen den 
Zeilen gesagt worden ist, würde ich sagen: Das is‘ 'n netter Showcase. Damit kann man sich auf 
die Bühne stellen (.), aber da steckt kein richtiges Geschäftsmodell für den Journalismus von 
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morgen dahinter – noch nicht. #00:20:24-8# 

 

I Mhm (bejahend). #00:20:26-2# 

 

E1 Und diese Infografiken sind auch nicht nur auf der Smartwatch genutzt worden, sondern die 
sind dann hochskaliert auch (.) in der Tablet-App genutzt worden. #00:20:33-9# 

 

I Mhm (bejahend). Also, Sie sprechen 's ja gerade an: Ist der Knackpunkt auch das Display 
letzten Endes – die Größe? #00:20:39-8# 

 

E1 (...) Ich weiß es nicht. Ich hab‘ dazu verschiedene Diskussionen gehabt. Ich hab‘, ich kenn 'n 
paar Studenten in Dänemark, die (.) das auch sehr stark untersucht haben und ich hab ihnen 
gesagt, dieses kleine Display, das funktioniert nicht und dann haben sie mir gesagt: Weißt du 
was? Das haben die Leute vor 15 Jahren auch mit 'm Smartphone gesagt oder vor zehn Jahren. 
#00:20:58-4# 

 

I Mhm (bejahend). #00:20:59-5# 

 

E1 (Ähm) (...) vielleicht bin ich zu alt, um das definitiv beantworten zu können. Vielleicht ist 'ne 
Millennial- oder vielleicht noch eine Generation davor eher bereit, auf so 'nem kleinen Display 
News zu konsumieren. (.) Ich bin 'n Handy-Junkie, aber mir ist dieses Display auch zu klein. Und 
ich hab‘ den berühmt-berüchtigten „Fat-Finger“, das heißt, die gesamte Navigation... #00:21:25-
9# 

 

I (schmunzelt) #00:21:25-6# 

 

E1 ...in diesem App-Umfeld is‘ für mich furchtbar umständlich. (..) #00:21:31-5# 

 

I Mhm (bejahend). Also Usability negativ. Ja. Mhm (bejahend). #00:21:36-6# 

 

E1 Ja, was heißt negativ? Ich mein, man hat halt auf diesem begrenzten Feld (..) sehr wenig 
Möglichkeiten. #00:21:43-6# 

 

I Mhm (bejahend). Ähm, wenn man das jetzt so zusammennimmt: Welchen Einfluss haben 
Smartwatches überhaupt auf den Journalismus? #00:21:51-8# 

E1 (...) Im Moment (.), sehr, sehr gering. (.) Ich kenn keine Statistiken. Das müsste man vielleicht 
nochmal mit dem einen oder anderen News-Anbieter sehen. (...) (Ähm) (..) wobei, das kriegt 
man auch nicht raus. (.) Es gibt sicherlich 'n Teil von Leuten, die wie ich reagieren, die 'ne Push-
Notification kriegen und daraufhin das Handy rausnehmen (.) und (.) sich die Meldung 
anschauen, die sie auf der Uhr zuerst gesehen haben. Aber da die Push-Notification auf der Uhr 
die gleiche ist wie die auf 'm Smartphone, haben Sie gar keine Chance, dort irgendwie 'ne 
Statistik rauszunehmen, zu sagen, ja, das ist der Einfluss für den Journalismus auf der 
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Smartwatch. #00:22:34-6# 

 

I Mhm (bejahend). Wenn man jetzt nochmal zurück zu Darstellungsformen kommt: Is‘ es 
denkbar, mit (.) sagen wir mal mit Hilfsmitteln, mit Schnelllesetechniken wie Spritz (.) auch 
längere Texte auf 'ne Smartwatch zu bringen? #00:22:50-6# 

 

E1 (...) Ich kann es nicht sagen. Also ich hab‘ Smartwatch-Artikel immer nur dann gelesen, wenn 
ich beim Zahnarzt im Stuhl saß und es unhöflich gewesen wäre und komisch, wenn ich dann 
mit 'm Handy gesessen wär. (.) Ansonsten bin ich nie auf die Idee gekommen, irgendeinen 
Artikel auf 'ner Smartwatch zu lesen. Immer nur so zu Forschungszwecken – was machen die 
da eigentlich und bringt das was? (..) Ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was die Artikel 
konsumierbar macht, dann ist dieser Infografik-Ansatz von der Washington Post sicherlich der, 
den ich mir noch am ehesten vorstellen kann - also Visual Storytelling. (.) Und ich könnte mir 
vorstellen, was auch funktioniert, wobei, ich glaub, die haben nichts - aber kennen Sie NowThis? 
#00:23:35-4# 

 

I (..) mhm (verneinend). Da müssen Sie mich jetzt nochmal auf den neuesten Stand bringen. 
#00:23:41-7# 

 

E1 Also, NowThis is‘ (ähm) 'n komplett, also, ein amerikanisches News-Angebot, das keine 
Homepage hat, das nur über Social Media distributiert wird – und das in einer Mischung aus 
Videos, Infografiken und kurzen Textschnipseln in 'ner Länge von 45 Sekunden bis zwei Minuten 
ungefähr Geschichten zusammen macht. Die haben inzwischen auch mehrere Channels. Einen 
gab's (unv.), einen aus Pure-Video (?). Worauf ich hinaus will: Es ist eigentlich so 'n Benchmark 
im Web für Visual Storytelling. Ich könnte mir vorstellen, wenn so ein News-Outlet anfangen 
würde (betont) (...) ahm, etwas zu produzieren und ich mit einem Klick News-Schnipsel kriegen 
würde (..), dann könnte das funktionieren. Und 'n Snapchat-Explorer-Klon könnte vielleicht auch 
funktionieren. Woran ich nicht glaube, das heißt, wir reden hier eigentlich von Dingen (...) 
(Seufzen) die man nach der alten Unterteilung eher so 'n bisschen lean back hat. Also, ich klick 
und dann passiert was und dann werd ich informiert und ich muss eigentlich nicht mehr viel 
tun. (.) Woran ich nicht glaube, ist, dass wir so 'ne Lean-Forward-Situation haben, wo ich 
anfange, auf 'ner Smartwatch Geschichten durchzuscrollen. Das macht kein Mensch. (...) 
#00:25:02-3# 

 

I Ja. Ähm, ja, is‘ ja ein eindeutiges Statement. #00:25:07-0# 

 

E1 (lacht) #00:25:07-9# 

 

I Es deckt sich natürlich auch ein großes Stück weit mit meiner eigenen Erfahrung. Ich hab‘ 
natürlich zu Testzwecken natürlich auch mir 'ne Apple Watch besorgt. Und (ähm) (..) ich kann 
auf jeden Fall nachvollziehen, ja, ich kann diese Frustration nachvollziehen. Sagen wir 's mal so. 
Also, durchaus. (Ähm) #00:25:30-1# 

 

E1 Es gibt vielleicht einen Bereich, den wir noch nicht besprochen haben. Das ist etwas, wo 
wahrscheinlich, wenn Sie auch so 'ne Zukunftsaussicht haben, wo wahrscheinlich noch das 
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größte Potenzial is‘: Weil, wenn wir sagen, wir lesen nicht richtig auf der Uhr, dann kommt man 
natürlich irgendwann wieder auf dieses Thema Bots und Siri zurück. Und (...) wenn ich auf fünf 
Jahre hinaus 'ne Prognose geben sollte, dann seh‘ ich dort natürlich schon 'n Potenzial. Also 
wenn Sie mit einem Klick (..) und Sprachbefehlen abrufen können Ihre aktuellen Schlagzeilen, 
so wie Sie's heute bei Amazon Echo machen können, (...) ähm, (..) in der Entwicklung, da steckt 
noch jede Menge Potenzial, aber das ist Zukunftsmusik. Das funktioniert halt heute noch nicht 
vernünftig. (...) #00:26:21-3# 

 

I Mhm (bejahend). (.) #00:26:23-5# 

 

E1 Und das is‘ für mich das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass da noch Bewegung 
reinkommt. #00:26:27-8# 

 

I Mhm (bejahend). (...) (Ähm) wenn man jetzt also, es is‘ ja eigentlich schon (..) (ähm) fast 
überflüssig, diese Frage noch zu stellen, aber die (..) sowohl die Internetnutzung als auch die 
News-Nutzung geht ja ganz klar von (.) Desktop-PCs in Richtung Smartphones. Die 
Smartphones sind ja (.) laut der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie sind ja das meistgenutzte… (.) 
#00:26:57-2# 

 

E1 Mhm (bejahend), klar. #00:26:57-1# 

 

I ...Internetmedium in Deutschland und auch, was die News (.), was den News-Konsum angeht, 
sind sie auch ganz vorne. (..) (Ähm) (hustet) ich schlussfolgere aus Ihren Ausführungen bisher, 
dass Sie (...) vielleicht eher nicht glauben, dass die Smartwatches einmal so 'ne Rolle einnehmen 
können oder ist das unter bestimmten Voraussetzungen doch möglich? #00:27:20-3# 

 

E1 (...) Das is‘ 'ne gefährliche Frage, weil man kann eigentlich nie „nie“ sagen. #00:27:25-8# 

 

I (lacht) Ja. #00:27:27-0# 

 

E1 Ich drück‘ 's mal so aus: Wenn Sie sich die ganzen Prognosen für die nächsten Jahre 
angucken, zum Beispiel jetzt auch in der aktuellen Fjord-Trends-Präsentation, die ja gerade auch 
wieder so durchs Web geht wie jedes Jahr (..), dann is‘ Voice (..) und Bots sind das Nächste, was 
neben Virtual Reality so als Zukunftsthema gehandelt wird. (.) Und wenn wir uns Voice und Bots 
nochmal überlegen und sagen (.), also, ich hab‘ das jetzt fast 'n Jahr, 'ne Echo und da gibt's 
bestimmte Use-Cases, die funktionieren und die Spaß machen und die auch wirklich sehr, sehr 
hilfreich sind. (.) Ich spinn' jetzt mal: (.) Wenn ich übermorgen im Auto sitze (.) und statt das 
Radio anmache, meiner Apple Watch sage: Siri, was is‘ in den Nachrichten? Und ich hab‘ das 
vorher auf irgend 'nem Desktop oder Mobile-Gerät bereits so konfiguriert, dass ich die 
Nachrichten krieg', die ich will, (.) dann (.) könnte eine solche Smartwatch durchaus (..) als das 
persönliche Gerät, das ich immer dabei hab' wie heute auch das Smartphone (..) 'ne ähnlich 
wichtige Rolle einnehmen. Weil im Moment is‘ es ja so, dass alle irgendwie daran arbeiten, dass 
wir nicht mehr unseren Kopf über dieses Smartphone halten müssen, sondern dass bestimmte 
Dinge automatischer dann per Voice gehen – egal ob das im Auto is‘, ob das zu Hause is‘ (.) mit 
Google Home oder jetzt mit dieser Ankündigung von Facebook mit Jarvis – das sind alles so 
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Sachen, die dafür sprechen, dass Voice auch in diesem Nachrichtenumfeld 'ne größere Rolle 
spielen wird. #00:29:11-8# 

 

I Mhm (bejahend). #00:29:12-0# 

 

E1 Da könnte die Smartwatch (.) wieder (..) 'ne größere Rolle spielen, (.) aber im Moment ist es 
verpasste Chance. (..) Also im Moment für Journalismus. Im Moment seh' ich nix, (.) das auch 
nur annähernd in diese Smartphone-Richtung kommen könnte. #00:29:30-8# 

 

I Mhm (bejahend). (.) Und nochmal zusammenfassend: Liegt das mehr am Gerät oder liegt das 
mehr (.) an den Akteuren, die beispielsweise nicht genügend investieren? Liegt das an einem 
Innovationsmangel? (.) Woran liegt das insgesamt? #00:29:48-9# 

 

E1 (...) Es ist natürlich so: (..) Das Gerät is‘ anders, man muss wieder anders programmieren. Aber 
die Erfolge von Tablets und Smartphones basieren natürlich sehr stark auf dieser App-
Ökonomie. (.) Dass sich viele Menschen Gedanken gemacht haben: Was kann man damit 
machen? (..) Und auf tolle Ideen gekommen sind und deshalb ist das Smartphone ja so wertvoll. 
Wenn Sie sich ans erste iPhone zurückerinnern: Die Kameraqualität und was Sie wirklich damit 
machen konnten und wie Webseiten auf 'm Browser aussahen und wie Sie durch die Gegend 
gezoomt haben, damit Sie das lesen konnten, ist der Erfolg natürlich auch dadurch begründet, 
dass ich das nicht mehr machen muss, sondern dass ich das alles sehr, sehr (.) schön aufbereitet 
(.) bekomme. (..) (Ähm) (...) Zu Ihrer Frage zurück: Das heißt, wenn die Apps besser wären, (..) 
würden wir sicherlich mehr mit den Geräten machen. (..) Ähm (.) und ich würde sagen, die Schuld 
is‘ fifty-fifty: Also das Gerät is‘ natürlich sehr limitiert in dem, was ich machen kann (..) und es 
gab natürlich auch sehr limitierte Aktivitäten. Dazu muss man natürlich aber auch die Publisher, 
also die Zeitungshäuser verstehen. (.) Sie kriegen ja, es vergeht ja kein Tag oder kein Jahr, in 
dem sie nicht in zwei, drei neue Kanäle investieren müssen – ohne dass sie (.) 'nen direkten 
Return-On-Invest haben. Das heißt: Sie müssen auf Snapchat, sie müssen sich überlegen, was 
mach' ich mit Google Home und Amazon Alexa, was mach' ich auf den Smartwatches? (..) Die 
technischen und die personellen Investitionen steigen damit Stück für Stück - wenn sie's 
mediengerecht machen wollen und nicht nur einfach durchschleifen - und gleichzeitig 
verdienen sie aber keinen Euro mehr (betont) in diesen Kanälen. Das sind alles Investitionen in 
die Zukunft und deshalb kann man auch keinen Verleger verurteilen, wenn er sagt: Na ja, ich 
mach' halt mal so 'ne einfache Grund-App (.), dass ich da mal meinen Claim abgesteckt hab' 
wie im Wilden Westen bei den Goldsuchern und wenn da dann wirklich 'ne große Ader ist, dann 
kann ich schnell im zweiten Schritt mehr machen und wenn nich‘, hab' ich zumindest dafür 
gesorgt, dass mir kein anderer das Geschäft in den ersten Tagen komplett wegnimmt. 
#00:32:00-5# 

I Mhm (bejahend). (...) #00:32:04-2# 

 

E1 Also, klare Schuldzuweisung – von mir nicht. Ich sehe fifty-fifty den Grund, warum 's nicht 
funktioniert. #00:32:10-6# 

 

I Mhm (bejahend). (..) (Ähm) (...) vielleicht nochmal abschließend: Das, was Sie alles geschildert 
haben – Personalisierung, vielleicht auch in dem Zusammenhang auch relevant: Location Based 
Services, GPS und so weiter. (..) #00:32:26-7# 
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E1 Mhm (bejahend). #00:32:27-4# 

 

I (hustet) (.) So 'ne Smartwatch is‘ ja sehr nah am Körper dran (.) (hustet), beziehungsweise (..) 
ja, also so über den Tagesverlauf die ganze Zeit am (betont) Körper, das Smartphone ja im 
Zweifel (.) ja vielleicht auch eins, zwei Meter mal entfernt, wenn 's nich' in der Hosentasche is'. 
(.) Gibt es ethische Bedenken, die man im Zusammenhang mit der Nutzung einer Smartwatch 
sehen kann? #00:32:51-6# 

 

E1 (..) Da bin ich die falsche Person, die Sie da fragen. Sie wissen ja, ich nutze sogar Amazon 
Echo... #00:32:56-9# 

 

I (schmunzelt) #00:32:58-3# 

 

E1 (..) Ich denke, es gibt, bei dem Thema gibt es (..), ich drücke das immer etwas drastisch aus: 
Es gibt nicht ein bisschen schwanger. Das heißt, Sie sind schwanger oder nicht. Und genauso 
ist es mit diesen Diensten. Entweder ich lasse mich darauf ein (.) oder ich tu' es nicht. (.) Ich kann 
keinen Fitnesstracker tragen und sagen, das is' aber alles so privat (.) und kein anderer darf 
diese Daten je zu Gesicht bekommen. Man kann sich jetzt noch über den Anonymisierungsgrad 
unterhalten, (.) aber wie es immer so schön heißt: Es gibt keinen Free-Lunch. Die Tatsache, dass 
uns Facebook zum Beispiel so 'ne Plattform zur Verfügung stellt wie sie is', basiert auf der 
Tatsache, (.) dass sie mit unseren Daten Geld verdient. (.) #00:33:41-0# 

 

I Mhm (bejahend). #00:33:41-9# 

 

E1 Und so ist es bei den Smartwatches natürlich auch 'n Stück weit. (..) Wenn ich besseren 
Service haben will, (..) und wenn ich sag', ich möchte nicht, dass diese Smartwatch mich nervt, 
wenn ich gerade gestresst bin, (..) das bedingt natürlich auch, (..) dass ich 'n Zugriff geben muss 
zu meinem Pulsschlag. (..) Und diese ethische Diskussion is' aus meiner Sicht nicht nur mit 
Smartwatches zu führen, die muss man grundsätzlich führen. Was möchte man diesen Firmen 
erlauben? Was möchte man im Gegenzug dazu zurückhaben? #00:34:16-3# 

 

I Mhm (bejahend) (...) Ja. (..) Ja, Herr Ressmann, also ich hatte ja 'nen Leitfaden vorbereitet – wir 
sind da (..) komplett durch. #00:34:26-1# 

 

E1 (lacht) #00:34:26-4# 

 

I Also, Sie haben von sich aus schon Themenkategorien angesprochen, die ich mir hier notiert 
hatte, ohne dass ich nachfragen musste. #00:34:37-1# 

 

E1 Mhm (bejahend). #00:34:37-1# 

 

I Deswegen hatten wir jetzt 'n sehr ergiebiges Interview. #00:34:42-6# 
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E1 (lacht) #00:34:42-6# 

 

I Deswegen bedanke ich mich schon mal. #00:34:45-4# 

 

E1 (lacht) Sie haben 'ne Menge zu transkribieren, aber ja, das ist Teil des Geschäfts. #00:34:47-
8# 

 

I Gut, das is' jetzt 'ne halbe Stunde, das war ja eingepreist. Das ist ja ok. #00:34:53-4# 

 

Z Abfrage von soziodemographischen Daten und aktuell genutzter Smartwatch. #00:37:49-8# 

 

Z Erkundigung nach weiteren Experten, die für die Diplomarbeit relevant sein könnten. 
#00:42:17-8# 

 

I Es is' ja auch interessant, wie sich das dann entwickelt hat, auch innerhalb weniger Jahre. Also, 
es war ja wirklich 2013/14 war ja schon 'n kleiner Hype. Also, vielleicht auch 'n großer. #00:42:29-
2# 

 

E1 Ja, Sie dürfen natürlich eins nicht unterschätzen: Es gibt natürlich so 'n Reflex bei den 
Verlagen: Boah, das iPhone, das Smartphone, hat total unser Business umgedreht. (.) Und dann 
kam Apple 'n paar Jahre später und hat plötzlich 'n Tablet rausgebracht und das hat nochmal 
'n Rieseneinfluss aufs Business gehabt - auch wenn der jetzt auch schon wieder am Sinken is'. 
(..) Und dann is' natürlich der natürliche Reflex: Oh, die bringen ein neues Gerät, jetzt müssen 
wir aber aufpassen, ob das wieder unser Geschäft durcheinanderwirbelt. #00:42:54-9# 

 

I Mhm (bejahend). #00:42:56-5# 

 

E1 Aber deshalb sag' ich ja: Es lohnt sich, die Ankündigungen anzuschauen. (.) Wo sind die 
Interessen von Apple? (.) Bei Smartphone und Tablet waren sie ganz klar im News-Bereich mit 
drin. (..) Bei der Smartwatch nicht (betont). (...) #00:43:10-8# 

 

I Mhm (bejahend). #00:43:10-9# 

 

Z Danksagung und Verabschiedung. #00:43:34-6#                             
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Anhang D.4: Post-Interview-Protokoll E1 (Ralf Ressmann) – 22.12.2016, 10 Uhr - 10.45 
Uhr – Skype 

- Der Befragte hat vorab einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken zugestimmt und auf eine Anonymisierung verzichtet. Im Falle einer 
Veröffentlichung der Arbeit muss jedoch mit dem Befragten Rücksprache gehalten 
werden. 

- Das Interview wurde doppelt aufgezeichnet: Zum einen als Videodatei (mp4) mit dem 
Plugin „ShowMore“ (https://showmore.com/de/) und als Audiodatei (m4a) mit einem 
iPhone SE. 

- Das Interview war als Video-Interview via Skype geplant. Auf Grund der schlechten 
Internetverbindung des Interviewpartners musste aber nach wenigen Minuten auf die 
Videoebene verzichtet werden. Das Interview wurde anschließend nur mit Audio, also wie 
ein klassisches Telefoninterview geführt. 

- Es gab keine Hinweise darauf, dass sich der Befragte während des Interviews unwohl 
gefühlt hat. Dem Befragten wurde auf Grundlage der Online-Recherche und seines 
Berufsprofils bereits vor dem Interview eine hohe Technikaffinität und Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuartigen digitalen Geräten unterstellt. Diese Vorannahmen haben sich im 
Verlauf des Interviews bestätigt: Der Befragte nutzt in seinem Alltag bspw. eine 
Smartwatch (Pebble Steel) und den digitalen Sprachassistenten Amazon Echo. Auch die 
soziale Interaktion via Skype ist dem Befragten nicht fremd und weicht nicht von seinen 
Alltagserfahrungen ab. Somit ist in Bezug auf die Interviewsituation festzuhalten, dass sie 
in einem für den Befragten gewohnten Umfeld stattgefunden hat. Das bezieht sich 
sowohl auf die ortsbezogene Dimension (der Befragte saß in seinem Home-Office) als 
auch die technische Dimension (der Befragte ist routiniert im Umgang mit Skype). Es ist 
folglich davon auszugehen, dass der Befragte in einem Face-To-Face-Interview nicht 
wesentlich anders mit dem Interviewer interagiert hätte, als er es im Rahmen des Skype-
Interviews getan hat. 

- Der Leitfaden hat sich im ersten Experteninterview als valide in Bezug auf den zu 
untersuchenden Forschungsgegenstand in Kombination mit der Stichprobenauswahl 
erwiesen, da der Befragte die meisten dort aufgeführten Themenkategorien von sich aus 
angesprochen hat, ohne dass der Interviewer explizit die jeweiligen Fragen hätte stellen 
müssen. Aus diesem Grund wurde die Steuerung des Interviews in hohem Maße dem 
befragten Experten überlassen, um einen natürlichen Erzählfluss zu ermöglichen. 
Erzählungsgenerierende Fragen waren nicht nötig.  

- Die chronologische Reihenfolge der Fragen im Leitfaden wurde nicht eingehalten, 
trotzdem kamen alle darin aufgeführten Themenkategorien zur Sprache. 

- Der Befragte hat eine hohe Fachkompetenz in Bezug auf den zu untersuchenden 
Forschungsgegenstand ausgestrahlt und viel technisches Wissen und Prozesswissen 
vermittelt. Zusätzlich sind immer wieder aber auch Bewertungen und subjektive 
Perspektiven in die Ausführungen eingeflossen, darunter einige pointierte und zitierfähige 
Kommentare. Durch die zurückhaltende, offene und wenig steuernde Interviewführung 
seitens des Interviewers bekam der befragte Experte genügend Raum, seine eigenen, 
subjektiven Relevanzen in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand offenzulegen. Im 
Rahmen des Interviews sind somit auch große Bestände des Deutungswissens des 
befragten Experten erhoben worden. 

- Der Interviewer geht davon aus, dass er vom Befragten als „Co-Experte“ wahrgenommen 
wurde. Denn: Die Interviewführung gestaltete sich weitgehend horizontal. 

- Der Befragte hat im Anschluss an das Interview auf Nachfrage einige weitere Experten 
genannt, deren Positionen für die Erhebung im Rahmen dieser Diplomarbeit relevant sein 
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könnten. Die Namen der Personen wurden zusätzlich handschriftlich notiert und fließen 
ggbf. in die Stichprobe ein. Die genannten Personen decken sich nicht mit den bisher 
ausgewählten Interviewpartnern. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass die 
Stichprobe eine gewisse Varianz innerhalb des Untersuchungsfelds aufweist und nicht nur 
Positionen aus einem homogenen Expertennetzwerk erhoben werden. 
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Anhang E.1: Kodierung E2 

 

Geeignete und ungeeignete Nutzungskontexte für Smartwatches 

Thema Zitat 

Ich nutze die Smartwatch, um auf 
Messen oder Meetings über 
eingehende Anrufe oder 
Nachrichten informiert zu werden 
 
Kodierungen (1) 

„Also mir geht es in erster Linie darum, dass ich 

beispielsweise in Meetings oder auf Messen 

informiert werde, wenn Anrufe oder Nachrichten 

eingehen, weil man das Handy eben nicht 

dauernd zur Hand haben kann. In Meetings ist es 

zum einen praktisch, weil man einfach diskret 

sein kann: Ok, ist es jetzt so wichtig, dass ich 

rausgehen muss, um zu telefonieren oder reicht 

es, wenn ich das Ganze nach dem Meeting 

mache? Wenn man auf Messen unterwegs ist, ist 

es eigentlich dasselbe. Da hatte ich die Erfahrung 

gemacht, dass ich es im Messe-Trubel einfach 

nicht mitbekomme, wenn ich da unterwegs bin, 

selbst wenn ich den Vibrationsalarm vom 

Smartphone eingestellt habe. Man bekommt es 

einfach nicht mit, ob da jetzt ein Anruf kommt 

und eine Nachricht schon gleich gar nicht. Eine 

Smartwatch, die am Handgelenk vibriert, kriegt 

man auf alle Fälle mit. Man kann dann auch 

entsprechend reagieren. Also das sind für mich so 

die Hauptgründe, weshalb ich eine Smartwatch 

nutze.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

11) 

Smartwatch wird nur unterwegs 

genutzt, wenn kein großer Screen 

verfügbar ist 

Kodierungen (1) 

„Ich lese meine E-Mails auf der Smartwatch, 

sofern es eben möglich ist. Die E-Mails werden 

auch nicht immer komplett angezeigt. Das 

kommt natürlich auf den Inhalt der Nachricht an. 

Aber auch Messaging-Dienste wie zum Beispiel 

WhatsApp oder auch die gute, alte SMS lese ich 

durchaus auf der Smartwatch. Allerdings nur, 

wenn ich tatsächlich auch unterwegs bin. Im 

Büro hat die Smartwatch insofern keinen Nutzen, 
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weil ich die Sachen da ja schon auf dem großen 

Screen habe.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 15) 

Ich möchte hauptsächlich 

Informationen über die 

Smartwatch erhalten, ich spiele 

keine Spiele auf der Smartwatch 

Kodierungen (1) 

„Vom Funktionsumfang kommt es bei mir 

hauptsächlich auf die Informationen über die 

Smartwatch an. Ich spiele zum Beispiel auch 

keine Spiele auf der Smartwatch.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 13) 

Ich habe Apps von der 

Süddeutschen Zeitung und der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

auf meiner Apple Watch installiert 

Kodierungen (1) 

„Ja, ich habe die Apps von der Süddeutschen 

Zeitung und von der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung auf meiner Apple Watch.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 17) 

Anwendungen, die eine längere 
Interaktion erfordern, machen auf 
der Smartwatch keinen Sinn 
 

Kodierungen (1) 

„Eigentlich ist die Smartwatch für alles gut, was 

eine kurze Interaktion erfordert und wo es 

vielleicht zu anstrengend oder zu umständlich 

sein könnte, dafür extra das Smartphone aus der 

Tasche zu holen. Bei allem, was eine längere 

Interaktion erfordert, lohnt es sich einfach, das 

Smartphone aus der Tasche zu holen. 

Entsprechend würden solche Anwendungen auf 

der Smartwatch keinen Sinn ergeben.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

Smartwatch eignet sich zur 

Fernsteuerung des Smartphones 

Kodierungen (1) 

„Und der andere ist – was es jetzt natürlich auch 

schon gibt – die Steuerung von verschiedenen 

Funktionen des Smartphones, wie zum Beispiel 

die Musiksteuerung oder die kurze Beantwortung 

von eingegangenen Nachrichten.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

Wenn ich auf die U-Bahn warte und 

das Handy nicht erreichbar ist, 

würde ich trotz Mini-Display auch 

längere Meldungen auf der 

Smartwatch lesen 

Kodierungen (1) 

„Ich glaube, das funktioniert bei der FAZ besser. 

Da kann man die Artikel dann tatsächlich auch 

auf dem Mini-Display der Smartwatch lesen. 

Wenn mich etwas tatsächlich interessiert und ich 

stehe zum Beispiel gerade in der U-Bahn und 

habe zehn Minuten Zeit und das Smartphone ist 
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im Aktenkoffer, dann würde ich tatsächlich auch 

längere Meldungen auf meiner Smartwatch 

lesen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

17) 

Smartwatch eignet sich für die 

Fußgänger-Navigation 

Kodierungen (1) 

„Also ein Bereich ist sicherlich die Fußgänger-

Navigation. Was ich mir sehr gut vorstellen kann 

und was ja jetzt auch schon gut funktioniert, ist, 

dass man durch bestimmte Arten von Vibration 

von der Uhr gelotst wird: einmal für 

Rechtsabbiegen, zweimal für Linksabbiegen oder 

in Form von konkreten Hinweisen auf der Uhr. 

Das wird ein Markt sein, der sich noch gut 

entwickeln wird, weil sich die Fußgänger-

Navigation generell in den letzten Jahren einfach 

sehr stark entwickelt hat. Man hat gesehen, dass 

viele Anbieter von Kfz-Navigations-Apps 

mittlerweile dazu übergegangen sind, das 

Feature Fußgänger-Navigation auch in die 

Smartphone-Apps zu implementieren. Und noch 

praktischer als mit dem iPhone in der Hand 

durch die Fußgängerzone oder eine fremde Stadt 

zu laufen, ist es, tatsächlich einfach nur kurz auf 

meine Uhr gucken zu müssen. Vielleicht ist es 

nicht einmal notwendig, auf die Uhr zu gucken, 

weil sie mir durch Vibrationen anzeigt, ob ich 

rechts oder links gehen muss. Also das ist ein 

wesentlicher Punkt.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

Die Smartwatch könnte den Weg 

zur Arbeit erleichtern, wenn sie auf 

die Bewegungsdaten des Nutzers 

zugreifen könnte 

Kodierungen (1) 

„Ok, ich als deine intelligente Smartwatch habe 

im vergangenen Monat analysiert, wann du 

aufstehst und wann du ins Büro gehst und 

schlage dir vor, dass du heute noch eine 

Viertelstunde länger schlafen kannst, weil es für 

deine S-Bahn-Strecke gerade eine 

Störungsmeldung gab und die S-Bahn 

momentan sowieso nicht fährt. Oder ich wecke 

dich ein bisschen früher, wenn Stau auf deiner 

Autostrecke ist, damit du rechtzeitig ins Büro 
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kommst. Solche Apps können noch so viel Info 

und Benefit bringen – viele Leute schrecken noch 

davor zurück.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 51) 

 

Smartwatch-Markt 

Thema Zitat 

Verbreitung von Smartwatches ist 
bislang hinter den Erwartungen der 
Hersteller wie Apple oder Samsung 
zurückgeblieben 
 
Kodierungen (2) 

„Bislang ist der Einfluss noch relativ gering. Zum 

einen, weil die Verbreitung der Smartwatches 

noch sehr gering ist und auch noch deutlich 

hinter den Erwartungen der Hersteller geblieben 

ist. Apple veröffentlicht zwar selbst keine Zahlen, 

aber wenn man den Zahlen der Analysten 

Glauben schenken darf, dann haben sowohl die 

erste als auch die zweite Generation der Apple 

Watch die Erwartungen von Tim Cook nicht 

erfüllt und entsprechendes gilt eigentlich auch 

für die anderen Hersteller, allen voran natürlich 

Samsung als größter Konkurrent und 

zweitplatzierter Player auf dem Markt. Das ist 

der eine Grund, warum der Einfluss auf den 

Journalismus beziehungsweise auf die tägliche 

Arbeit der Journalisten noch gering ist.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 25) 

„Trotz der gewaltigen Marketing-Aufwendungen, 

die Samsung und vor allem Apple betrieben 

haben, ist die Mehrheit der Kunden, einfach noch 

nicht davon überzeugt, einen richtigen Benefit 

mit einer Smartwatch zu bekommen und 

deswegen sind die Verkaufszahlen auch noch 

sehr gering.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 47) 

Der Kauf einer Smartwatch stellt 

für die Konsumenten ein Risiko dar 

Kodierungen (1) 

„Wenn man dann mal so ein Gerät hat, dann 

lernt man die einzelnen Vorteile, die so eine 

Smartwatch dann bietet, schon zu schätzen. 
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Allerdings haben die wenigsten Konsumenten 

die Möglichkeit, so wie Sie und ich die Geräte 

auch mal vorher kostenlos zu testen, sondern 

man kauft sie sich und geht eben das Risiko ein. 

Vielleicht liegt die Uhr dann nach vier Wochen in 

der Schublade und staubt vor sich hin oder sie 

bringt mir tatsächlich einen Nutzen. Das weiß 

der Kunde einfach nicht.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 47) 

Unsicherheit über mögliche 

Nutzungsdauer bremst Verbreitung 

von Smartwatches 

Kodierungen (1) 

„Zum einen denke ich, dass die Preise noch 

relativ hoch sind. Wenn ich eine einigermaßen 

vernünftige Smartwatch haben will, muss ich 

150 Euro oder mehr ausgeben. Davor schrecken 

viele noch zurück, weil man sich dann eben auch 

fragt: Wie lange kann ich diese Smartwatch 

benutzen? Muss ich mir dann alle zwei Jahre ein 

neues Smartphone und eine neue Smartwatch 

kaufen? Davor schrecken noch einige Leute 

zurück.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

45) 

Wenn man erst einmal eine 

Smartwatch hat, weiß man die 

Vorteile zu schätzen 

Kodierungen (1) 

„Aber das hat man früher auch vom Smartphone 

gesagt. Es wird auch ganz gut ohne gehen und es 

ist bislang auch ganz gut ohne gegangen. 

Allerdings: „Wenn man dann mal so ein Gerät 

hat, dann lernt man die einzelnen Vorteile, die so 

eine Smartwatch dann bietet, schon zu schätzen. 

Allerdings haben die wenigsten Konsumenten 

die Möglichkeit, so wie Sie und ich die Geräte 

auch mal vorher kostenlos zu testen, sondern 

man kauft sie sich und geht eben das Risiko ein. 

Vielleicht liegt die Uhr dann nach vier Wochen in 

der Schublade und staubt vor sich hin oder sie 

bringt mir tatsächlich einen Nutzen. Das weiß 

der Kunde einfach nicht.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 47) 

„Die Smartwatch ist ein Gerät, das 

eigentlich kein Mensch braucht“ 

„Dann sehen viele einfach auch nicht den 

alltäglichen Nutzen und ich muss zugeben, dass 
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Kodierungen (3) das bei mir früher eigentlich auch der Fall war. 

Da hatte ich mir gesagt: Ok, wenn jetzt eine SMS 

kommt, dann kann ich einfach mein Smartphone 

aus der Tasche rausholen. Ich muss meine E-

Mails nicht auf der Smartwatch lesen, sondern 

die lese ich dann auf dem Smartphone. So 

dringend kann es eigentlich nicht sein. Die 

Smartwatch ist ein Gerät, das eigentlich kein 

Mensch braucht.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 45) 

„Aber das hat man früher auch vom Smartphone 

gesagt. Es wird auch ganz gut ohne gehen und es 

ist bislang auch ganz gut ohne gegangen.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 47) 

„Trotz der gewaltigen Marketing-Aufwendungen, 

die Samsung und vor allem Apple betrieben 

haben, ist die Mehrheit der Kunden, einfach noch 

nicht davon überzeugt, einen richtigen Benefit 

mit einer Smartwatch zu bekommen und 

deswegen sind die Verkaufszahlen auch noch 

sehr gering.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 47) 

 

Trotz des gewaltigen Marketing-

Aufwands von Apple und Samsung 

sind die Verkaufszahlen von 

Smartwatches noch gering 

Kodierungen (1) 

„Trotz der gewaltigen Marketing-Aufwendungen, 

die Samsung und vor allem Apple betrieben 

haben, ist die Mehrheit der Kunden, einfach noch 

nicht davon überzeugt, einen richtigen Benefit 

mit einer Smartwatch zu bekommen und 

deswegen sind die Verkaufszahlen auch noch 

sehr gering.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 47) 
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Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

Thema Zitat 

Smartwatch-Displays sind zu klein 
für Nachrichten oder journalistische 
Inhalte 
 
Kodierungen (1) 

„Die Leute wollen Inhalte einfach auf einem 

großen Screen sehen und deswegen wird es für 

die Medienunternehmen schwierig werden, die 

Kunden davon zu überzeugen, Nachrichten oder 

journalistische Inhalte auch auf der Smartwatch 

zu lesen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 29) 

Smartwatches sind für die 

Darstellung von Bildern geeignet 

Kodierungen (1) 

„Ansonsten funktionieren Bilder auch sehr gut, 

weil die Darstellungsqualität der Smartwatches 

dafür mittlerweile ausreichend ist.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 19) 

Texte mit sehr einfacher 

Formatierung und einfachem 

Schrifttyp können auf 

Smartwatches funktionieren 

Kodierungen (1) 

„Texte mit einer sehr einfachen Formatierung 

und einem entsprechend einfachen Schrifttyp 

sind gut möglich.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 19) 

Lange Texte oder Grafiken 

funktionieren wegen des kleinen 

Displays nur bedingt auf der 

Smartwatch 

Kodierungen (1) 

„Also, was natürlich nur bedingt funktioniert, 

sind sehr, sehr lange Texte oder Grafiken, weil die 

Auflösung der Displays dafür einfach zu gering 

ist und der Betrachtungsabstand durch den 

Nutzer zu groß. Wenn man jetzt zum Beispiel in 

der U-Bahn ist, wird sich keiner die Smartwatch 

direkt vor die Nase halten, nur um einen Chart 

mit den Quartalszahlen der Telekom genau 

analysieren zu können. Das wird kein Mensch 

nutzen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 19) 

Der Ansatz, sich Artikel auf der 

Smartwatch zu merken und sie 

später auf dem Smartphone zu 

lesen, funktioniert bei mir nicht 

Kodierungen (1) 

„Der Ansatz, den die Süddeutsche verfolgt, dass 

man sich die Artikel merken kann, um sie dann 

später – wenn man Zeit und Muße hat – auf dem 

Smartphone zu lesen, könnte bei vielen Leuten 

funktionieren, aber bei mir funktioniert es halt 
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nicht (lacht).“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 29) 

Medienunternehmen haben das 

Potenzial von Smartwatches nicht 

erkannt 

Kodierungen (1) 

„Zum anderen haben viele Medienunternehmen 

das Potenzial noch nicht erkannt, das darin 

liegen könnte, entsprechende Angebote für die 

Leser aufzubereiten. Dass man sich anguckt, was 

man dem Leser auf einer Smartwatch zumuten 

kann und wie das Ganze dann aufbereitet 

werden muss. Das haben die allermeisten 

Medienunternehmen einfach noch nicht 

erkannt.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 25) 

Der Einfluss von Smartwatches auf 

den Journalismus ist bislang gering 

Kodierungen (1) 

„Bislang ist der Einfluss noch relativ gering. Zum 

einen, weil die Verbreitung der Smartwatches 

noch sehr gering ist und auch noch deutlich 

hinter den Erwartungen der Hersteller geblieben 

ist. Apple veröffentlicht zwar selbst keine Zahlen, 

aber wenn man den Zahlen der Analysten 

Glauben schenken darf, dann haben sowohl die 

erste als auch die zweite Generation der Apple 

Watch die Erwartungen von Tim Cook nicht 

erfüllt und entsprechendes gilt eigentlich auch 

für die anderen Hersteller, allen voran natürlich 

Samsung als größter Konkurrent und 

zweitplatzierter Player auf dem Markt. Das ist 

der eine Grund, warum der Einfluss auf den 

Journalismus beziehungsweise auf die tägliche 

Arbeit der Journalisten noch gering ist. Zum 

anderen haben viele Medienunternehmen das 

Potenzial noch nicht erkannt, das darin liegen 

könnte, entsprechende Angebote für die Leser 

aufzubereiten. Dass man sich anguckt, was man 

dem Leser auf einer Smartwatch zumuten kann 

und wie das Ganze dann aufbereitet werden 

muss. Das haben die allermeisten 

Medienunternehmen einfach noch nicht 

erkannt. Aus Kundensicht würde ich es eigentlich 

ähnlich sagen. Es gibt einfach zu wenige Nutzer, 
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die auch tatsächlich bereit sind, ihre Nachrichten 

ausschließlich auf der Smartwatch zu lesen. Da 

wird dann nach wie vor einfach das Handy 

rausgezogen und journalistische Inhalte werden 

auf dem Handy konsumiert und nicht auf der 

Smartwatch.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 25) 

Eine News-Aggregator-App auf der 

Smartwatch würde mir die Arbeit 

als Journalist erleichtern 

Kodierungen (2) 

„Ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, ob es so 

etwas schon gibt, aber ich würde mir wünschen, 

dass es Apps für Journalisten gibt. Dass man 

eben sagen kann: Ich habe ein bestimmtes 

Themenfeld, über das ich schreibe und in dem 

ich aktiv bin und da will ich mir meinen eigenen 

News-Ticker aus einzelnen Medien 

zusammenstellen. Und diese einzelnen Medien 

sollen dann aggregiert auf meiner Smartwatch 

eintrudeln bzw. auch auf Abruf verfügbar sein. 

Ich stelle es mir z. B. auf der IFA ganz toll vor, wo 

täglich zig Pressekonferenzen stattfinden. Ich 

kann nicht bei allen dabei sein und so könnte ich 

sehen, was die Kollegen auf Twitter, Facebook 

oder in ihren Blogs schreiben. Wenn ich das 

Ganze aggregiert über eine App steuern könnte 

und auf meiner Smartwatch dann sehen könnte, 

wäre das eine feine Sache. Das würde mir die 

Arbeit als Journalist auch erleichtern.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 53) 

„Genau, dass man einfach schnell sehen kann, 

was relevant ist und was nicht. Und so mache ich 

zuerst die FAZ-App auf und dann mache ich die 

SZ-App auf und irgendwann hole ich dann doch 

das Smartphone raus, weil es einfach keine 

entsprechende App gibt, die mir auf einen Blick 

zeigt, was bei den anderen Medien läuft.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 61) 

Kritik am Umfang der Smartwatch-

App der Süddeutschen Zeitung 

„Ja, ich habe die Apps von der Süddeutschen 

Zeitung und von der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung auf meiner Apple Watch. Ich muss aber 
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Kodierungen (1) sagen, dass die Angebote zu dünn sind. Ich 

glaube, bei der Süddeutschen kann man sich die 

Artikel angucken, die einem da zur Verfügung 

gestellt werden. Das sind Bilder mit einem 

kleinen Anreißtext. Dann kann man aber nicht 

weiterlesen, sondern man kann sich die Artikel 

nur fürs spätere Lesen auf dem iPhone 

vormerken lassen und das auch nur für eine 

gewisse Zeit. Das ist mir als Angebot einfach zu 

wenig.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 

17) 

 

Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

Thema Zitat 

Die Smartwatch bietet keinen 
zusätzlichen Nutzen im Vergleich 
zum Smartphone 
 
Kodierungen (2) 

„Dann sehen viele einfach auch nicht den 

alltäglichen Nutzen und ich muss zugeben, dass 

das bei mir früher eigentlich auch der Fall war. 

Da hatte ich mir gesagt: Ok, wenn jetzt eine SMS 

kommt, dann kann ich einfach mein Smartphone 

aus der Tasche rausholen. Ich muss meine E-

Mails nicht auf der Smartwatch lesen, sondern 

die lese ich dann auf dem Smartphone. So 

dringend kann es eigentlich nicht sein. Die 

Smartwatch ist ein Gerät, das eigentlich kein 

Mensch braucht.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 45) 

„Trotz der gewaltigen Marketing-Aufwendungen, 

die Samsung und vor allem Apple betrieben 

haben, ist die Mehrheit der Kunden, einfach noch 

nicht davon überzeugt, einen richtigen Benefit 

mit einer Smartwatch zu bekommen und 

deswegen sind die Verkaufszahlen auch noch 

sehr gering.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 47) 
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Das Smartphone wurde früher auch 

als ein Gerät angesehen, das kein 

Mensch braucht 

Kodierungen (2) 

„Die Smartwatch ist ein Gerät, das eigentlich kein 

Mensch braucht.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 45) 

„Aber das hat man früher auch vom Smartphone 

gesagt. Es wird auch ganz gut ohne gehen und es 

ist bislang auch ganz gut ohne gegangen.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 47) 

Den Vibrationsalarm des 

Smartphones bekommt man nicht 

immer mit, den Vibrationsalarm 

der Smartwatch schon 

Kodierungen (1) 

„Da hatte ich die Erfahrung gemacht, dass ich es 

im Messe-Trubel einfach nicht mitbekomme, 

wenn ich da unterwegs bin, selbst wenn ich den 

Vibrationsalarm vom Smartphone eingestellt 

habe. Man bekommt es einfach nicht mit, ob da 

jetzt ein Anruf kommt und eine Nachricht schon 

gleich gar nicht. Eine Smartwatch, die am 

Handgelenk vibriert, kriegt man auf alle Fälle 

mit. Man kann dann auch entsprechend 

reagieren.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 11) 

Smartwatches werden 

Smartphones als primäres Device 

zur Internetnutzung und zum 

News-Lesen mit der jetzigen 

Displaygröße nie ablösen 

Kodierungen (1) 

„Also, da müsste man ganz, ganz weit in die 

Zukunft blicken. Mit der jetzigen Technologie, mit 

der jetzigen Displaygröße – und das ist meines 

Erachtens der entscheidende Faktor – wird es nie 

passieren, dass Smartwatches oder Wearables 

das Smartphone als primären Screen oder als 

primäres Device zur Internetnutzung und zum 

News-Lesen ablösen werden. Das wird auf gar 

keinen Fall passieren, weil das Display einfach zu 

klein ist. Und da müsste man dann tatsächlich 

weit in die Zukunft blicken. Vielleicht wäre es in 

absehbarer Zeit möglich, die Smartwatch mit 

einem kleinen Beamer auszustatten, der dann 

Inhalte auf den Screen oder auf die Wand 

projiziert. Das wäre eine Möglichkeit, um die 

Displaygröße zu vergrößern. Aber das ist 

absolute Zukunftsmusik und das wird in den 

nächsten Jahren garantiert nicht passieren.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 41) 
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„Die Leute wollen Inhalte einfach 

auf einem großen Screen sehen“ 

Kodierungen (1) 

„Das hängt natürlich auch damit zusammen, 

dass die Displaygröße bei den Smartphones in 

den letzten Jahren immer weiter nach oben 

gegangen ist. Man kann es exemplarisch ganz 

gut am iPhone sehen. Apple hat sich lange Zeit 

geweigert, das Display größer als vier Zoll zu 

machen. Man musste dann nachziehen, weil 

man gesehen hat, dass die Leute große Displays 

einfach haben wollen. In Asien, vor allem in 

Südkorea und Japan, ist dieser Trend noch viel, 

viel ausgeprägter. Da ist man mit einem Fünf-

Zoll-Smartphone sozusagen nicht mehr up to 

date, weil da alle Leute mindestens mit einem 

Sechs-Zoll-Gerät rumlaufen. Die Leute wollen 

Inhalte einfach auf einem großen Screen sehen 

und deswegen wird es für die 

Medienunternehmen schwierig werden, die 

Kunden davon zu überzeugen, Nachrichten oder 

journalistische Inhalte auch auf der Smartwatch 

zu lesen.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 29) 

Zu wenige Nutzer sind bereit, ihre 

Nachrichten ausschließlich auf der 

Smartwatch zu lesen 

Kodierungen (1) 

„Aus Kundensicht würde ich es eigentlich ähnlich 

sagen. Es gibt einfach zu wenige Nutzer, die auch 

tatsächlich bereit sind, ihre Nachrichten 

ausschließlich auf der Smartwatch zu lesen. Da 

wird dann nach wie vor einfach das Handy 

rausgezogen und journalistische Inhalte werden 

auf dem Handy konsumiert und nicht auf der 

Smartwatch.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 25) 

Für Anwendungen, die eine längere 

Interaktion erfordern, eignen sich 

Smartphones besser als 

Smartwatches 

Kodierungen (1) 

„Eigentlich ist die Smartwatch für alles gut, was 

eine kurze Interaktion erfordert und wo es 

vielleicht zu anstrengend oder zu umständlich 

sein könnte, dafür extra das Smartphone aus der 

Tasche zu holen. Bei allem, was eine längere 

Interaktion erfordert, lohnt es sich einfach, das 

Smartphone aus der Tasche zu holen. 

Entsprechend würden solche Anwendungen auf 
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der Smartwatch keinen Sinn ergeben.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

Smartwatch eignet sich zur 

Fernsteuerung des Smartphones 

Kodierungen (1) 

„Und der andere ist – was es jetzt natürlich auch 

schon gibt – die Steuerung von verschiedenen 

Funktionen des Smartphones, wie zum Beispiel 

die Musiksteuerung oder die kurze Beantwortung 

von eingegangenen Nachrichten.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 43) 

 

Nachteile von Smartwatches 

Thema Zitat 

Akku-Laufzeit von den meisten 
Smartwatches ist zu gering 
 
Kodierungen (1) 

„Das Einzige, was vielleicht in den Bereich 

Funktionen reinfallen könnte, wäre natürlich eine 

bessere Akku-Technologie, um die Nutzbarkeit zu 

erhöhen. Momentan ist es halt bei fast allen 

Smartwatches so, wenn man vielleicht mal von 

der Pebble absieht, dass man nach einem, 

allerspätestens nach zwei Tagen das Gerät 

wieder ans Ladegerät hängen muss. Meistens 

sind es dann auch noch proprietäre Ladestecker 

beziehungsweise proprietäre Ladesysteme und 

entsprechend muss man immer noch ein zweites 

Ladegerät mit dabei haben und das ist schon ein 

bisschen nervig.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 13) 

Alltagsnutzen von Smartwatch-

Apps ist sehr gering 

Kodierungen (1) 

„Ja gut, die App-Vielfalt könnte größer sein. Also 

von wirklich nützlichen Apps auch. Es sind sehr, 

sehr viele Spielereien in den App-Stores 

verfügbar, die man dann vielleicht ein oder zwei 

Mal nutzt, aber dann nicht wieder. Der 

Alltagsnutzen von den meisten Apps ist einfach 

sehr, sehr gering. Ich könnte jetzt aber konkret 

keine sagen, die ich mir noch wünschen würde.“ 
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(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 13) 

Vielleicht lässt sich in Zukunft mit 

einem integrierten Beamer das 

kleine Display der Smartwatch 

kompensieren 

Kodierungen (1) 

„Vielleicht wäre es in absehbarer Zeit möglich, die 

Smartwatch mit einem kleinen Beamer 

auszustatten, der dann Inhalte auf den Screen 

oder auf die Wand projiziert. Das wäre eine 

Möglichkeit, um die Displaygröße zu vergrößern. 

Aber das ist absolute Zukunftsmusik und das wird 

in den nächsten Jahren garantiert nicht 

passieren.“ (23.12.2016_Bertele_Paraphrase, 

Absatz 41) 

 

Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartwatches 

Thema Zitat 

Viele Leute wollen wissen, was mit 
ihren persönlichen Daten geschieht 
 
Kodierungen (1) 

„Solche Apps können noch so viel Info und 

Benefit bringen – viele Leute schrecken noch 

davor zurück. Sie sagen dann: Ich weiß nicht, 

was mit meinen Daten geschieht und das Ganze 

ist mir dahingehend suspekt. Seien es die ganz 

persönlichen Daten wie zum Beispiel die 

zurückgelegte Strecke oder der Pulsschlag. Für 

viele Leute ist das ein Problem. Ich weiß das aus 

meinem Bekanntenkreis und es gibt auch etliche 

Studien, die das unterstreichen.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 51) 

Datenschutzrechtliche Bedenken in 

Bezug auf Smartphones und 

Smartwatches bestehen 

unabhängig vom Nutzen 

personalisierter Apps 

Kodierungen (1) 

„Dann natürlich auch in puncto Datensicherheit: 

Jetzt wird hier täglich mein Herzschlag alle fünf 

Minuten analysiert und übers Smartphone auch 

in der Cloud gespeichert. Es wird auch 

aufgezeichnet, wie viele Schritte ich jeden Tag 

gehe und sogar der genaue Weg, den ich 

gegangen bin. Wann geht er zur Arbeit, wann 

kommt er wieder zurück? Und dahinter stehen 

ganz viele Programme, die dann zum Beispiel 

sagen: Ok, ich als deine intelligente Smartwatch 
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habe im vergangenen Monat analysiert, wann 

du aufstehst und wann du ins Büro gehst und 

schlage dir vor, dass du heute noch eine 

Viertelstunde länger schlafen kannst, weil es für 

deine S-Bahn-Strecke gerade eine 

Störungsmeldung gab und die S-Bahn 

momentan sowieso nicht fährt. Oder ich wecke 

dich ein bisschen früher, wenn Stau auf deiner 

Autostrecke ist, damit du rechtzeitig ins Büro 

kommst. Solche Apps können noch so viel Info 

und Benefit bringen – viele Leute schrecken noch 

davor zurück. Sie sagen dann: Ich weiß nicht, 

was mit meinen Daten geschieht und das Ganze 

ist mir dahingehend suspekt. Seien es die ganz 

persönlichen Daten wie zum Beispiel die 

zurückgelegte Strecke oder der Pulsschlag. Für 

viele Leute ist das ein Problem. Ich weiß das aus 

meinem Bekanntenkreis und es gibt auch etliche 

Studien, die das unterstreichen.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 51) 

In meinem Freundeskreis bestehen 

Bedenken hinsichtlich der 

Strahlenbelastung von 

Smartphones 

Kodierungen (1) 

„Aus meinem Freundeskreis sagen auch einige: 

Ich will nichts Funkendes mit einer Bluetooth-

Verbindung am Arm haben. Ich bin schon genug 

mit Strahlen belastet, wenn ich mir mein 

Smartphone beim Telefonieren ans Ohr halte. 

Also, da bestehen Bedenken.“ 

(23.12.2016_Bertele_Paraphrase, Absatz 51) 
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Anhang E.2: Paraphrase E2 

 

Interviewpartner: Christopher Bertele (E2) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 40 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Magister (Universität) 

Beruf/Funktion: Mitglied der Online-Redaktion der Fachzeitschrift Telecom Handel, schreibt 
aber auch für die Websites von Internet World Business und Com! professional. Seine 
Schwerpunktthemen sind Connected Home und Wearable Technologies. 

Smartwatch: Apple Watch 1, Asus ZenWatch 2 (T1) 

Interviewdatum: 23.12.2016 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E2 = Christopher Bertele 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Ins Schriftdeutsche geglättet 

 
 
1 Z Begrüßung. #00:00:45-0# 

 

2 Z I erläutert das Forschungsvorhaben. #00:01:49-4# 

 

3 Z I fragt, ob E2 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:01:58-3# 

 

4 Z E2 bejaht die Frage. #00:01:59-9# 

 

5 Z I fragt E2, ob eine Anonymisierung gewünscht ist. #00:02:09-8# 

 

6 Z E2 hält eine Anonymisierung nicht für notwendig. #00:02:15-8# 

 

7 Z I fragt E2, ob dieser selbst eine Smartwatch besitzt oder ob er Smartwatches bisher nur 
getestet hat (um den Befragten der entsprechenden Testgruppe einzuordnen). #00:02:29-3# 
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8 Z E2 besitzt mehrere Smartwatches: eine Apple Watch 1 im alltäglichen Einsatz und 
verschiedene andere Smartwatches und Wearables, die er getestet hat. #00:02:43-8# 

 

9 Z I hält fest, dass diese Merkmale gut in die Stichprobe der Forschungsarbeit hineinpassen. 
#00:02:48-9# 

 

10 I Dann würde ich Sie vielleicht erst einmal fragen, wofür Sie Ihre Smartwatch benutzen. 
#00:02:59-8# 

 

11 E2 Mhm (bejahend). Also mir geht es in erster Linie darum, dass ich beispielsweise in 
Meetings oder auf Messen informiert werde, wenn Anrufe oder Nachrichten eingehen, weil man 
das Handy eben nicht dauernd zur Hand haben kann. In Meetings ist es zum einen praktisch, 
weil man einfach diskret sein kann: Ok, ist es jetzt so wichtig, dass ich rausgehen muss, um zu 
telefonieren oder reicht es, wenn ich das Ganze nach dem Meeting mache? Wenn man auf 
Messen unterwegs ist, ist es eigentlich dasselbe. Da hatte ich die Erfahrung gemacht, dass ich 
es im Messe-Trubel einfach nicht mitbekomme, wenn ich da unterwegs bin, selbst wenn ich den 
Vibrationsalarm vom Smartphone eingestellt habe. Man bekommt es einfach nicht mit, ob da 
jetzt ein Anruf kommt und eine Nachricht schon gleich gar nicht. Eine Smartwatch, die am 
Handgelenk vibriert, kriegt man auf alle Fälle mit. Man kann dann auch entsprechend reagieren. 
Also das sind für mich so die Hauptgründe, weshalb ich eine Smartwatch nutze. #00:04:02-2# 

 

12 I Mhm (bejahend). Gibt es vielleicht irgendetwas, was Ihnen noch fehlt, wenn man jetzt die 
Funktionen betrachtet? #00:04:12-5# 

 

13 E2 Mhm (bejahend). Ja gut, die App-Vielfalt könnte größer sein. Also von wirklich nützlichen 
Apps auch. Es sind sehr, sehr viele Spielereien in den App-Stores verfügbar, die man dann 
vielleicht ein oder zwei Mal nutzt, aber dann nicht wieder. Der Alltagsnutzen von den meisten 
Apps ist einfach sehr, sehr gering. Ich könnte jetzt aber konkret keine sagen, die ich mir noch 
wünschen würde. Vom Funktionsumfang kommt es bei mir hauptsächlich auf die Informationen 
über die Smartwatch an. Ich spiele zum Beispiel auch keine Spiele auf der Smartwatch. Das 
Einzige, was vielleicht in den Bereich Funktionen reinfallen könnte, wäre natürlich eine bessere 
Akku-Technologie, um die Nutzbarkeit zu erhöhen. Momentan ist es halt bei fast allen 
Smartwatches so, wenn man vielleicht mal von der Pebble absieht, dass man nach einem, 
allerspätestens nach zwei Tagen das Gerät wieder ans Ladegerät hängen muss. Meistens sind 
es dann auch noch proprietäre Ladestecker beziehungsweise proprietäre Ladesysteme und 
entsprechend muss man immer noch ein zweites Ladegerät mit dabei haben und das ist schon 
ein bisschen nervig. #00:05:38-8# 

 

14 I Mhm (bejahend). Also, zusammenfassend lässt sich sagen: Sie lesen Nachrichten oder 
andere journalistische Inhalte auch tatsächlich auf Ihrer Smartwatch. #00:05:49-2# 

 

15 E2 Ich lese meine E-Mails auf der Smartwatch, sofern es eben möglich ist. Die E-Mails werden 
auch nicht immer komplett angezeigt. Das kommt natürlich auf den Inhalt der Nachricht an. 
Aber auch Messaging-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp oder auch die gute, alte SMS lese 
ich durchaus auf der Smartwatch. Allerdings nur, wenn ich tatsächlich auch unterwegs bin. Im 
Büro hat die Smartwatch insofern keinen Nutzen, weil ich die Sachen da ja schon auf dem 
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großen Screen habe. #00:06:22-7# 

 

16 I Mhm (bejahend). Und wie sieht es beispielsweise mit journalistischen Angeboten aus? 
Vielleicht Spiegel, Spiegel Online, Bild oder so etwas? #00:06:33-4# 

 

17 E2 Mhm (bejahend). Ja, ich habe die Apps von der Süddeutschen Zeitung und von der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf meiner Apple Watch. Ich muss aber sagen, dass die 
Angebote zu dünn sind. Ich glaube, bei der Süddeutschen kann man sich die Artikel angucken, 
die einem da zur Verfügung gestellt werden. Das sind Bilder mit einem kleinen Anreißtext. Dann 
kann man aber nicht weiterlesen, sondern man kann sich die Artikel nur fürs spätere Lesen auf 
dem iPhone vormerken lassen und das auch nur für eine gewisse Zeit. Das ist mir als Angebot 
einfach zu wenig. Ich glaube, das funktioniert bei der FAZ besser. Da kann man die Artikel dann 
tatsächlich auch auf dem Mini-Display der Smartwatch lesen. Wenn mich etwas tatsächlich 
interessiert und ich stehe zum Beispiel gerade in der U-Bahn und habe zehn Minuten Zeit und 
das Smartphone ist im Aktenkoffer, dann würde ich tatsächlich auch längere Meldungen auf 
meiner Smartwatch lesen. #00:07:41-0# 

 

18 I Mhm (bejahend). Ok, genau das hätte ich jetzt als nächstes noch gefragt: Kann man da 
vielleicht ein bisschen differenzieren nach Darstellungsformen, also was journalistisch auf einer 
Smartwatch geht und was eher schwierig ist? #00:07:59-0# 

 

19 E2 Mhm (bejahend). Also, was natürlich nur bedingt funktioniert, sind sehr, sehr lange Texte 
oder Grafiken, weil die Auflösung der Displays dafür einfach zu gering ist und der 
Betrachtungsabstand durch den Nutzer zu groß. Wenn man jetzt zum Beispiel in der U-Bahn 
ist, wird sich keiner die Smartwatch direkt vor die Nase halten, nur um einen Chart mit den 
Quartalszahlen der Telekom genau analysieren zu können. Das wird kein Mensch nutzen. Texte 
mit einer sehr einfachen Formatierung und einem entsprechend einfachen Schrifttyp sind gut 
möglich. Ansonsten funktionieren Bilder auch sehr gut, weil die Darstellungsqualität der 
Smartwatches dafür mittlerweile ausreichend ist. #00:08:52-3# 

 

20 I Mhm (bejahend). Wenn sie sich so ein bisschen den ganzen Zeitraum angucken von 2013, 
als die erste Apple Watch vorgestellt wurde, bis heute… #00:09:06-4# 

 

21 E2 Mhm (bejahend). #00:09:07-4# 

 

22 I ...bis kurz nach der Vorstellung des Nachfolgemodells, was ja eigentlich nur ein paar 
Modifikationen erhalten hat. #00:09:14-2# 

 

23 E2 Mhm (bejahend). #00:09:14-2# 

 

24 I Welchen Einfluss haben Ihrer Meinung nach Smartwatches auf den Journalismus? Wie groß 
ist der? #00:09:19-3# 

 

25 E2 Bislang ist der Einfluss noch relativ gering. Zum einen, weil die Verbreitung der 



 

130 

Smartwatches noch sehr gering ist und auch noch deutlich hinter den Erwartungen der 
Hersteller geblieben ist. Apple veröffentlicht zwar selbst keine Zahlen, aber wenn man den 
Zahlen der Analysten Glauben schenken darf, dann haben sowohl die erste als auch die zweite 
Generation der Apple Watch die Erwartungen von Tim Cook nicht erfüllt und entsprechendes 
gilt eigentlich auch für die anderen Hersteller, allen voran natürlich Samsung als größter 
Konkurrent und zweitplatzierter Player auf dem Markt. Das ist der eine Grund, warum der 
Einfluss auf den Journalismus beziehungsweise auf die tägliche Arbeit der Journalisten noch 
gering ist. Zum anderen haben viele Medienunternehmen das Potenzial noch nicht erkannt, das 
darin liegen könnte, entsprechende Angebote für die Leser aufzubereiten. Dass man sich 
anguckt, was man dem Leser auf einer Smartwatch zumuten kann und wie das Ganze dann 
aufbereitet werden muss. Das haben die allermeisten Medienunternehmen einfach noch nicht 
erkannt. Aus Kundensicht würde ich es eigentlich ähnlich sagen. Es gibt einfach zu wenige 
Nutzer, die auch tatsächlich bereit sind, ihre Nachrichten ausschließlich auf der Smartwatch zu 
lesen. Da wird dann nach wie vor einfach das Handy rausgezogen und journalistische Inhalte 
werden auf dem Handy konsumiert und nicht auf der Smartwatch. #00:11:14-8# 

 

26 I Mhm (bejahend). Und woran liegt das Ihrer Meinung nach? #00:11:18-9# 

 

27 E2 Sie meinen, warum die Kunden beziehungsweise die Konsumenten noch nicht bereit sind, 
das auf der Smartwatch zu lesen, oder? #00:11:27-8# 

 

28 I Also, es scheint ja so eine Neigung zu geben, im Zweifel dann lieber ein Smartphone 
rauszuholen. #00:11:33-2# 

 

29 E2 Genau. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Displaygröße bei den 
Smartphones in den letzten Jahren immer weiter nach oben gegangen ist. Man kann es 
exemplarisch ganz gut am iPhone sehen. Apple hat sich lange Zeit geweigert, das Display 
größer als vier Zoll zu machen. Man musste dann nachziehen, weil man gesehen hat, dass die 
Leute große Displays einfach haben wollen. In Asien, vor allem in Südkorea und Japan, ist dieser 
Trend noch viel, viel ausgeprägter. Da ist man mit einem Fünf-Zoll-Smartphone sozusagen nicht 
mehr up to date, weil da alle Leute mindestens mit einem Sechs-Zoll-Gerät rumlaufen. Die Leute 
wollen Inhalte einfach auf einem großen Screen sehen und deswegen wird es für die 
Medienunternehmen schwierig werden, die Kunden davon zu überzeugen, Nachrichten oder 
journalistische Inhalte auch auf der Smartwatch zu lesen. Der Ansatz, den die Süddeutsche 
verfolgt, dass man sich die Artikel merken kann, um sie dann später – wenn man Zeit und Muße 
hat – auf dem Smartphone zu lesen, könnte bei vielen Leuten funktionieren, aber bei mir 
funktioniert es halt nicht (lacht). #00:12:55-2# 

 

30 I Mhm (bejahend). Ja, Sie haben recht. Ich habe mir zu Testzwecken auch eine Apple Watch 
besorgt... #00:13:00-4# 

 

31 E2 Mhm (bejahend). #00:13:00-4# 

 

32 I ...Das ist bei der Süddeutschen tatsächlich so, dass man da die Artikel nicht sofort lesen 
kann. Also, dass man da... #00:13:07-6# 
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33 E2 Ja... #00:13:07-6# 

 

34 I ...dass man da so einen Button klicken kann und dann wird der Artikel entsprechend auf 
dem Smartphone geöffnet. #00:13:15-9# 

 

35 E2 Ja, genau. #00:13:15-9# 

 

36 I …oder vorgemerkt. Wir sehen das Smartphone inzwischen als primäres Internetnutzungs-
Device laut der ARD/ZDF-Onlinestudie… #00:13:33-3# 

 

37 E2 Ja. #00:13:33-3# 

 

38 I …und auch der News-Konsum läuft ja jetzt hauptsächlich über Smartphones. Wenn ich 
jetzt das zusammenfasse, was Sie bisher gesagt haben, dann sind Sie wahrscheinlich eher nicht 
davon überzeugt, dass Smartwatches einen solchen Platz eventuell irgendwann einmal 
einnehmen könnten. #00:13:56-1# 

 

39 E2 Mhm (bejahend). #00:13:56-1# 

 

40 I Oder anders gefragt, um das nicht so suggestiv zu machen: Unter welchen Bedingungen 
wäre das auch mit Smartwatches möglich? #00:14:04-3# 

 

41 E2 Mhm (bejahend). Also, da müsste man ganz, ganz weit in die Zukunft blicken. Mit der 
jetzigen Technologie, mit der jetzigen Displaygröße – und das ist meines Erachtens der 
entscheidende Faktor – wird es nie passieren, dass Smartwatches oder Wearables das 
Smartphone als primären Screen oder als primäres Device zur Internetnutzung und zum News-
Lesen ablösen werden. Das wird auf gar keinen Fall passieren, weil das Display einfach zu klein 
ist. Und da müsste man dann tatsächlich weit in die Zukunft blicken. Vielleicht wäre es in 
absehbarer Zeit möglich, die Smartwatch mit einem kleinen Beamer auszustatten, der dann 
Inhalte auf den Screen oder auf die Wand projiziert. Das wäre eine Möglichkeit, um die 
Displaygröße zu vergrößern. Aber das ist absolute Zukunftsmusik und das wird in den nächsten 
Jahren garantiert nicht passieren. #00:15:15-5# 

 

42 I Mhm (bejahend). Gibt es aus Ihrer Sicht Bereiche neben dem Journalismus, wo die 
Smartwatch vielleicht eher zur Geltung kommt? #00:15:26-6# 

 

43 E2 Mhm (bejahend). Also ein Bereich ist sicherlich die Fußgänger-Navigation. Was ich mir 
sehr gut vorstellen kann und was ja jetzt auch schon gut funktioniert, ist, dass man durch 
bestimmte Arten von Vibration von der Uhr gelotst wird: einmal für Rechtsabbiegen, zweimal 
für Linksabbiegen oder in Form von konkreten Hinweisen auf der Uhr. Das wird ein Markt sein, 
der sich noch gut entwickeln wird, weil sich die Fußgänger-Navigation generell in den letzten 
Jahren einfach sehr stark entwickelt hat. Man hat gesehen, dass viele Anbieter von Kfz-
Navigations-Apps mittlerweile dazu übergegangen sind, das Feature Fußgänger-Navigation 
auch in die Smartphone-Apps zu implementieren. Und noch praktischer als mit dem iPhone in 
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der Hand durch die Fußgängerzone oder eine fremde Stadt zu laufen, ist es, tatsächlich einfach 
nur kurz auf meine Uhr gucken zu müssen. Vielleicht ist es nicht einmal notwendig, auf die Uhr 
zu gucken, weil sie mir durch Vibrationen anzeigt, ob ich rechts oder links gehen muss. Also das 
ist ein wesentlicher Punkt. Und der andere ist – was es jetzt natürlich auch schon gibt – die 
Steuerung von verschiedenen Funktionen des Smartphones, wie zum Beispiel die 
Musiksteuerung oder die kurze Beantwortung von eingegangenen Nachrichten. Eigentlich ist 
die Smartwatch für alles gut, was eine kurze Interaktion erfordert und wo es vielleicht zu 
anstrengend oder zu umständlich sein könnte, dafür extra das Smartphone aus der Tasche zu 
holen. Bei allem, was eine längere Interaktion erfordert, lohnt es sich einfach, das Smartphone 
aus der Tasche zu holen. Entsprechend würden solche Anwendungen auf der Smartwatch 
keinen Sinn ergeben. #00:17:23-9# 

 

44 I Mhm (bejahend). Wenn wir uns jetzt die Verbreitung angucken: So gut wie jeder – bei den 
jungen Leuten sind es 95 Prozent – besitzt ein Smartphone. Bei Smartwatches sieht es noch 
anders aus. Woran liegt das denn? #00:17:37-4# 

 

45 E2 Zum einen denke ich, dass die Preise noch relativ hoch sind. Wenn ich eine einigermaßen 
vernünftige Smartwatch haben will, muss ich 150 Euro oder mehr ausgeben. Davor schrecken 
viele noch zurück, weil man sich dann eben auch fragt: Wie lange kann ich diese Smartwatch 
benutzen? Muss ich mir dann alle zwei Jahre ein neues Smartphone und eine neue Smartwatch 
kaufen? Davor schrecken noch einige Leute zurück. Dann sehen viele einfach auch nicht den 
alltäglichen Nutzen und ich muss zugeben, dass das bei mir früher eigentlich auch der Fall war. 
Da hatte ich mir gesagt: Ok, wenn jetzt eine SMS kommt, dann kann ich einfach mein 
Smartphone aus der Tasche rausholen. Ich muss meine E-Mails nicht auf der Smartwatch lesen, 
sondern die lese ich dann auf dem Smartphone. So dringend kann es eigentlich nicht sein. Die 
Smartwatch ist ein Gerät, das eigentlich kein Mensch braucht. #00:18:42-2# 

 

46 I (schmunzelt) #00:18:42-2# 

 

47 E2 Aber das hat man früher auch vom Smartphone gesagt. Es wird auch ganz gut ohne 
gehen und es ist bislang auch ganz gut ohne gegangen. Allerdings: Wenn man dann mal so ein 
Gerät hat, dann lernt man die einzelnen Vorteile, die so eine Smartwatch dann bietet, schon zu 
schätzen. Allerdings haben die wenigsten Konsumenten die Möglichkeit, so wie Sie und ich die 
Geräte auch mal vorher kostenlos zu testen, sondern man kauft sie sich und geht eben das 
Risiko ein. Vielleicht liegt die Uhr dann nach vier Wochen in der Schublade und staubt vor sich 
hin oder sie bringt mir tatsächlich einen Nutzen. Das weiß der Kunde einfach nicht. Trotz der 
gewaltigen Marketing-Aufwendungen, die Samsung und vor allem Apple betrieben haben, ist 
die Mehrheit der Kunden, einfach noch nicht davon überzeugt, einen richtigen Benefit mit einer 
Smartwatch zu bekommen und deswegen sind die Verkaufszahlen auch noch sehr gering. 
#00:19:41-5# 

 

48 I Mhm (bejahend). Wenn man sich jetzt noch einen anderen Themenkomplex anguckt: Eine 
Smartwatch ist die ganze Zeit am Körper und misst auch Vitaldaten. Gibt es ethische Bedenken, 
die man im Zusammenhang mit der Nutzung einer Smartwatch äußern kann? #00:20:03-4# 

 

49 E2 Meinen Sie jetzt datenschutzrechtliche Bedenken? #00:20:07-9# 
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50 I Zum Beispiel. #00:20:09-4# 

 

51 E2 Mhm (bejahend). Aus meinem Freundeskreis sagen auch einige: Ich will nichts Funkendes 
mit einer Bluetooth-Verbindung am Arm haben. Ich bin schon genug mit Strahlen belastet, 
wenn ich mir mein Smartphone beim Telefonieren ans Ohr halte. Also, da bestehen Bedenken. 
Dann natürlich auch in puncto Datensicherheit: Jetzt wird hier täglich mein Herzschlag alle fünf 
Minuten analysiert und übers Smartphone auch in der Cloud gespeichert. Es wird auch 
aufgezeichnet, wie viele Schritte ich jeden Tag gehe und sogar der genaue Weg, den ich 
gegangen bin. Wann geht er zur Arbeit, wann kommt er wieder zurück? Und dahinter stehen 
ganz viele Programme, die dann zum Beispiel sagen: Ok, ich als deine intelligente Smartwatch 
habe im vergangenen Monat analysiert, wann du aufstehst und wann du ins Büro gehst und 
schlage dir vor, dass du heute noch eine Viertelstunde länger schlafen kannst, weil es für deine 
S-Bahn-Strecke gerade eine Störungsmeldung gab und die S-Bahn momentan sowieso nicht 
fährt. Oder ich wecke dich ein bisschen früher, wenn Stau auf deiner Autostrecke ist, damit du 
rechtzeitig ins Büro kommst. Solche Apps können noch so viel Info und Benefit bringen – viele 
Leute schrecken noch davor zurück. Sie sagen dann: Ich weiß nicht, was mit meinen Daten 
geschieht und das Ganze ist mir dahingehend suspekt. Seien es die ganz persönlichen Daten 
wie zum Beispiel die zurückgelegte Strecke oder der Pulsschlag. Für viele Leute ist das ein 
Problem. Ich weiß das aus meinem Bekanntenkreis und es gibt auch etliche Studien, die das 
unterstreichen. #00:22:21-7# 

 

52 I Mhm (bejahend). Gibt es vielleicht noch einen Bereich, über den wir nicht gesprochen 
haben, der aber in diesem Zusammenhang auch noch relevant ist? Im Zusammenhang mit dem 
journalistischen Potenzial von Smartwatches. #00:22:39-8# 

 

53 E2 (.) Mhm (bejahend). Ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, ob es so etwas schon gibt, 
aber ich würde mir wünschen, dass es Apps für Journalisten gibt. Dass man eben sagen kann: 
Ich habe ein bestimmtes Themenfeld, über das ich schreibe und in dem ich aktiv bin und da will 
ich mir meinen eigenen News-Ticker aus einzelnen Medien zusammenstellen. Und diese 
einzelnen Medien sollen dann aggregiert auf meiner Smartwatch eintrudeln bzw. auch auf 
Abruf verfügbar sein. Ich stelle es mir z. B. auf der IFA ganz toll vor, wo täglich zig 
Pressekonferenzen stattfinden. Ich kann nicht bei allen dabei sein und so könnte ich sehen, was 
die Kollegen auf Twitter, Facebook oder in ihren Blogs schreiben. Wenn ich das Ganze 
aggregiert über eine App steuern könnte und auf meiner Smartwatch dann sehen könnte, wäre 
das eine feine Sache. Das würde mir die Arbeit als Journalist auch erleichtern. (unv.) #00:23:58-
4# 

 

54 I Mhm (bejahend). Ja, Herr Bertele, dann sind wir eigentlich schon durch. #00:24:04-3# 

 

55 E2 Mhm (bejahend). #00:24:05-4# 

 

56 I Laut meinem Leitfaden. (lacht) #00:24:07-5# 

 

57 E2 Ok, wunderbar. (lacht) #00:24:07-5# 
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58 I Sie haben ja auch gerade noch einen Extrapunkt erwähnt, der auch in Betracht gezogen 
werden sollte. #00:24:16-5# 

 

59 E2 Mhm (bejahend). #00:24:17-1# 

 

60 I Das würde ich mir auch wünschen. So einen Aggregator für die Smartwatch fände ich ganz 
gut. Aber dann natürlich in einem Stream, dass man auch ein bisschen durchscrollen kann. 
#00:24:28-0# 

 

61 E2 Genau, dass man einfach schnell sehen kann, was relevant ist und was nicht. Und so 
mache ich zuerst die FAZ-App auf und dann mache ich die SZ-App auf und irgendwann hole 
ich dann doch das Smartphone raus, weil es einfach keine entsprechende App gibt, die mir auf 
einen Blick zeigt, was bei den anderen Medien läuft. #00:24:45-9# 

 

62 I Mhm (bejahend). #00:24:45-9# 

 

63 E2 Das wäre praktisch, aber vielleicht kommt das ja noch (lacht). #00:24:50-5# 

 

64 I Mhm (bejahend). #00:24:52-0# 

 

65 Z Danksagung, Abfrage von soziodemographischen Daten des Interviewten und aktuell 
genutzter Smartwatch (in diesem Fall: aktuell genutzten Smartwatches). #00:26:45-3# 

 

66 Z Abfrage von weiteren Experten, die für die Stichprobe dieser Diplomarbeit relevant sein 
könnten. #00:27:55-4# 

 

67 Z Danksagung und Verabschiedung. #00:28:00-5# 
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Anhang E.3: Transkription E2 

 

Interviewpartner: Christopher Bertele (E2) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 40 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Magister (Universität) 

Beruf/Funktion: Mitglied der Online-Redaktion der Fachzeitschrift Telecom Handel, schreibt 
aber auch für die Websites von Internet World Business und Com! professional. Seine 
Schwerpunktthemen sind Connected Home und Wearable Technologies. 

Smartwatch: Apple Watch 1, Asus ZenWatch 2 (T1) 

Interviewdatum: 23.12.2016 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E2 = Christopher Bertele 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Keine Glättung ins Schriftdeutsche 

 
 
Z Begrüßung #00:00:45-0# 

 

Z I erläutert das Forschungsvorhaben. #00:01:49-4# 

 

Z I fragt, ob E2 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:01:58-3# 

 

Z E2 bejaht die Frage. #00:01:59-9# 

 

Z I fragt E2, ob eine Anonymisierung gewünscht ist. #00:02:09-8# 

 

Z E2 hält eine Anonymisierung nicht für notwendig. #00:02:15-8# 

 

Z I fragt E2, ob dieser selbst eine Smartwatch besitzt oder ob er Smartwatches bisher nur 
getestet hat (um den Befragten der entsprechenden Testgruppe einzuordnen). #00:02:29-3# 
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Z E2 besitzt mehrere Smartwatches: eine Apple Watch 1 im alltäglichen Einsatz und 
verschiedene andere Smartwatches und Wearables, die er getestet hat. #00:02:43-8# 

 

Z I hält fest, dass diese Merkmale gut in die Stichprobe der Forschungsarbeit hineinpassen. 
#00:02:48-9# 

 

I Dann (..) dann würde ich (..) Sie ja vielleicht erstmal fragen (...), wofür Sie Ihre Smartwatch 
benutzen. #00:02:59-8# 

 

E2 (.) Mhm (bejahend). Also mir geht's in erster Linie darum, dass ich beispielsweise in Meetings 
oder auf Messen (..) informiert werde, wenn Anrufe eingehen oder wenn Nachrichten eingehen, 
wenn man das Handy eben nich' (..) nicht dauernd zur Hand haben kann. (.) In Meetings is' es 
zum einen praktisch, weil man einfach (.) diskret sehen kann, ok, is' es jetzt wichtig, is' es so 
wichtig, dass ich rausgeh', um zu telefonieren (.) oder reicht's (.), wenn ich das Ganze nach dem 
Meeting mach'? Auf Messen, wenn man da unterwegs is' (.), is' es eigentlich dasselbe. (.) Da 
hatte ich die Erfahrung gemacht, dass ich (.) im Messe-Trubel selbst, wenn man da unterwegs 
is', (.) man bekommt's einfach nich' mit, selbst wenn man den Vibrationsalarm vom Smartphone 
eingestellt hat. (..) Man bekommt's einfach nich' mit, ob jetzt da 'n Anruf kommt oder 'ne 
Nachricht schon gleich gar nich' und (.) 'ne Smartwatch, wenn's am Handgelenk eben vibriert, 
das kriegt man auf alle Fälle mit. Man kann dann entsprechend eben auch reagieren, also das 
sind für mich so die, die Haupt (..), die Hauptgründe, weshalb ich 'ne Smartwatch nutze.  
#00:04:02-2# 

 

I Mhm (bejahend). Ähm, (..) Gibt's vielleicht irgendwas, was Ihnen noch fehlt? (...) Wenn man 
jetzt die Funktionen betrachtet? #00:04:12-5# 

 

E2 (..) Mhm (bejahend). Ähm, hm, hm, hm, was mir fehlen würde (..). Ja gut, die, die App-Vielfalt 
könnte, könnte größer sein. Also, von, von wirklich (..) nützlichen Apps auch. Also, es sind sehr, 
sehr viele Spielereien (.) in den App-Stores verfügbar, die man dann vielleicht ein, zwei Mal 
nutzt, aber dann (.) nicht wieder. Also da ist der (.), der Alltagsnutzen von den, von den meisten 
Apps is' einfach sehr, sehr gering. Ich könnt' jetzt aber konkret keine sagen, die ich mir noch, 
die ich mir noch wünschen würde. Ähm, (.) also so vom, vom Funktionsumfang, dadurch, dass 
es bei mir eben hauptsächlich auf (.) die Informationen über die Smartwatch ankommt. (.) Also, 
ich spiele auch keine Spiele zum Beispiel auf (.), auf der Smartwatch. Ähm, ja. (.) Das Einzige (.), 
was in, was vielleicht in den Bereich Funktionen reinfallen könnte, wär' natürlich 'ne bessere 
Akku-Technologie, um die (..) ja, die Nutzbarkeit sozusagen einfach zu erhöhen, weil momentan 
is' es halt einfach so und das is' bei fast allen Smartwatches - wenn man vielleicht von der 
Pebble mal absieht - (.) is' es eben so, dass (.) man nach einem, allerspätestens zwei Tagen das 
Gerät wieder ans Ladegerät hängen muss und ähm ja, meistens sind's dann noch proprietäre 
Ladestecker beziehungsweise proprietäre Ladesysteme (.) und entsprechend muss man immer 
'n zweites Ladegerät noch mit dabei haben und das is' schon 'n bisschen nervig (genervter 
Tonfall). #00:05:38-8# 

 

I Mhm (bejahend). (..) Ähm, (.) also, zusammenfassend lässt sich sagen: Sie lesen Nachrichten 
oder andere journalistische Inhalte auch tatsächlich auf Ihrer Smartwatch? #00:05:49-2# 
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E2 Ja, also ich les' meine E-Mails auf der Smartwatch, sofern's eben möglich is'. Die E-Mails 
werden auch nicht immer komplett angezeigt. (.) Das kommt auf den Inhalt der Nachricht 
natürlich an, aber auch Messaging-Dienste, ähm (.), das heißt jetzt zum Beispiel eben WhatsApp 
oder auch die (.) gute, alte SMS (.), die les' ich dann auf der Smartwatch durchaus. Allerdings (.) 
nur wenn ich tatsächlich eben, wenn ich unterwegs bin. Also im Büro (.) hat die Smartwatch 
insofern keinen Nutzen, weil ich die Sachen da ja auf dem großen Screen schon hab'. (..) 
#00:06:22-7# 

 

I Mhm (bejahend). Und wie sieht's, wie sieht's beispielsweise mit ähm (.) ja, ähm, journalistischen 
Angeboten aus? Vielleicht Spiegel, Spiegel Online, Bild oder so was? #00:06:33-4# 

 

E2 Mhm (bejahend). (..) Ja, also ich hab' von der Süddeutschen Zeitung und, ähm, von der 
Frankfurter Allgemeinen die Apps auf meiner Apple Watch. Und (ähm) (.) muss aber sagen, dass 
die Angebote hierzu zu dünn sind. Ich glaub, bei der Süddeutschen is' es so, dass man sich 
(ähm) (..) (ähm) man kann sich eben die Artikel angucken, die einem da zu Verfügung gestellt 
werden. Das sind Bilder mit 'nem kleinen Anreißtext (ähm). Dann kann man aber nicht, allerdings 
nicht weiterlesen (ähm) sondern man kann sich die Artikel nur fürs spätere Lesen auf dem 
iPhone vormerken lassen (.) und das auch nur für 'ne gewisse Zeit und das is' mir (ähm) als 
Angebot einfach zu wenig. Das funktioniert, ich glaube, bei der FAZ is' es besser, vielleicht (.) 
das, da müsste man nochmal gucken, ob vielleicht umgekehrt auch is, (ähm) dass man die 
Artikel dann tatsächlich auch (ähm) auf dem Mini-Display der Smartwatch lesen kann. Weil 
wenn mich was tatsächlich interessiert und ich grad' in der U-Bahn zum Beispiel stehe und zehn 
Minuten Zeit hab' (ähm) und (ähm) das Smartphone is' im, is' im Aktenkoffer, dann würd' ich 
tatsächlich (ähm), auch wenn's 'ne längere Meldung is', die auf meiner Smartwatch lesen. (.) 
#00:07:41-0# 

 

I Mhm (bejahend). (.) Mhm (bejahend). Ok. (ähm) Genau, das hätt' ich jetzt (ähm), ich hätt' jetzt, 
genau, als nächstes hätt' ich noch gefragt (ähm) (.): Kann man da vielleicht 'n bisschen 
differenzieren nach Darstellungsformen, also was, was, was journalistisch geht auf 'ner 
Smartwatch und was eher schwierig is'? #00:07:59-0# 

 

E2 (.) Mhm (bejahend). Also (ähm), was natürlich (ähm) (..) nur bedingt funktioniert, sind, sind 
sehr, sehr lange Texte beziehungsweise (ähm) sind Grafiken, weil dazu einfach die Auflösung 
der Displays zu gering is' bzw. der, der Betrachtungsabstand (ähm) durch den Nutzer zu groß 
(ähm) (..). Es wird keiner, (.) wenn man z. B. jetzt in der U-Bahn eben is', sich die Smartwatch 
dann direkt vor die Nase halten, nur um da (ähm) irgendwie 'ne (ähm), keine Ahnung, (ähm) 'n 
Chart mit den Quartalszahlen der Telekom irgendwie genau analysieren zu können und das 
(ähm), das wird kein Mensch nutzen. (ähm) Texte sind gut möglich mit 'ner geeigneten 
Formatierung (ähm), mit 'ner sehr einfachen Formatierung, mit 'ner entsprechend einfachen 
Schrifttype natürlich auch und (ähm) ansonsten Bilder funktionieren auch sehr gut, weil dafür 
die (ähm) Darstellungsqualität der Smartwatches mittlerweile ausreichend ist. #00:08:52-3# 

 

I (.) Mhm (bejahend). Mhm (bejahend). (hustet) Wenn sie (ähm) (.) sich so 'n bisschen (ähm) den 
ganzen Zeitraum angucken von (.) ich weiß nicht was, 2013, als die erste Apple Watch vorgestellt 
wurde, bis heute, bis quasi #00:09:06-4# 

 

E2 Mhm (bejahend). #00:09:07-4# 
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I ...auch bis kurz nach der Vorstellung des Nachfolgemodells, was ja eigentlich nur 'n paar 
Modifikationen noch hat. #00:09:14-2# 

 

E2 Mhm (bejahend). #00:09:14-2# 

 

I (ähm) Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach, haben Smartwatches auf den Journalismus? 
Wie groß ist der? #00:09:19-3# 

 

E2 (..) (ähm) Bislang ist der Einfluss noch relativ gering. (ähm) Zum einen (ähm), weil die (ähm), 
weil die Verbreitung der Smartwatches noch (ähm) (..) sehr, sehr gering is' und auch noch 
deutlich hinter den Erwartungen der Hersteller zurück (ähm) is' (ähm). Das heißt jetzt Apple, die 
zwar selbst keine Zahlen veröffentlichen (ähm), aber, wenn man den Zahlen der Analysten 
Glauben schenken darf, dann (ähm) (.) hat die Apple Watch (ähm) erste Generation und auch 
zweite Generation die Erwartungen von (ähm) Tim Cook nicht erfüllt (ähm) und entsprechendes 
gilt eigentlich auch für die anderen Hersteller, allen voran (ähm) natürlich Samsung als größter 
Konkurrent noch und als (ähm) zweiter (ähm), zweitplatzierter Player auf dem Markt. (ähm) (..) 
Das ist der eine Grund, warum der Einfluss auf den Journalismus bzw. auf die vielleicht tägliche 
Arbeit des, des Journalisten auch (ähm) noch wenig Einfluss hat. (ähm) (.) Zum anderen (ähm) 
haben glaub' ich viele (ähm) Medienunternehmen (.) das Potenzial auch noch nich' erkannt, das 
da, das darin liegen könnte. Dass eben, wie z.B. jetzt die Süddeutsche oder die FAZ 
entsprechende Angebote (ähm) (..) (ähm) aufbereitet werden. Dass man sich auch eben 
anguckt: Was kann ich dem Leser auf einer Smartwatch zumuten (ähm) und wie muss ich das 
Ganze dann aufbereiten? Da sind (.) die allermeisten (ähm) Medienunternehmen einfach noch 
nich' (ähm), ja, (.) haben das, haben das noch nich', noch nich' erkannt. (ähm) Aus Kundensicht, 
also was die, die Arbeit der, der Journalisten (ähm) angeht (ähm) (.), würd' ich's, würd' ich's 
eigentlich (ähm) ähnlich sagen. Also, es gibt einfach zu wenige (ähm) Nutzer, zu wenige 
Smartwatch-Nutzer, die auch tatsächlich dann bereit sind, (ähm) ihre Nachrichten ausschließlich 
auf der Smartwatch zu lesen, sondern da wird dann tatsächlich nach wie vor einfach das Handy 
rausgezogen und (ähm) journalistische Inhalte werden auf dem Handy konsumiert und, und 
nicht auf der Smartwatch. #00:11:14-8# 

 

I (...) Mhm (bejahend). Und woran liegt das Ihrer Meinung nach? #00:11:18-9# 

 

E2 (..) (ähm) Sie meinen, dass die, warum die Kunden (ähm) bzw. die, die Konsumenten noch 
nich' bereit sind, das auf der Smartwatch zu lesen oder? #00:11:27-8# 

 

I Also, es scheint ja so 'ne Neigung zu geben, im Zweifel dann lieber 'n Smartphone (ähm) 
rausholen. #00:11:33-2# 

 

E2 (.) Genau, genau. (ähm) Das hängt natürlich auch damit zusammen, (ähm) (.) dass die, (ähm) 
die Displaygröße bei den Smartphones (ähm) immer weiter nach oben gegangen is' in den 
letzten Jahren. (ähm) Man kann es exemplarisch ganz gut am iPhone (ähm) sehen. (.) Apple hat 
sich da lange Zeit geweigert, (ähm) das Display größer zu machen als eben die vier Zoll. Man 
musste dann eben nachziehen, weil man gesehen hat, dass die Leute einfach große Displays 
haben wollen. (ähm) In (ähm) Asien (.), voran Südkorea und Japan, ist dieser Trend noch viel, 
viel ausgeprägter (ähm), da is' man mit 'nem Fünf-Zoll-Smartphone noch, (.) ja, (.) sozusagen 
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(ähm) nicht mehr up to date, (ähm) weil da alle Leute mindestens mit 'nem Sechs-Zoll-Gerät 
rumlaufen. (ähm) (.) Also, die Leute wollen einfach (ähm) Inhalte (ähm) auf 'nem großen Screen 
sehen und (ähm) (.) von daher (.) es wird (ähm) für die, (ähm) für die Anbieter von, von News, 
also sprich: für die Medienunternehmen, wird es schwierig werden, die Kunden davon zu 
überzeugen, (ähm) (.) Nachrichten auch (ähm) oder journalistische Inhalte auch auf der 
Smartwatch (ähm) zu lesen. (.) Der Ansatz, den (ähm) die, die Süddeutsche glaub ich eben is' 
es, (ähm) verfolgt, dass man sich die Artikel merken kann, um sie dann später, wenn man Zeit 
und Muße hat, sie auf dem Smartphone zu lesen (.) ...könnte mir vorstellen, dass das bei vielen 
(ähm) Leuten funktioniert, bei mir funktioniert's halt nicht (lacht). #00:12:55-2# 

 

I Mhm (bejahend). Ja, Sie haben recht. Also, ich hab' ja zu Testzwecken auch 'ne Apple Watch 
(ähm) mir besorgt ... #00:13:00-4# 

 

E2 Mhm (bejahend). #00:13:00-4# 

 

I ...(ähm) das is' bei der Süddeutschen tatsächlich so, dass man da nich' wirklich (ähm) nich' 
wirklich sofort lesen kann. Also, dass man da... #00:13:07-6# 

 

E2 Ja... #00:13:07-6# 

 

I ...dass man da so'n Button klicken kann und (ähm) dann wird das entsprechend auf dem 
Smartphone aufgemacht.  #00:13:15-9# 

 

E2 Ja, genau. #00:13:15-9# 

 

I Oder vorgemerkt. (.) Ja. (ähm) (..) Also, genau. Wir haben ja, wir sehen ja das Smartphone so 
auch, so als (ähm) inzwischen auch als, (.) ja, primären (ähm) primäres Internetnutzungs-Device 
laut der ARD/ZDF-Onlinestudie... #00:13:33-3# 

 

E2 Ja. #00:13:33-3# 

 

I Und (ähm) (.) ja, auch der News-Konsum läuft ja jetzt (ähm) hauptsächlich über Smartphones 
(.) und (ähm) also, wenn ich jetzt (ähm) das zusammenfasse, was Sie bisher gesagt haben, dann 
sind Sie wahrscheinlich eher nich' so davon überzeugt, (ähm) (.) dass (ähm), dass Smartwatches 
evtl. 'n solchen (ähm) Platz irgendwann mal einnehmen könnten. #00:13:56-1# 

 

E2 Mhm (bejahend). #00:13:56-1# 

 

I Bzw. anders gefragt, um das nich' so (ähm) suggestiv zu machen (ähm): Unter welchen 
Bedingungen könnte das auch mit Smartwatches möglich sein? #00:14:04-3# 

 

E2 (.) Mhm (bejahend). Also, da müsste man ganz, ganz weit in die Zukunft blicken. (ähm) Mit 
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der jetzigen Technologie (ähm), sprich: mit der jetzigen Displaygröße, und das is' meines 
Erachtens der entscheidende Faktor, (ähm) wird es nie passieren, dass (ähm) Smartwatches bzw. 
Wearables den (ähm) (..) das (ähm) Smartphone als (ähm) primären Screen (ähm) oder als 
primären (ähm), primäres Device zur (ähm) (.), zur Internetnutzung bzw. zum News-Lesen (ähm) 
ablösen werden - das wird auf gar keinen Fall passieren, weil einfach das Display zu klein ist. 
Und (ähm) (.) da müsste man dann tatsächlich weit in die Zukunft blicken. (ähm) (..) Vielleicht 
wär's (ähm) auf absehbare Zeit dann möglich, dass die Smartwatch (ähm) mit 'nem kleinen 
Beamer ausgestattet is' (ähm), der dann Inhalte z.B. auf den (ähm), ja, auf den Screen oder auf 
die Wand projiziert. (ähm) Das wär...das wär' eine Möglichkeit, um eben die Displaygröße (ähm) 
so (ähm), ja, zu vergrößern (ähm). Aber das is', das is' absolute Zukunftsmusik und das wird in 
den nächsten Jahren (ähm) (.) garantiert nich' (ähm), garantiert nich' passieren. #00:15:15-5# 

 

I Mhm (bejahend). (.) (ähm) (...) Gibt's vielleicht (ähm) aus Ihrer Sicht (.) Bereiche neben dem 
Journalismus, wo die Smartwatch eher zur Geltung kommt? #00:15:26-6# 

 

E2 (.) Mhm (bejahend). Also, ein Bereich (ähm) is' (ähm) sicherlich die Fußgänger-Navigation. 
Was ich mir sehr gut vorstellen kann - das funktioniert ja jetzt auch schon ganz gut - dass man 
eben entsprechende Hinweise z.B. (ähm) durch bestimmte Arten von Vibration eben auf der 
(ähm) über die Uhr (ähm): einmal für Rechtsabbiegen, zweimal für Linksabbiegen z.B. (ähm) 
oder eben auch konkrete Hinweise auf der Uhr. (.) Das führt auf alle Fälle (ähm) (.), also das wird 
'n Markt sein, der sich noch gut entwickeln wird (ähm), (.) weil die Fußgänger-Navigation (ähm) 
generell sich die letzten Jahre einfach sehr stark entwickelt hat. (ähm) Man hat das gesehen, 
dass ganz viele (ähm) Anbieter von Kfz-Navigations-Apps (ähm) mittlerweile dazu übergangen 
sind, (ähm) dieses Feature Fußgänger-Navigation einfach auch in die, in die Smartphone-Apps 
zu implementieren. Und noch praktischer, als auf dem, als mit dem (.), mit dem iPhone in der 
Hand (ähm) dann da durch die Fußgängerzone (ähm) oder durch 'ne fremde Stadt zu laufen, is' 
es, (ähm) wenn ich tatsächlich einfach nur kurz auf meine Uhr gucken muss oder vielleicht sogar 
gar nicht auf die Uhr gucken muss, weil die mir durch Vibrationen einfach anzeigt: Jetzt musst 
du rechts gehen, jetzt musst du links gehen. Also das is' ein (ähm), ein wesentlicher Punkt (ähm) 
(.) und (ähm) der andere is' die - was es jetzt natürlich auch schon gibt - is' die (ähm) Steuerung 
von verschiedenen Funktionen des (ähm) Smartphones (ähm), z.B. die Musiksteuerung oder 
eben die (ähm), die kurze Beantwortung von eingegangenen Nachrichten. Also, die (.), alles, 
was eine, 'ne kurze Interaktion erfordert (ähm) und wo's vielleicht zu anstrengend sein könnte 
bzw. zu umständlich sein könnte, dafür das Smartphone extra aus der Tasche zu holen, (..) und 
dafür ist die (ähm), ist die Smartwatch eigentlich gut. Alles, was 'ne längere Interaktion erfordert, 
(ähm) (..) da lohnt sich's dann einfach, (ähm) das Smartphone aus der Tasche zu holen und 
entsprechend (.) würden (ähm) solche Anwendungen doch auch auf der Smartwatch keinen 
Sinn ergeben. #00:17:23-9# 

 

I (..) Mhm (bejahend). Wenn wir uns jetzt die Verbreitung angucken: Also, so gut wie jeder (ähm) 
- bei den jungen Leuten sind's ja 95 Prozent besitzt 'n Smartphone. Bei Smartwatches 
#00:17:33-9# 

 

E2 Mhm (bejahend). #00:17:33-9# 

 

I ...sieht's noch anders aus. (.) (ähm) Woran liegt das denn?  #00:17:37-4# 
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E2 (..) (ähm) Zum einen (ähm) denk' ich, dass die (ähm) (..), dass die Preise noch (ähm) relativ 
hoch sind. (ähm) Wenn ich mir anguck', wenn ich 'ne einigermaßen vernünftige Smartwatch 
haben will, dann (ähm) muss ich 150 Euro bzw. mehr ausgeben. (ähm) Davor schrecken viele 
noch zurück (ähm) (.), weil man sich dann eben auch fragt (ähm) (.): Wie lange kann ich diese 
Smartwatch benutzen? Muss ich mir dann alle zwei Jahre ' n neues Smartphone und (betont) 
'ne neue Smartwatch kaufen? (ähm) Davor (.) schrecken noch einige Leute zurück. (ähm) Dann 
(.) (ähm) sehen viele einfach auch nicht den alltäglichen Nutzen und ich muss zugeben, dass 
das bei mir früher eigentlich (ähm) auch der Fall war. Dass ich mir gesagt hab': Ok, wenn jetzt 
meine SMS kommt, dann kann ich einfach auch noch (ähm) mein Smartphone aus der Tasche 
rausholen (ähm) bzw. ich muss nicht meine E-Mails auf (ähm), auf der Smartwatch lesen, 
sondern die les' ich dann halt (ähm) auf dem Smartphone. So dringend kann's eigentlich nich' 
sein. (ähm) (.) Die Smartwatch is' 'n Gerät, (ähm) was eigentlich kein Mensch braucht. (.) 
#00:18:42-2# 

 

I (schmunzelt) #00:18:42-2# 

 

E2 ...aber das hat man früher auch vom (ähm) vom Smartphone gesagt. (ähm) Es wird auch 
ganz gut ohne gehen und das (ähm) is' bislang auch ganz gut ohne gegangen. Allerdings: Wenn 
man dann mal 'n Gerät hat, (ähm) dann (..) lernt man die einzelnen Vorteile, die (ähm), die so 
'ne Smartwatch dann bietet, (ähm) lernt man dann schon zu schätzen. Allerdings (ähm) haben 
die wenigsten Konsumenten natürlich die Möglichkeit, so wie Sie und ich jetzt, dass wir die 
Geräte auch mal kostenlos vorher testen können, sondern: entweder man kauft sich's (ähm) und 
geht eben das Risiko ein. Vielleicht liegt die Uhr dann (ähm) nach vier Wochen in der Schublade 
und staubt vor sich hin oder es bringt mir tatsächlich 'n Nutzen. Das, das weiß der Kunde halt, 
(ähm) der Konsument einfach nicht. Da is' einfach die (ähm) (.) trotz der gewaltigen (ähm) 
Marketing-Aufwendungen, die Samsung und Apple vor allem (ähm) betrieben haben, (.) ist die 
(..), ist die Mehrheit der Kunden einfach noch nicht davon überzeugt, 'nen richtigen Benefit mit 
'ner Smartwatch zu bekommen. (.) Und deswegen sind die Verkaufszahlen eben entsprechend 
auch (ähm) noch sehr gering. #00:19:41-5# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (ähm) (hustet) Wenn man sich jetzt noch 'n anderen Themenkomplex 
anguckt (ähm) (.): Smartwatch is' ja (ähm) (.) quasi - wenn man sie nutzt - über den Tagesverlauf 
(ähm) (.) die ganze Zeit am Körper, misst auch Vitaldaten. (.) (ähm) ... #00:19:57-6# 

 

E2 Mhm (bejahend). #00:19:57-6# 

 

I Gibt's da ethische Bedenken, die man äußern kann im Zusammenhang mit (ähm) der 
Benutzung einer Smartwatch? #00:20:03-4# 

 

E2 (..) (ähm) Meinen Sie jetzt (ähm) datenschutzrechtliche Bedenken oder? #00:20:07-9# 

 

I (.) Zum Beispiel. #00:20:09-4# 

 

E2 (.) Mhm (bejahend). Also, das is' von, also aus meinem Freundeskreis (ähm) sagen auch 
einige: Ich will nich', dass die Uhr die ganze Zeit (ähm), dass ich was, was Funkendes am Arm 
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hab' (ähm) durch die, durch die Bluetooth-Verbindung (.) (ähm). Es reicht schon. Ich bin schon 
genug mit Strahlen belastet, wenn ich mir mein (ähm), mein Smartphone beim Telefonieren ans 
Ohr halte. (ähm) Also da (.), da bestehen (ähm) Bedenken. Dann natürlich auch (ähm) in punkto 
Datensicherheit. (.) Jetzt wird hier täglich mein (ähm), mein Herzschlag alle fünf Minuten 
analysiert und (ähm) dann natürlich übers Smartphone auch in der Cloud gespeichert bzw. wie 
viele Schritte geh' ich (ähm) jeden Tag oder wenn ich 'ne entsprechende Smartwatch hab (ähm): 
Die zeichnet sogar den genauen Weg auf, den ich (ähm) gegangen bin. (ähm) Wann geht er in 
die Arbeit, wann geht er wieder zurück? (ähm) (.) Und da liegen ja auch ganz, ganz viele 
Programme dahinter, (ähm) die dann z.B. sagen: Ok, (.) ich hab' die letzten (ähm), den letzten 
Monat analysiert, wann du aufstehst und wann du in (ähm) ins Büro gehst und jetzt schlag' ich 
dir als (ähm) deine intelligente Smartwatch vor: (ähm) Pass' mal auf: (ähm) Auf deiner S-Bahn-
Strecke (ähm) is' grad' irgendwie 'ne, 'ne Störungsmeldung. Du kannst, du kannst noch 'ne, 'ne 
Viertelstunde länger schlafen (ähm) (.) weil die S-Bahn momentan sowieso nicht fährt. Oder es 
is' (ähm) Stau auf deiner (ähm) Autostrecke ins Büro (ähm), dann weck' ich dich mal 'n bisschen 
früher, (ähm) damit ich dich (ähm), damit du rechtzeitig ins Büro kommst. (ähm) All diese Sachen 
sind, sind bei vielen, es is' so, so viel Info (ähm) und so viel Benefit, wie solche (ähm), solche 
Apps auch bringen können (..) - das lässt viele Leute noch davor zurückschrecken. Dass man 
eben sagt (ähm): Ich weiß nicht, was mit meinen Daten geschieht (..) und (ähm) das Ganze is' 
mir, is' mir dahingehend (ähm) suspekt. Seien's jetzt die (ähm) (.) ganz persönlichen Daten, wie 
z.B. eben die zurückgelegte Strecke oder (ähm) der Pulsschlag (ähm) (.), ja, das, das ist bei vielen 
Leuten - also, weiß ich aus meinem (ähm), aus meinem Bekanntenkreis und da gibt's auch 
etliche Studien dazu (ähm), die das eben unterschreichen. (.) #00:22:21-7# 

 

I Mhm (bejahend). Mhm (bejahend). (.) (ähm) (.) Gibt's (ähm), gibt's vielleicht noch 'n Bereich, 
den, über den wir nich' gesprochen haben, aber der in diesem Zusammenhang auch noch 
relevant is'? (.) Im Zusammenhang mit (ähm) dem journalistischen Potenzial von Smartwatches.  
#00:22:39-8# 

 

E2 (.) Mhm (bejahend). (.) (ähm) Also, was ich mir (ähm), was ich mir wünschen würde, (ähm) - 
wobei ich zugeben muss: ich weiß nich', ob's sowas nich' vielleicht tatsächlich schon gibt - (ähm) 
vielleicht für, für Android-Wear (ähm) - bei iOS gibt's das glaub' ich nicht - (ähm) dass man 
(ähm), dass es wirklich journalistische (ähm) oder Apps für Journalisten gibt. Dass man eben 
sagen kann: Ich hab' (ähm) 'n bestimmtes Themenfeld (ähm) (.), in dem (.) schreib' ich, in dem 
bin ich aktiv und ich will mir da meinen eigenen News-Ticker zusammenstellen (ähm) aus 
einzelnen Medien. Und diese einzelnen Medien sollen dann aggregiert (ähm) auf meiner 
Smartwatch (ähm) eintrudeln (ähm) bzw. auch auf Abruf verfügbar sein. Sowas wär' für die, für 
die journalistische Arbeit (ähm) durchaus praktisch. Also, ich stell's mir z.B. (ähm) auf der IFA 
(ähm) ganz toll vor, wo (ähm) pro Tag zig Pressekonferenzen stattfinden. Auf den kann ich nich' 
(ähm), kann ich nich' (ähm) allen, da kann ich nich' bei allen dabei sein (ähm) und so könnte ich 
z.B. sehen (ähm): Was twittern die Kollegen oder was (ähm), was schreibt der Eine auf Facebook, 
was schreibt der Eine in seinem Blog? Und wenn ich das Ganze aggregiert sozusagen auf (ähm) 
über eine App steuern könnte und auf meiner Smartwatch dann sehen könnte, (.) das wär' 'ne 
feine Sache. Das würd' mir die Arbeit als Journalist auch (ähm), auch erleichtern. (unv.) 
#00:23:58-4# 

 

I Mhm (bejahend) (.) Ja. Ja Herr Bertele, dann (ähm) sind wir eigentlich schon durch. Also... 
#00:24:04-3# 

 

E2 Mhm (bejahend). #00:24:05-4# 
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I ...laut meinem Leitfaden. (lacht) #00:24:07-5# 

 

E2 Ok, wunderbar. (lacht) #00:24:07-5# 

 

I Sie haben ja auch gerade noch (ähm), noch 'n (ähm) Extrapunkt erwähnt, der ja auch auf jeden 
Fall (ähm) (.), der ja auch in Betracht gezogen werden sollte.  #00:24:16-5# 

 

E2 Mhm (bejahend). #00:24:17-1# 

 

I (hustet) Das würd' ich mir z.B. auch wünschen, das fänd' ich eigentlich ganz gut mit so 'nem 
Aggregator für 'ne Smartwatch. Aber dann natürlich auch in so 'nem Stream, dass man dann 
auch 'n bisschen durchscrollen kann evtl., ne? #00:24:28-0# 

 

E2 Genau, dass man einfach schnell aussuchen kann, was is' relevant, was is' nich' relevant und 
so muss ich halt jetzt einfach erstmal die, die FAZ-App auf, dann mach' ich die SZ-App auf und 
dann (ähm) irgendwann hol' ich dann doch das Smartphone raus, weil ich einfach nich' was von 
den anderen Medien, die ich gerne hätte, einfach keine entsprechende App gibt. #00:24:45-9# 

 

I Mhm (bejahend). #00:24:45-9# 

 

E2 (ähm) Das wär' praktisch. Aber (.) vielleicht kommt das ja noch. (lacht) #00:24:50-5# 

 

I Mhm (bejahend). #00:24:52-0# 

 

Z Danksagung, Abfrage von soziodemographischen Daten des Interviewten und aktuell 
genutzter Smartwatch (in diesem Fall: aktuell genutzten Smartwatches) #00:26:45-3# 

 

Z Abfrage von weiteren Experten, die für die Stichprobe dieser Diplomarbeit relevant sein 
könnten #00:27:55-4# 

 

Z Danksagung und Verabschiedung. #00:27:59-5# 

 

 

Anhang E.4: Post-Interview-Protokoll E2 (Christopher Bertele) – 23.12.2016, 11 Uhr - 

11.30 Uhr – telefonisch 

- Der Befragte hat vorab einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken zugestimmt und auf eine Anonymisierung verzichtet. 

- Das Interview wurde als Audiodatei (m4a) mit einem iPhone SE aufgezeichnet. 
- Das Interview wurde telefonisch geführt. Es gab keine technischen Schwierigkeiten. 



 

144 

- Es gab keine Hinweise darauf, dass sich der Befragte während des Interviews unwohl 
gefühlt hat. Dem Befragten wurde auf Grundlage der Online-Recherche und seines 
Berufsprofils bereits vor dem Interview eine hohe Technikaffinität und Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuartigen digitalen Geräten unterstellt. Diese Vorannahmen haben sich im 
Verlauf des Interviews bestätigt: Der Befragte nutzt in seinem Alltag bspw. zwei 
Smartwatches (Apple Watch 1 und Asus ZenWatch 2).  

- Es lässt sich nicht sagen, ob der Befragte in einem Face-To-Face-Interview anders mit dem 
Interviewer interagiert hätte, als er es im Rahmen des Telefon-Interviews getan hat. Die 
Gesprächsatmosphäre während des Interviews war dem ersten Eindruck nach aber 
natürlich und ungezwungen. 

- Der Leitfaden hat sich auch im zweiten Experteninterview als valide in Bezug auf den zu 
untersuchenden Forschungsgegenstand in Kombination mit der Stichprobenauswahl 
erwiesen. Die meisten Themenkategorien wurden vom Befragten angesprochen hat, ohne 
dass der Interviewer explizit die jeweiligen Fragen hätte stellen müssen. An einigen Stellen 
waren jedoch Steuerungsfragen und erzählungsgenerierende Fragen notwendig. Die 
Interviewsteuerung wurde überwiegend dem befragten Experten überlassen, um einen 
natürlichen Erzählfluss zu ermöglichen.  

- Die chronologische Reihenfolge der Fragen im Leitfaden wurde nicht eingehalten, 
trotzdem kamen alle darin aufgeführten Themenkategorien zur Sprache. 

- Der Befragte hat eine hohe Fachkompetenz in Bezug auf den zu untersuchenden 
Forschungsgegenstand ausgestrahlt und viel technisches Wissen und Prozesswissen 
vermittelt. Zusätzlich sind immer wieder aber auch Bewertungen und subjektive 
Perspektiven in die Ausführungen eingeflossen. Durch die zurückhaltende, offene und 
wenig steuernde Interviewführung seitens des Interviewers bekam der befragte Experte 
genügend Raum, seine eigenen, subjektiven Relevanzen in Bezug auf den 
Untersuchungsgegenstand offenzulegen. Im Rahmen des Interviews sind somit auch 
große Bestände des Deutungswissens des befragten Experten erhoben worden, 
wenngleich dem ersten Eindruck nach etwas weniger als bei E1. 

- Der Interviewer geht davon aus, dass er vom Befragten als „Co-Experte“ wahrgenommen 
wurde. Denn: Die Interviewführung gestaltete sich weitgehend horizontal. 

- Der Befragte hat im Anschluss an das Interview auf Nachfrage die Namen einiger weiterer 
Experten recherchiert, deren Positionen für die Erhebung im Rahmen dieser Diplomarbeit 
relevant sein könnten und die Kontakte dem Interviewer per Mail zukommen lassen. Die 
Personen fließen ggbf. in die Stichprobe ein. Die genannten Personen wurden im 
Anschluss an das Interview per Mail angefragt. Die genannten Personen decken sich nicht 
mit den bisher ausgewählten Interviewpartnern oder den von E1 vorgeschlagenen 
Experten. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass die Stichprobe eine gewisse 
Varianz innerhalb des Untersuchungsfelds aufweist und nicht nur Positionen aus einem 
homogenen Expertennetzwerk erhoben werden. 
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Anhang F.1: Kodierung E3 

Allgemeine Haltung zu Smartwatches 

Thema Zitat 

Smartwatches, die nur auf 
Benachrichtigungen setzen, haben 
mir bislang keinen Kaufgrund 
gegeben 
 
Kodierungen (1) 

„Geräte, die rein auf Notifikationen setzen, haben 

mir bisher noch nicht den Kaufgrund gegeben.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 15) 

Smartwatches können Geräte sein, 

die Sportlern dienen können 

Kodierungen (1) 

„Es können aber auch Geräte sein, die vor allem 

Sportlern dienen können. Aus meinen 

Erfahrungen heraus kann ich mit Geräten, die 

Fitness-Aspekte betonen, einiges anfangen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 15) 

 

Geeignete und ungeeignete Nutzungskontexte für Smartwatches 

Thema Zitat 

Smartwatches können Lifestyle-

Accessoires als Ergänzung zum 

Smartphone sein 

Kodierungen (1) 

„Ganz allgemein. Smartwatches können ja sehr 

unterschiedliche Geräte sein. Es können Geräte 

sein, die vor allem Lifestyle-Accessoires sind, die 

man also als Ergänzung zum Smartphone trägt 

und die Smartphone-Informationen 

weitergeben.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 15) 

Dezente Notifikationen auf der 
Smartwatch können hilfreich sein, 
wenn man unterwegs ist und das 
Handy in der Tasche ist 
 

Kodierungen (1) 

„Also, wenn man sich so die Notifikationen 

anschaut: Natürlich kann es hilfreich sein, einen 

dezenten Hinweis auf einen Anruf, eine SMS oder 

eine wichtige E-Mail zu bekommen, wenn man 

in einem Meeting oder in der Bahn sitzt und das 

Handy in der Tasche ist. Ist bei mir auch öfter der 

Fall.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 

28) 
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Schnelllesetechniken auf der 

Smartwatch sind eher etwas für die 

Nische 

Kodierungen (1) 

„Ich gehe davon aus, dass die allermeisten 

Menschen das Smartphone permanent bei sich 

haben und damit auch ein Gerät, das inzwischen 

einen im Vergleich zur Smartwatch relativ 

großen Bildschirm hat. Deswegen bin ich der 

Überzeugung, dass Schnelllesetechniken auf der 

Smartwatch etwas für die Nische sind. Ich 

glaube, dass die meisten Nutzer, die ein längeres 

Stück lesen wollen, dann auch das Smartphone 

rausholen würden.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 23) 

 

Smartwatch-Markt 

Thema Zitat 

Geräte mit Sportfunktion kann 
man auch als Smartwatches 
bezeichnen, sie sprechen aber eine 
völlig andere Zielgruppe an 
 
Kodierungen (1) 

„Mein Eindruck ist halt, dass sich die Verbreitung 

dieser Geräte bisher sehr stark auf technikaffine 

Nutzer beschränkt, die man immer so gerne als 

Geeks bezeichnet. Eine Ausnahme sind die Geräte 

mit Sportfunktion, aber inwiefern sie 

Smartwatches sind, ist dann auch eine 

Definitionsfrage. Es gibt Geräte von Herstellern 

wie z. B. Polar, die am Handgelenk den Puls 

messen und die Strecke kartografieren. Sie sind 

aber auch mit einigen Funktionen aufgerüstet 

worden, die es z. B. ermöglichen, Anrufe 

anzuzeigen. Insofern würden sie auch in meine 

Definition von Smartwatches passen, aber sie 

sprechen eine völlig andere Zielgruppe an. Sie 

kommen aus einer anderen Ecke.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

Viele Smartwatch-Funktionen sind 

nette Zusätze, die keine so hohen 

Investitionen rechtfertigen 

Kodierungen (1) 

„Also, wenn man sich so die Notifikationen 

anschaut: Natürlich kann es hilfreich sein, einen 

dezenten Hinweis auf einen Anruf, eine SMS oder 

eine wichtige E-Mail zu bekommen, wenn man in 

einem Meeting oder in der Bahn sitzt und das 



 

147 

Handy in der Tasche ist. Ist bei mir auch öfter der 

Fall. Aber wie groß ist dieser Nutzen? Kann man 

diskutieren. Natürlich ist es nett, wenn man 

einfach mit einem Tippen auf die Uhr ein Taxi 

bestellen kann. Aber wie groß ist jetzt der 

Aufwand, das Handy rauszuholen, es zu 

entsperren und dann die MyTaxi-App zu öffnen? 

Ich glaube, dass viele Funktionen nette Zusätze 

sind, aber nicht unbedingt solche Investitionen 

rechtfertigen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

Die überzogenen Erwartungen der 

Industrie haben zu einer gewissen 

Enttäuschung beigetragen 

Kodierungen (1) 

„Das heißt, die Erwartungen waren überzogen, 

was zu einer gewissen Enttäuschung beiträgt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

Apple Watch wird in 

wirtschaftlicher Hinsicht nicht die 

Nachfolgerin des iPhones 

Kodierungen (1) 

„Und wenn man jetzt auf die Zahlen von 

Marktforschern guckt, dann sieht man, dass 

Apple durchaus Erfolg hat und auch ein 

Milliardengeschäft mit seiner Apple Watch 

aufgebaut hat, aber das sie in wirtschaftlicher 

Hinsicht nicht die Nachfolgerin des iPhones wird. 

Das heißt, die Erwartungen waren überzogen, 

was zu einer gewissen Enttäuschung beiträgt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

Viele Erwartungen der Industrie in 

Bezug auf Smartwatches waren 

überzogen 

Kodierungen (1) 

„Zum einen geht es da um die Erwartungen. Ich 

glaube, viele Erwartungen waren überzogen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

Einige Hersteller planen keine 

neuen Smartwatches mehr 

Kodierungen (1) 

„Ich glaube, dass sich die Industrie mittlerweile 

von diesen Erwartungen verabschiedet hat. Das 

sieht man daran, dass einige Hersteller derzeit 

keine weiteren Smartwatches planen. Lenovo 

zum Beispiel will keinen Nachfolger der Moto 360 

herausbringen. Auch andere Hersteller sind 

derzeit sehr zurückhaltend.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 
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Die Industrie hoffte und erwartete, 

dass Smartwatches ähnlich 

wirtschaftlich attraktiv werden wie 

Smartphones 

Kodierungen (1) 

„Zum einen geht es da um die Erwartungen. Ich 

glaube, viele Erwartungen waren überzogen. Ich 

kann mich erinnern, dass ich für Geschichten 

über die ersten Samsung-Smartwatches mit 

Marktforschern gesprochen habe und diese dann 

sehr hohe Prognosen verbreitet haben. Dahinter 

steckten wahrscheinlich auch Erwartungen und 

Hoffnungen der Industrie, nach dem Smartphone 

eine neue, weitere, sehr große Gerätekategorie zu 

schaffen, die ähnlich wirtschaftlich attraktiv ist.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

Verbreitung von Smartwatches 

beschränkt sich auf technikaffine 

Nutzer, Ausnahme sind Geräte mit 

Sportfunktion 

Kodierungen (1) 

„Mein Eindruck ist halt, dass sich die Verbreitung 

dieser Geräte bisher sehr stark auf technikaffine 

Nutzer beschränkt, die man immer so gerne als 

Geeks bezeichnet. Eine Ausnahme sind die Geräte 

mit Sportfunktion, aber inwiefern sie 

Smartwatches sind, ist dann auch eine 

Definitionsfrage.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

Smartwatches bieten keine 

unverzichtbare Killer-Anwendung 

Kodierungen (1) 

„Bei den Funktionen sehe ich immer noch nicht 

die sogenannte Killer-Anwendung, die jetzt 

wirklich dafür sorgt, dass die Konsumenten das 

unbedingt haben wollen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

 

Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

Thema Zitat 

Mir sind keine speziellen 
Darstellungsformen für 
Smartwatches bekannt 
 
Kodierungen (1) 

„Mir persönlich sind jetzt auch keine speziellen, 

eigenständigen Darstellungsformen bekannt, die 

wirklich spezifisch auf Smartwatches 

zugeschnitten sind. Das ist ja auch schon ein 

großes Indiz auf den Mehrwert, den man hätte, 

wenn man so eine Smartwatch benutzen würde.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 66) 
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Vielleicht könnten Gamification-

Formate für Smartwatches aus der 

Sicht der Medienhäuser interessant 

sein 

Kodierungen (3) 

„Mir ist eben noch einmal durch den Kopf 

gegangen, welche neuen Formate auch für 

Medienhäuser interessant werden könnten. Es 

gibt ja dieses Buzzword Gamification. Ich weiß 

nicht, ob es vielleicht Ansätze gibt, etwas ein 

bisschen spielerischer herüberzubringen, was 

auch am Handgelenk funktioniert. Das ist das 

Einzige, was mir so noch einfällt. Ich kenne mich 

mit dem Thema aber auch nicht großartig aus.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 63) 

„Ja. Ich meine, ein News-Quiz könnte vielleicht 

funktionieren.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 67) 

„Vier Buttons würde man auf so einer Apple 

Watch unterbringen. Bei der Gear könnte man 

mit dem Drehrädchen, der Lünette, die 

Antworten anwählen. So etwas könnte z. B. 

funktionieren. Aber da ist natürlich ebenfalls die 

Frage: Wer ist bereit, in so etwas zu investieren 

bei einer relativ überschaubaren Zielgruppe?“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 69) 

Investitionen in Smartwatch-Apps 

hängen von den 

Entwicklungsbudgets der 

Medienhäuser ab, Überarbeitungen 

der Smartphone-Apps sind 

wichtiger, Smartwatch-Apps sind 

Imagefaktor und Experimentierfeld 

Kodierungen (3) 

„Das ist eine Frage, die sich gar nicht so einfach 

beantworten lässt. Das hängt davon ab, wie die 

Verlage und Medienhäuser gesehen werden 

wollen und wie groß die Entwicklungsbudgets 

sind. Wenn es darum geht, als technische 

Avantgarde gesehen zu werden, kann das 

durchaus sinnvoll sein. Es kann auch sinnvoll 

sein, mit solchen Formaten zu experimentieren, 

um vorbereitet zu sein, wenn solche Geräte eine 

größere Verbreitung erfahren sollten.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 30) 

„Allerdings müssen alle Verlage natürlich auch 

schauen, wo sie ihre Entwicklungsbudgets 

ausgeben und im Zweifelsfall würde dann eine 

Überarbeitung der Smartphone-App wichtiger 

sein als die Entwicklung einer App für 
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Smartwatches. Und ein Faktor kommt noch 

hinzu, den ich nicht beurteilen kann, nämlich wie 

hoch der Aufwand ist. Bei Apple ist es ja zum 

Beispiel so, dass die Smartwatch-Apps in der 

Regel eine Verlängerung der Smartphone-Apps 

sind. Wenn der Aufwand überschaubar ist, kann 

man das natürlich mal versuchen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 30) 

„Deswegen glaube ich, dass das von der Situation 

in jedem einzelnen Haus abhängt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 32) 

Smartwatches eignen sich nicht für 

lange Formate 

Kodierungen (3) 

„Das eignet sich natürlich nicht für lange 

Formate.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 19) 

„Ich glaube, das ist dann der falsche Weg, um auf 

vorbereitete, lange Texte hinzuweisen, auch 

wenn es natürlich möglich wäre, dann von der 

Uhr aufs Handy zu wechseln. In der Regel sind 

die Uhren ja heute immer noch mit dem Handy 

gekoppelt.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 19) 

„Ich glaube, dass die meisten Nutzer, die ein 

längeres Stück lesen wollen, dann auch das 

Smartphone rausholen würden.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 23) 

Smartwatches können 

Mitteilungen dezent und direkt 

anzeigen 

Kodierungen (1) 

„Ich würde das ableiten wollen. Also, man muss 

ja überlegen: Welche Funktionen haben 

Smartwatches und was können Journalisten 

dann daraus machen? Und Smartwatches 

dienen häufig als Geräte, die Mitteilungen auf 

eine dezente und direkte Art und Weise anzeigen 

können. Dezent, weil es halt wie so ein Klopfen 

oder wie eine Vibration am Handgelenk ist, wenn 

ich jetzt an die Apple Watch denke und direkt, 

weil das Signal direkt am Körper gegeben wird.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 19) 



 

151 

Smartwatches eignen sich für den 

Versand von Eilmeldungen 

Kodierungen (2) 

„Ich würde das ableiten wollen. Also, man muss 

ja überlegen: Welche Funktionen haben 

Smartwatches und was können Journalisten 

dann daraus machen? Und Smartwatches 

dienen häufig als Geräte, die Mitteilungen auf 

eine dezente und direkte Art und Weise anzeigen 

können. Dezent, weil es halt wie so ein Klopfen 

oder wie eine Vibration am Handgelenk ist, wenn 

ich jetzt an die Apple Watch denke und direkt, 

weil das Signal direkt am Körper gegeben wird. 

Diese technische Möglichkeit ist reizvoll für so 

etwas wie Eilmeldungen, also wenn sich 

irgendwo eine Nachrichtenlage entwickelt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 19) 

„Das heißt also, für Redaktionen stellt sich die 

Frage, ob sie diesen Ausspielweg nutzen wollen, 

um auf eilige, dringende und unerwartete 

Entwicklungen hinzuweisen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 19) 

 

Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

Thema Zitat 

Smartphones verhalten sich zu 
Smartwatches wie Kombis zu E-
Bikes 
 
Kodierungen (3) 

„Das ist so ein bisschen wie Kombi zu E-Bike 

vielleicht.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 44) 

„Also, ich habe jetzt nicht über die Implikation 

nachgedacht, aber ein Kombi kann relativ viel 

transportieren. Der ist nicht so groß wie ein 

Lastwagen. Er eignet sich nicht für die ganz 

großen Lasten, aber da geht schon einiges rein. 

Der ist auch relativ mobil, der geht auch in die 

Innenstädte. Den kann man schon in viele 

Gegenden mitnehmen. Und das E-Bike ist halt 

sehr wendig, das ist immer dabei. Damit kann 

man auch in die Fußgängerzone, wenn die 
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Polizei ein Auge zudrückt. Aber es kann natürlich 

viel weniger Last tragen und viel weniger leisten 

– sowohl, was die Reichweite als auch die Traglast 

betrifft.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 46) 

„Funktionsvielfalt oder in dem Fall auch 

Informationsmenge. Kann man auch darauf 

dann beziehen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 48) 

Gründe, die für Smartphones als 

primäre Internet- und Newsgeräte 

sprechen 

Kodierungen (1) 

„Auf eine Sicht von fünf Jahren werden 

Smartphones weiterhin die primären 

Internetgeräte sein. Und es gibt auch gute 

Gründe dafür: Der sogenannte Formfaktor, also 

die Kombination aus Größe und Bedienung, ist 

für viele Szenarien ideal. Wenn man unterwegs 

ist, in der Bahn oder sonst wo, ist das Smartphone 

eben ideal. Man kann es eben gut transportieren. 

Man kann relativ gut darauf lesen. Ich glaube, es 

gibt nicht wenige Leute, die auch lange Dossiers 

auf Smartphones lesen. Man kann damit 

vergleichsweise gut schreiben. Na ja, es geht so, 

aber zumindest gut genug. Und es gibt dann ja 

auch neue Technologien wie z. B. 

Spracheingaben, die auch diese Lücken schließen. 

Für mich zeichnet sich jetzt kein Gerät ab, das die 

Funktion des Smartphones komplett 

übernehmen könnte.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 34) 

Smartwatches werden auf 

absehbare Zeit nur eine Ergänzung 

zu Smartphones, Tablets oder PCs 

sein 

Kodierungen (1) 

„Meiner Meinung nach kann die Smartwatch auf 

absehbare Zeit nur eine Ergänzung zu 

Smartphones, Tablets oder PCs sein.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 36) 

Bei einem Nachrichtenkanal spielt 

die Größe des Bildschirms eine 

Rolle 

„Für mich zeichnet sich jetzt kein Gerät ab, das 

die Funktion des Smartphones komplett 

übernehmen könnte. Deswegen sehe ich bei 

Smartwatches dieses Potenzial nicht, zumal bei 
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Kodierungen (1) einem Nachrichtenkanal auch die Größe des 

Bildschirms eine Rolle spielt. Zumindest solange 

wir nicht alles hören oder uns in Videos 

angucken. Und auch bei Videos haben wir die 

gleiche Problematik.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 34) 

Smartwatches bieten keine 

Funktionen, die weit über die von 

Smartphones hinausgehen, sind 

mehr ein Accessoire 

Kodierungen (2) 

„Dass die Erwartungen überzogen waren, hat 

auch damit zu tun, dass bisher die meisten 

Smartwatches nicht unbedingt Funktionen 

liefern, die weit über das Smartphone 

hinausgehen und die Smartwatch somit wirklich 

mehr ein Accessoire ist als ein Gerät, das einen 

originären Mehrwert bietet.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 25) 

„Natürlich kann es hilfreich sein, einen dezenten 

Hinweis auf einen Anruf, eine SMS oder eine 

wichtige E-Mail zu bekommen, wenn man in 

einem Meeting oder in der Bahn sitzt und das 

Handy in der Tasche ist. Ist bei mir auch öfter der 

Fall. Aber wie groß ist dieser Nutzen? Kann man 

diskutieren. Natürlich ist es nett, wenn man 

einfach mit einem Tippen auf die Uhr ein Taxi 

bestellen kann. Aber wie groß ist jetzt der 

Aufwand, das Handy rauszuholen, es zu 

entsperren und dann die MyTaxi-App zu öffnen?“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 

Die meisten Nutzer würden ihr 

Smartphone rausholen, um längere 

Stücke zu lesen 

Kodierungen (1) 

„Ich glaube, dass die meisten Nutzer, die ein 

längeres Stück lesen wollen, dann auch das 

Smartphone rausholen würden.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 23) 

Smartphones haben den Vorteil, 

dass sie einen größeren Bildschirm 

als Smartwatches haben 

Kodierungen (1) 

„Ich gehe davon aus, dass die allermeisten 

Menschen das Smartphone permanent bei sich 

haben und damit auch ein Gerät, das inzwischen 

einen im Vergleich zur Smartwatch relativ 

großen Bildschirm hat. Deswegen bin ich der 

Überzeugung, dass Schnelllesetechniken auf der 

Smartwatch etwas für die Nische sind.“ 
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(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 23)

In der Regel sind Smartwatches 

noch mit dem Handy gekoppelt 

Kodierungen (1) 

„In der Regel sind die Uhren ja heute immer noch 

mit dem Handy gekoppelt.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 19) 

 

Design von Smartwatches 

Thema Zitat 

Das bisher schlechte Design von 
Smartwatches ist verbessert 
worden 
 
Kodierungen (1) 

„Inzwischen ist da eine Umkehr zu sehen. Ich 

erinnere mich, dass Huawei schon vor einem 

guten Jahr seine neuen Smartwatch-Modelle im 

Rahmen einer Modenschau auf der IFA gezeigt 

hat. Das als ein Beispiel dafür, dass es dieses 

Umdenken gibt. Es gibt verschiedene Armbänder. 

Das heißt also, das bisher schlechte oder das 

lange schlechte Design ist mittlerweile verbessert 

worden.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 28) 

Die ersten Smartwatches taugten 

vom Design her nicht als Lifestyle- 

oder Modeaccessoires 

Kodierungen (1) 

„Und dann kommt halt letztendlich der Lifestyle-

Aspekt zum Tragen. Also, wie sehen diese Geräte 

aus? Die ersten Generationen der Smartwatches 

waren aus technischen Gründen oft auch sehr 

klobig und man hatte oft auch nicht unbedingt 

richtige Designer rangelassen, sondern das war 

dann halt von Industriedesignern gestaltet, die 

sonst Smartphones machen, und nicht unbedingt 

von Leute, die etwas von Mode verstehen.“ 

(02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, Absatz 28) 
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Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartwatches 

Thema Zitat 

Datenschutzbedenken spielen bei 
Smartwatches eine Rolle 
 
Kodierungen (2) 

„Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass es auf 

jeden Fall ein Faktor ist. Mir sind Umfragen 

bekannt, aus denen hervorgeht, dass schon 

gewisse Datenschutzbedenken hinsichtlich der 

Aufzeichnung von Vitaldaten bestehen. 

Inwiefern Datenschutzbedenken wirklich das 

Konsumverhalten verändern, ist eine Frage, die 

man nicht so einfach beantworten kann. 

Facebook nutzen sehr viele Menschen, obwohl 

sie Bedenken haben. Allerdings ist Facebook ja 

auch vermeintlich kostenlos, während ich für 

eine solche Uhr in der Regel schon eine 

erhebliche Investition tätigen muss. Und wenn 

mir das dann halt nicht so behagt, dann lasse ich 

das eher. Ich glaube, dass das schon mit 

reinspielt.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 54) 

„In welchem Ausmaß auch immer, kann ich nicht 

sagen.“ (02.01.2017_Kerkmann_Paraphrase, 

Absatz 56) 
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Anhang F.2: Paraphrase E3 

 

Interviewpartner: Christof Kerkmann (E3) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 37 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Diplom (Universität) 

Beruf/Funktion: Redakteur beim Handelsblatt. Berichtet als Reporter über die IT- und 
Technologiewelt mit dem Schwerpunkt Digitalisierung der Wirtschaft. Koordiniert den 
Techniktest auf Handelsblatt Online. 

Smartwatch: keine (T2) 

Interviewdatum: 2.1.2017 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E3 = Christof Kerkmann 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Ins Schriftdeutsche geglättet 

 
 
1 I So, die Wellenform sieht eigentlich ganz gut aus. #00:00:05-0# 

 

2 E3 Sieht gut aus, ne? Ok. Ja. #00:00:06-9# 

 

3 I Gut. Also, erst einmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast... #00:00:12-3# 

 

4 E3 Ja, sehr gerne. #00:00:13-2# 

 

5 I ...zu diesem Experteninterview. Und ich kann das jetzt auch schon direkt sagen: Da wir ja 
Kollegen sind, benutzen wir die Du-Form und keine künstliche Sie-Form. #00:00:23-3# 

 

6 E3 Natürlich. #00:00:23-6# 

 

7 I Natürlich alles transparent gemacht. Um dich jetzt vorher einzusortieren, kann man schon 
sagen: Du besitzt selbst keine Smartwatch, sondern hast bisher nur im Rahmen deiner 
beruflichen Tätigkeit welche getestet. #00:00:38-3# 
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8 E3 Ja. #00:00:39-9# 

 

9 I Ja. Ok. Gut. #00:00:41-2# 

 

10 Z I fragt, ob E3 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:00:52-0# 

 

11 Z E3 ist einverstanden. #00:00:50-6# 

 

12 Z I fragt, ob E3 eine Anonymisierung wünscht. #00:00:59-2# 

 

13 Z E3 bittet um Rücksprache im Falle einer Veröffentlichung der Arbeit, die über einen 
universitären Kontext hinausgeht. Ansonsten sei eine Anonymisierung nicht nötig. #00:02:18-
5# 

 

14 I Gut. Dann fangen wir doch mal ganz allgemein an. Du als Nicht-Smartwatch-Besitzer: Was 
hältst du von Smartwatches? #00:02:30-3# 

 

15 E3 Ganz allgemein. Smartwatches können ja sehr unterschiedliche Geräte sein. Es können 
Geräte sein, die vor allem Lifestyle-Accessoires sind, die man also als Ergänzung zum 
Smartphone trägt und die Smartphone-Informationen weitergeben. Es können aber auch 
Geräte sein, die vor allem Sportlern dienen können. Aus meinen Erfahrungen heraus kann ich 
mit Geräten, die Fitness-Aspekte betonen, einiges anfangen. Geräte, die rein auf Notifikationen 
setzen, haben mir bisher noch nicht den Kaufgrund gegeben. #00:03:18-8# 

 

16 I Mhm (bejahend). Eine Notifikation ist ja quasi auch eine Art von journalistischer 
Darstellungsform. #00:03:31-3# 

 

17 E3 Mhm (bejahend). #00:03:31-3# 

 

18 I Wie würdest du allgemein das journalistische Potenzial solcher Geräte bewerten? 
#00:03:39-4# 

 

19 E3 Ich würde das ableiten wollen. Also, man muss ja überlegen: Welche Funktionen haben 
Smartwatches und was können Journalisten dann daraus machen? Und Smartwatches dienen 
häufig als Geräte, die Mitteilungen auf eine dezente und direkte Art und Weise anzeigen 
können. Dezent, weil es halt wie so ein Klopfen oder wie eine Vibration am Handgelenk ist, 
wenn ich jetzt an die Apple Watch denke und direkt, weil das Signal direkt am Körper gegeben 
wird. Diese technische Möglichkeit ist reizvoll für so etwas wie Eilmeldungen, also wenn sich 
irgendwo eine Nachrichtenlage entwickelt. Das eignet sich natürlich nicht für lange Formate. 
Das heißt also, für Redaktionen stellt sich die Frage, ob sie diesen Ausspielweg nutzen wollen, 
um auf eilige, dringende und unerwartete Entwicklungen hinzuweisen. Ich glaube, das ist dann 
der falsche Weg, um auf vorbereitete, lange Texte hinzuweisen, auch wenn es natürlich möglich 
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wäre, dann von der Uhr aufs Handy zu wechseln. In der Regel sind die Uhren ja heute immer 
noch mit dem Handy gekoppelt. #00:05:00-9# 

 

20 I Mhm (bejahend). Also kann man zusammenfassend sagen: Kurze Formate gehen schon 
eher als längere Formate. #00:05:09-5# 

 

21 E3 Ja. #00:05:11-4# 

 

22 I Kann man das bei längeren Formaten irgendwie umgehen? Wie attraktiv ist es, eine 
Schnelllese-Technik wie Spritz auf einer Smartwatch zu benutzen, wo dann Buchstaben in 
schneller Abfolge einzeln angezeigt werden, was ja hinsichtlich der Displaygröße möglich wäre? 
Wäre das attraktiv für Nutzer oder wie würde man das bewerten? #00:05:36-0# 

 

23 E3 Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Menschen das Smartphone permanent bei sich 
haben und damit auch ein Gerät, das inzwischen einen im Vergleich zur Smartwatch relativ 
großen Bildschirm hat. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass Schnelllesetechniken auf der 
Smartwatch etwas für die Nische sind. Ich glaube, dass die meisten Nutzer, die ein längeres 
Stück lesen wollen, dann auch das Smartphone rausholen würden. #00:06:03-9# 

 

24 I Mhm (bejahend). Wir haben das Verhältnis von Smartphone zur Smartwatch angeschnitten. 
Man kann ja sagen, dass das Smartphone in der Gesellschaft sehr verbreitet ist und inzwischen 
als primäres Device zur Internetnutzung sogar stationären Computern vorgezogen wird, wenn 
man die ARD/ZDF-Onlinestudie von 2016 als Maßstab nimmt. Bei Smartwatches ist es ja so, 
dass die Verbreitung hinter den Erwartungen oder einem gewissen Hype geblieben ist, den es 
vor zwei oder drei Jahren gegeben hat. Was sind die Gründe, die man rekonstruieren könnte, 
dass Smartwatches nicht eine so hohe Verbreitung erfahren haben wie Smartphones? 
#00:07:00-0# 

 

25 E3 Mhm (bejahend). Ich würde mich dem Thema von zwei unterschiedlichen Seiten nähern: 
Zum einen geht es da um die Erwartungen. Ich glaube, viele Erwartungen waren überzogen. 
Ich kann mich erinnern, dass ich für Geschichten über die ersten Samsung-Smartwatches mit 
Marktforschern gesprochen habe und diese dann sehr hohe Prognosen verbreitet haben. 
Dahinter steckten wahrscheinlich auch Erwartungen und Hoffnungen der Industrie, nach dem 
Smartphone eine neue, weitere, sehr große Gerätekategorie zu schaffen, die ähnlich 
wirtschaftlich attraktiv ist. Ich glaube, dass sich die Industrie mittlerweile von diesen 
Erwartungen verabschiedet hat. Das sieht man daran, dass einige Hersteller derzeit keine 
weiteren Smartwatches planen. Lenovo zum Beispiel will keinen Nachfolger der Moto 360 
herausbringen. Auch andere Hersteller sind derzeit sehr zurückhaltend. Und wenn man jetzt auf 
die Zahlen von Marktforschern guckt, dann sieht man, dass Apple durchaus Erfolg hat und auch 
ein Milliardengeschäft mit seiner Apple Watch aufgebaut hat, aber das sie in wirtschaftlicher 
Hinsicht nicht die Nachfolgerin des iPhones wird. Das heißt, die Erwartungen waren überzogen, 
was zu einer gewissen Enttäuschung beiträgt. Dass die Erwartungen überzogen waren, hat auch 
damit zu tun, dass bisher die meisten Smartwatches nicht unbedingt Funktionen liefern, die 
weit über das Smartphone hinausgehen und die Smartwatch somit wirklich mehr ein Accessoire 
ist als ein Gerät, das einen originären Mehrwert bietet. Das kann man an verschiedenen 
Beispielen durchgehen. Stichwort Notifikationen: Klar, das kann hilfreich sein… #00:09:23-9# 
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26 Z Das Büro-Telefon eines abwesenden Kollegen klingelt und unterbricht das Interview. 
#00:09:49-6# 

 

27 I Gut (lacht). Alles klar. Wir waren bei Notifikationen. #00:09:51-6# 

 

28 E3 Genau. Also, wenn man sich so die Notifikationen anschaut: Natürlich kann es hilfreich 
sein, einen dezenten Hinweis auf einen Anruf, eine SMS oder eine wichtige E-Mail zu 
bekommen, wenn man in einem Meeting oder in der Bahn sitzt und das Handy in der Tasche 
ist. Ist bei mir auch öfter der Fall. Aber wie groß ist dieser Nutzen? Kann man diskutieren. 
Natürlich ist es nett, wenn man einfach mit einem Tippen auf die Uhr ein Taxi bestellen kann. 
Aber wie groß ist jetzt der Aufwand, das Handy rauszuholen, es zu entsperren und dann die 
MyTaxi-App zu öffnen? Ich glaube, dass viele Funktionen nette Zusätze sind, aber nicht 
unbedingt solche Investitionen rechtfertigen. Und dann kommt halt letztendlich der Lifestyle-
Aspekt zum Tragen. Also, wie sehen diese Geräte aus? Die ersten Generationen der 
Smartwatches waren aus technischen Gründen oft auch sehr klobig und man hatte oft auch 
nicht unbedingt richtige Designer rangelassen, sondern das war dann halt von 
Industriedesignern gestaltet, die sonst Smartphones machen, und nicht unbedingt von Leute, 
die etwas von Mode verstehen. Inzwischen ist da eine Umkehr zu sehen. Ich erinnere mich, dass 
Huawei schon vor einem guten Jahr seine neuen Smartwatch-Modelle im Rahmen einer 
Modenschau auf der IFA gezeigt hat. Das als ein Beispiel dafür, dass es dieses Umdenken gibt. 
Es gibt verschiedene Armbänder. Das heißt also, das bisher schlechte oder das lange schlechte 
Design ist mittlerweile verbessert worden. Bei den Funktionen sehe ich immer noch nicht die 
sogenannte Killer-Anwendung, die jetzt wirklich dafür sorgt, dass die Konsumenten das 
unbedingt haben wollen. Mein Eindruck ist halt, dass sich die Verbreitung dieser Geräte bisher 
sehr stark auf technikaffine Nutzer beschränkt, die man immer so gerne als Geeks bezeichnet. 
Eine Ausnahme sind die Geräte mit Sportfunktion, aber inwiefern sie Smartwatches sind, ist 
dann auch eine Definitionsfrage. Es gibt Geräte von Herstellern wie z. B. Polar, die am 
Handgelenk den Puls messen und die Strecke kartografieren. Sie sind aber auch mit einigen 
Funktionen aufgerüstet worden, die es z. B. ermöglichen, Anrufe anzuzeigen. Insofern würden 
sie auch in meine Definition von Smartwatches passen, aber sie sprechen eine völlig andere 
Zielgruppe an. Sie kommen aus einer anderen Ecke. #00:12:36-6# 

 

29 I Mhm (bejahend). Was bedeutet das jetzt bspw. für Verlage und Medienhäuser? Wie reagiert 
man auf so eine Technologie? #00:12:45-3# 

 

30 E3 Das ist eine Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten lässt. Das hängt davon ab, 
wie die Verlage und Medienhäuser gesehen werden wollen und wie groß die 
Entwicklungsbudgets sind. Wenn es darum geht, als technische Avantgarde gesehen zu werden, 
kann das durchaus sinnvoll sein. Es kann auch sinnvoll sein, mit solchen Formaten zu 
experimentieren, um vorbereitet zu sein, wenn solche Geräte eine größere Verbreitung erfahren 
sollten. Allerdings müssen alle Verlage natürlich auch schauen, wo sie ihre Entwicklungsbudgets 
ausgeben und im Zweifelsfall würde dann eine Überarbeitung der Smartphone-App wichtiger 
sein als die Entwicklung einer App für Smartwatches. Und ein Faktor kommt noch hinzu, den 
ich nicht beurteilen kann, nämlich wie hoch der Aufwand ist. Bei Apple ist es ja zum Beispiel so, 
dass die Smartwatch-Apps in der Regel eine Verlängerung der Smartphone-Apps sind. Wenn 
der Aufwand überschaubar ist, kann man das natürlich mal versuchen. #00:14:07-1# 

 

31 I Mhm (bejahend). #00:14:07-6# 
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32 E3 Deswegen glaube ich, dass das von der Situation in jedem einzelnen Haus abhängt. 
#00:14:13-1# 

 

33 I Mhm (bejahend). Wenn man jetzt in die Zukunft blickt: Können Smartwatches deiner 
Meinung nach Smartphones irgendwann als primären, mobilen Nachrichtenempfangskanal 
ablösen? #00:14:29-3# 

 

34 E3 Über was für einen Zeitraum reden wir? Prognosen lassen sich ja seriös nur für ein paar 
Jahre treffen. Auf eine Sicht von fünf Jahren werden Smartphones weiterhin die primären 
Internetgeräte sein. Und es gibt auch gute Gründe dafür: Der sogenannte Formfaktor, also die 
Kombination aus Größe und Bedienung, ist für viele Szenarien ideal. Wenn man unterwegs ist, 
in der Bahn oder sonst wo, ist das Smartphone eben ideal. Man kann es eben gut transportieren. 
Man kann relativ gut darauf lesen. Ich glaube, es gibt nicht wenige Leute, die auch lange 
Dossiers auf Smartphones lesen. Man kann damit vergleichsweise gut schreiben. Na ja, es geht 
so, aber zumindest gut genug. Und es gibt dann ja auch neue Technologien wie z. B. 
Spracheingaben, die auch diese Lücken schließen. Für mich zeichnet sich jetzt kein Gerät ab, 
das die Funktion des Smartphones komplett übernehmen könnte. Deswegen sehe ich bei 
Smartwatches dieses Potenzial nicht, zumal bei einem Nachrichtenkanal auch die Größe des 
Bildschirms eine Rolle spielt. Zumindest solange wir nicht alles hören oder uns in Videos 
angucken. Und auch bei Videos haben wir die gleiche Problematik. #00:16:19-7# 

 

35 I Mhm (bejahend). #00:16:20-6# 

 

36 E3 Meiner Meinung nach kann die Smartwatch auf absehbare Zeit nur eine Ergänzung zu 
Smartphones, Tablets oder PCs sein. #00:16:31-5# 

 

37 I Mhm (bejahend). Gut, damit hat sich jetzt auch meine nächste Frage erledigt. Die wäre 
gewesen: Wenn man es als Funktion betrachten würde, dann verhalten sich Smartwatches zu 
Smartphones wie… #00:16:41-2# 

 

38 E3 Smartphones zu Smartwatches gleich... #00:16:51-8# 

 

39 I Ist jetzt schon ein bisschen angeklungen. #00:16:56-1# 

 

40 E3 Mhm (bejahend). #00:16:59-5# 

 

41 I Wenn man das vielleicht noch mal kurz... #00:17:01-2# 

 

42 E3 Mhm (bejahend). Ich muss darüber nachdenken, ja? #00:17:03-4# 

 

43 I Ja (lacht). #00:17:03-9# 
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44 E3 Das ist so ein bisschen wie Kombi zu E-Bike vielleicht. #00:17:20-4# 

 

45 I (lacht) Ja. Netter Vergleich (lacht). #00:17:24-6# 

 

46 E3 Also, ich habe jetzt nicht über die Implikation nachgedacht, aber ein Kombi kann relativ 
viel transportieren. Der ist nicht so groß wie ein Lastwagen. Er eignet sich nicht für die ganz 
großen Lasten, aber da geht schon einiges rein. Der ist auch relativ mobil, der geht auch in die 
Innenstädte. Den kann man schon in viele Gegenden mitnehmen. Und das E-Bike ist halt sehr 
wendig, das ist immer dabei. Damit kann man auch in die Fußgängerzone, wenn die Polizei ein 
Auge zudrückt. Aber es kann natürlich viel weniger Last tragen und viel weniger leisten – 
sowohl, was die Reichweite als auch die Traglast betrifft. #00:18:05-0# 

 

47 I Mhm (bejahend). Und die Last wäre in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand die 
Informationsmenge. #00:18:10-0# 

 

48 E3 Genau. Funktionsvielfalt oder in dem Fall auch Informationsmenge. Kann man auch 
darauf dann beziehen. #00:18:15-7# 

 

49 I Mhm (bejahend). #00:18:16-9# 

 

50 E3 Du kannst es mir nachher noch um die Ohren hauen, wenn das schwachsinnig ist, aber 
es ist mir jetzt so spontan eingefallen. #00:18:21-2# 

 

51 I (lacht) Nein, also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so abwegig. #00:18:25-
6# 

 

52 E3 Mhm (bejahend). #00:18:25-6# 

 

53 I Also, es ist ein guter Vergleich aus meiner Sicht. So eine Smartwatch hat man eigentlich 
den ganzen Tag am Arm. Sie zeichnet ja auch Vitalfunktionen auf, je nach Funktionsumfang. 
Bestehen bei Nutzern eventuell auch ethische Bedenken oder ist das eher ein 
vernachlässigbarer Faktor bei der Kaufentscheidung? #00:19:03-8# 

 

54 E3 Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Faktor ist. Mir sind Umfragen 
bekannt, aus denen hervorgeht, dass schon gewisse Datenschutzbedenken hinsichtlich der 
Aufzeichnung von Vitaldaten bestehen. Inwiefern Datenschutzbedenken wirklich das 
Konsumverhalten verändern, ist eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. 
Facebook nutzen sehr viele Menschen, obwohl sie Bedenken haben. Allerdings ist Facebook ja 
auch vermeintlich kostenlos, während ich für eine solche Uhr in der Regel schon eine erhebliche 
Investition tätigen muss. Und wenn mir das dann halt nicht so behagt, dann lasse ich das eher. 
Ich glaube, dass das schon mit reinspielt. #00:20:13-4# 

 

55 I Mhm (bejahend). #00:20:13-4# 
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56 E3 In welchem Ausmaß auch immer, kann ich nicht sagen. #00:20:16-0# 

 

57 I Mhm (bejahend). Ja, dann sind wir auch schon durch. #00:20:20-8# 

 

58 E3 Gut. #00:20:20-8# 

 

59 I (lacht) Ja, vielen Dank! #00:20:22-9# 

 

60 E3 Na klar, sehr gerne. #00:20:26-2# 

 

61 Z Abfrage von soziodemographischen Daten. #00:21:17-2# 

 

62 Z I erkundigt sich bei E3, ob alle relevanten Themenbereiche im Interview besprochen 
worden sind. #00:21:28-6# #00:21:27-6# 

 

63 E3 Mir ist eben noch einmal durch den Kopf gegangen, welche neuen Formate auch für 
Medienhäuser interessant werden könnten. Es gibt ja dieses Buzzword Gamification. Ich weiß 
nicht, ob es vielleicht Ansätze gibt, etwas ein bisschen spielerischer herüberzubringen, was auch 
am Handgelenk funktioniert. Das ist das Einzige, was mir so noch einfällt. Ich kenne mich mit 
dem Thema aber auch nicht großartig aus. #00:21:55-9# 

 

64 I Mhm (bejahend). #00:21:56-0# 

 

65 E3 Ja. #00:21:56-0# 

 

66 I Mir persönlich sind jetzt auch keine speziellen, eigenständigen Darstellungsformen 
bekannt, die wirklich spezifisch auf Smartwatches zugeschnitten sind. Das ist ja auch schon ein 
großes Indiz auf den Mehrwert, den man hätte, wenn man so eine Smartwatch benutzen würde. 
#00:22:27-3# 

 

67 E3 Ja. Ich meine, ein News-Quiz könnte vielleicht funktionieren. #00:22:30-1# 

 

68 I Mhm (bejahend). #00:22:30-1# 

 

69 E3 Vier Buttons würde man auf so einer Apple Watch unterbringen. Bei der Gear könnte 
man mit dem Drehrädchen, der Lünette, die Antworten anwählen. So etwas könnte z. B. 
funktionieren. Aber da ist natürlich ebenfalls die Frage: Wer ist bereit, in so etwas zu investieren 
bei einer relativ überschaubaren Zielgruppe? #00:22:56-2# 

 

70 I Mhm (bejahend). #00:22:56-6# 
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71 E3 Mhm (bejahend). #00:22:57-5# 

 

72 I Ja. #00:23:00-7# 

 

73 Z Erkundigung nach weiteren Experten, die für die Diplomarbeit relevant sein könnten. 
#00:25:25-9# 

 

74 Z Danksagung und Verabschiedung. #00:25:25-9# 
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Anhang F.3: Transkription E3 

 

Interviewpartner: Christof Kerkmann (E3) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 37 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Diplom (Universität) 

Beruf/Funktion: Redakteur beim Handelsblatt. Berichtet als Reporter über die IT- und 
Technologiewelt mit dem Schwerpunkt Digitalisierung der Wirtschaft. Koordiniert den 
Techniktest auf Handelsblatt Online. 

Smartwatch: keine (T2) 

Interviewdatum: 2.1.2017 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E3 = Christof Kerkmann 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Keine Glättung ins Schriftdeutsche 

 
 
I So. Ja, nee, das müsste hier eigentlich, die Wellenform sieht eigentlich ganz gut aus. #00:00:05-
0# 

 

E3 Sieht gut aus, ne? Ok. Ja. #00:00:06-9# 

 

I Gut. Also, (ähm) (..) erstmal vielen Dank, dass du dich (ähm) bereit erklärt hast... #00:00:12-3# 

 

E3 ...ja, sehr gerne. #00:00:13-2# 

 

I ...zu diesem Experteninterview. Und (ähm) ich kann das jetzt auch schon direkt (..) sagen, da 
wir ja Kollegen sind (ähm), benutzen wir die Du-Form und keine künstliche Sie-Form... 
#00:00:23-3# 

 

E3 ...natürlich. #00:00:23-6# 

 

I ...natürlich alles transparent gemacht. (.) Und (ähm) (..) also (ähm), um dich jetzt vorher 
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einzusortieren (ähm) kann man schon sagen: Du besitzst selbst keine Smartwatch privat, 
sondern hast bisher nur im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit welche getestet. #00:00:38-3# 

 

E3 Ja. #00:00:39-9# 

 

I Ja. Ok. Gut. #00:00:41-2# 

 

Z I fragt, ob E3 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:00:52-0# 

 

Z E3 ist einverstanden. #00:00:50-6# 

 

Z I fragt, ob E3 eine Anonymisierung wünscht. #00:00:59-2# 

 

Z E3 bittet um Rücksprache im Falle einer Veröffentlichung der Arbeit, die über einen 
universitären Kontext hinausgeht. Ansonsten sei eine Anonymisierung nicht nötig. #00:02:18-
5# 

 

I Gut. Ja. Also, (ähm) ja, dann fangen wir doch mal ganz, ganz allgemein an (ähm) (..) (ähm) du 
als Nicht-Smartwatch-Besitzer (ähm): Was, was hältst du, was hältst du von Smartwatches? 
#00:02:30-3# 

 

E3 (..) (ähm) Ganz allgemein. Also, (...) Smartwatches sind ja sehr, können ja sehr 
unterschiedliche Geräte sein. (ähm) (..) Es können Geräte sein, die man, die, die vor allem 
Lifestyle-Accessoires sind, die man also (ähm) als Ergänzung zum Smartphone trägt und eben 
Smartphone-Informationen weitergeben. Es können aber auch ja Geräte sein, die vor allem 
eben Sportlern dienen können. (.) (ähm) Und aus meinen Erfahrungen heraus kann ich (ähm), 
ich kann ich mit (mhm) Geräten, die eben (.) so Fitness-Aspekte betonen (ähm) einiges 
anfangen. (ähm) Geräte, die so rein auf Notifikationen (ähm) setzen, (ähm) bei denen hat sich 
für mich jetzt noch nich' so der (ähm) diese, haben mir bisher noch nicht den Kaufgrund 
gegeben. #00:03:18-8# 

 

I Mhm (bejahend). Ok, (ähm) (.) Wie sieht's aus mit (ähm) (..) wir haben es ja schon jetzt kurz 
angesprochen: Notifikationen (ähm) is' ja auch quasi eine Art von (ähm) journalistischer 
Darstellungsform... #00:03:31-3# 

 

E3 Mhm (bejahend) #00:03:31-3# 

 

I ...wenn man jetzt in den Journalismus überwechselt als Thema: (ähm) Wie würdest du 
allgemein das journalistische Potenzial solcher Geräte bewerten? #00:03:39-4# 

 

E3 (...) Ich würde das ableiten wollen. Also, man muss ja überlegen: Welche Funktionen haben 
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Smartwatches und was können Journalisten dann daraus machen? Und (ähm) (.) (ähm) 
Smartwatches dienen ja häufig eben als (ähm) Geräte, die (ähm) (ähm) Mitteilungen auf 'ne 
dezente und und direkte Art und Weise anzeigen können. Dezent, weil's halt wie so'n Klopfen 
am Handgelenk is', wenn ich jetzt an die Apple Watch denke, oder wie eine Vibration am 
Handgelenk... #00:04:07-3# 

 

I ...ja. #00:04:07-7# 

 

E3 ... (ähm) und direkt, weil es eben (ähm) auch wirklich direkt am Körper, also das Signal direkt 
am Körper gegeben wird. (ähm) (..) Das, dieses Forma, diese, diese technische Möglichkeit (ähm) 
is' find' ich reizvoll für (ähm) so etwas wie Eilmeldungen, also das heißt, wenn irgendwo eine, 
eine Nachrichtenlage sich entwickelt. (.) (ähm) (.) Das eignet sich natürlich nich' für, für lange 
Formate. (.) (ähm) Das heißt also: Für Redaktionen stellt sich die Frage, ob man eben diese, 
diesen Ausspielweg nutzen will, eben um auf (ähm) eilige, dringende (ähm) unerwartete 
Entwicklungen hinzuweisen. (ähm) (.) Um auf jetzt meinetwegen vorbereitete, lange 
vorbereitete, lange Texte hinzuweisen - ich glaube, das ist dann der falsche Weg, auch wenn es 
natürlich möglich wäre, dann von der Uhr aufs Handy zu wechseln. In der Regel sind die Uhren 
ja heute immer noch mit dem Handy gekoppelt.  #00:05:00-9# 

 

I (.) Mhm (bejahend). Also (ähm) kann man zusammenfassend sagen: (ähm) kurze Formate 
(ähm) schon eher als längere Formate. #00:05:09-5# 

 

E3 Ja. #00:05:11-4# 

 

I (ähm) Kann man das (ähm), kann man das bei längeren Formaten irgendwie (ähm) auf 'ner 
Smartwatch umgehen? Also, wie attraktiv isses, (ähm) 'ne Schnelllese-Technik wie Spritz auf 'ner 
Smartwatch zu benutzen, wo dann (.) Buchstaben in, in so 'nem schnellen Abstand einzeln 
angezeigt werden, was ja auf Grund der Displaygröße möglich wäre. (.) (ähm) Wär' das attraktiv 
für Nutzer oder (ähm) (..) wie würde man bewerten? #00:05:36-0# 

 

E3 (..) Ich geh' davon aus, dass die allermeisten Menschen das Smartphone permanent mit sich 
haben und damit auch ein Gerät, das inzwischen ein relativ, im Vergleich zur Smartwatch einen 
relativ großen (.) Bildschirm hat. (ähm) Deswegen bin ich der Überzeugung, dass (ähm) 
Schnelllesetechniken (.) (ähm) auf der Smartwatch (ähm) etwas für die Nische sind. Ich glaube, 
dass die meisten Nutzer, die ein längeres Stück lesen wollen, dann auch das Smartphone 
rausholen würden.  #00:06:03-9# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (.) (ähm) Wir haben ja jetzt schon (hustet) angeschnitten (ähm) das 
Verhältnis Smartphone zu Smartwatch. (.) Man kann ja sagen (ähm) Smartphone is' ja (.) sehr, 
sehr weit verbreitet jetzt in der Gesellschaft inzwischen unter den Nutzern und wird auch (ähm) 
(.) ja inzwischen auch (..) als (ähm) ja primäres (.) primäres (ähm) Device zur Internetnutzung 
(ähm) gewählt, sogar noch öfter als stationäre Computer inzwischen (ähm), wenn man jetzt die 
ARD/ZDF-Onlinestudie von 2016 als Maßstab nimmt (ähm). (..) Bei Smartwatches (.) isses ja 
generell so, dass die Verbreitung (ähm) könnte man sagen hinter den (.) Erwartungen oder 
hinter einem gewissen Hype... #00:06:46-3# 
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E3 Mhm (bejahend). #00:06:46-3# 

 

I ...von vor zwei, drei Jahren (ähm) zurückgeblieben is'. (.) (ähm) (.) Was, was sind, was sind 
Gründe, die man rekonstruieren könnte, dass (.) Smartwatches nich' so 'ne hohe Verbreitung 
jetzt gefunden haben im Vergleich zu Smartphones? #00:07:00-0# 

 

E3 Mhm (bejahend). (...) Ich würde an, an, von, von zwei unterschiedlichen (ähm) Seiten (ähm) 
mich dem Thema nähern: (..) Zum einen (..) geht es da um die Erwartungen. Ich glaube, viele 
Erwartungen waren überzogen. (..) Ich kann mich erinnern, dass ich (ähm) für (.) (ähm) für 
Geschichten unter anderem über die ersten Samsung-Smartwatches (.) mit Marktforschern 
gesprochen habe (.) (ähm) und, und die dann (ähm) (..) sehr hohe Zahlen (..) (ähm) also, sehr 
hohe Prognosen (ähm) verbreitet haben. (.) (ähm) Dahinter steckten wahrscheinlich auch 
Erwartungen der Industrie, Hoffnungen der Industrie, nach dem (.) Smartphone eine neue, eine 
weitere sehr große Gerätekategorie (.) zu schaffen, die auch eben ähnlich (ähm) wirtschaftlich 
attraktiv (ähm) ist. (.) (ähm) (.) Die Industrie (ähm) hat sich glaub' ich mittlerweile von diesen 
Erwartungen verabschiedet. Das sieht man daran, dass (.) (ähm) einige Hersteller keine (.), 
derzeit keine weiteren Smartwatches planen. (.) (ähm) Lenovo zum Beispiel (ähm) will keinen 
Nachfolger der Moto 360 (.) (ähm) herausbringen. Auch andere Hersteller sind derzeit sehr 
zurückhaltend. (.) (mhm) Und wenn man jetzt eben auf die (ähm), auch auf die (ähm) Zahlen 
von Marktforschern guckt, dann (.) (ähm) sieht man, dass auch Apple jetzt nich' (.), also dass 
Apple durchaus Erfolg hat und auch 'n Milliardengeschäft mit, mit seiner Apple Watch 
aufgebaut hat, aber das eben auch nicht (ähm) der (.) in wirtschaftlicher Hinsicht der Nachfolger 
des iPhone wird. So. (.) Also, das heißt, die Erwartungen (..) waren (.) überzogen, was glaub' ich 
zu einer gewissen Enttäuschung beiträgt. (.) (ähm) (..) Dass die Erwartungen überzogen waren, 
hat glaub' ich auch damit (ähm) zu tun, dass man (ähm) (..) bisher mit den meisten 
Smartwatches (.) nicht (.) unbedingt Funktionen liefert, (ähm) die (.) weit über das Smartphone 
hinausgehen und die Smartwatch somit wirklich (ähm) mehr ein, ein Accessoire ist (.) (ähm) als 
eben ein Gerät, das, das einen (ähm) originären Mehrwert bietet. (.) (ähm) (..) Das kann man an 
verschiedenen Beispielen durchgehen. Stichwort Notifikationen: Klar, das kann hilfreich sein... 
#00:09:23-9# 

 

Z Das Büro-Telefon eines abwesenden Kollegen klingelt und unterbricht das Interview. 
#00:09:49-6# 

 

I Gut (lacht). Alles klar. Wir waren bei Notifikationen. #00:09:51-6# 

 

E3 Genau. Also, (ähm) wenn man sich so die Notifikationen anschaut: Natürlich kann es hilfreich 
sein, eine, einen dezenten Hinweis zu bekommen auf einen Anruf, eine SMS, eine wichtige E-
Mail, wenn man in einem Meeting sitzt oder wenn, wenn man in der Bahn sitzt und das Handy 
is' in der Tasche. Is' bei mir halt öfter auch der Fall. (.) (ähm) (..) Aber (ähm) wie groß ist dieser 
Nutzen? (..) Kann man diskutieren. (ähm) (..) Natürlich isses nett, wenn man einfach mit einem 
Tippen auf die Uhr 'n Taxi bestellen kann. (.) Aber wie groß is' jetzt der Aufwand eben, das Handy 
rauszuholen, es zu entsperren und dann die MyTaxi-App zu öffnen? (.) (mhm) Ich glaube, dass 
halt (ähm) (..) dass das halt einfach (ähm) nette Zusätz, viele, viele Funktionen nette Zusätze 
sind (.), aber (ähm) nicht unbedingt dann solche Investitionen rechtfertigen. Und dann kommt 
halt letztendlich der Lifestyle-Aspekt zum Tragen. Also, wie sehen diese Geräte aus? Die ersten 
Generationen der Smartwatches waren oft auch sehr (.) klobig, aus technischen Gründen (mhm) 
und man hatte oft auch nicht unbedingt (ähm) richtige Designer rangelassen, sondern das war 
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halt dann von, ja, von (.) Industriedesignern, die sonst Smartwatches, (ähm) Smartphones 
machen, (ähm) gestaltet und nich' unbedingt von Leuten, die was von Mode verstehen. 
Inzwischen ist da ja eine (ähm) (.) eine Umkehr auch zu sehen. Also, schon (ähm) vor einem Jahr, 
vor einem guten Jahr, erinnere ich mich, dass auf der IFA (ähm) Huawei (ähm) seine (ähm) neuen 
Smartwatch-Modelle im Rahmen einer Modenschau gezeigt hat. Das (ähm) als ein Beispiel 
dafür, dass es dieses Umdenken gibt. (ähm) Es gibt verschiedene Armbänder. Das heißt also, 
(ähm) dieses (ähm) (...) die fehlende (..), die fehlende optische (ähm) na ja oder sagen wir mal, 
das, das bisher schlechte oder das lange schlechte Design (ähm) is' mittlerweile (.) verbessert 
worden. (ähm) (..) Bei den Funktionen seh' ich immer noch nicht die sogenannte Killer-
Anwendung, die jetzt wirklich (ähm) dafür sorgt, dass die, dass die Konsumenten das unbedingt 
haben wollen und mein Eindruck is' halt, dass diese Geräte bisher sich sehr stark (ähm) (..), dass 
sich der, die Verbreitung der Geräte sehr stark beschränkt auf (.) (ähm) technikaffine Nutzer, die 
man immer so gerne so als Geeks bezeichnet. (..) Ausnahme sind dann halt Geräte (ähm) mit 
Sportfunktion, aber (mhm) (.) inwiefern die Smartwatches sind, das ist dann auch 'ne 
Definitionsfrage. Also, es gibt eben Geräte von Herstellern wie zum Beispiel Polar (.), die (ähm) 
eben am Handgelenk den Puls messen und (ähm) die Strecke (ähm) kartografieren (.), aber eben 
auch aufgerüstet worden sind mit einigen Funktionen, die's ermöglichen zum Beispiel Anrufe 
anzuzeigen. Insofern würden die (.) auch in meine Definition von Smartwatches passen, aber 
die sprechen 'ne völlig andere Zielgruppe an. Die kommen aus 'ner anderen Ecke. #00:12:36-
6# 

 

I Mhm (bejahend). (.) Könnte man jetzt (ähm) (.) (ähm), was bedeutet das jetzt beispielsweise 
für Verlage und Medienhäuser? Wie reagiert man auf so 'ne Technologie? #00:12:45-3# 

 

E3 (...) (mhm) (...) Das is' 'ne (..) Frage, die sich gar nich' so einfach beantworten lässt. Das hängt 
davon ab, (.) (ähm) wie die Verlage und Medienhäuser gesehen werden wollen und wie groß 
die Entwicklungsbudgets sind. (ähm) Wenn ein, wenn es darum geht, (.) (ähm) (.) als, als 
technische Avantgarde (.) (ähm) (..) empfunden zu werden, gesehen zu werden, (.) (ähm) kann 
das durchaus sinnvoll sein. Es kann auch sinnvoll sein, mit solchen Formaten zu 
experimentieren, (.) um halt dann, wenn, wenn (ähm) (.) wenn solche Geräte eine größere 
Verbreitung erfahren, (ähm) vorbereitet zu sein. (.) (ähm) Allerdings (ähm) (.) is' glaub ich in (.) 
allen Verlagen (ähm) oder müssen alle Verlage natürlich auch schauen, wo sie ihre (ähm) 
Entwicklungsbudgets (.) ausgeben und (ähm) im Zweifelsfall würde wahrscheinlich dann die 
(ähm) eine Überarbeitung der Smartphone-App wichtiger sein als eben die Entwicklung einer 
(ähm) App für (ähm) für Smartwatches. (.) (ähm) Und ein Faktor kommt noch hinzu, den ich 
nich' beurteilen kann - nämlich, wie hoch der Aufwand is'. (.) (ähm) Bei Apple is' es ja zum 
Beispiel so, dass die (ähm) Apps ja in der Regel eine Verlängerung, also die Smartwatch-Apps 
eine Verlängerung der Smartphone-Apps sind. Wenn der Aufwand überschaubar is', kann man 
das natürlich mal versuchen. Ja. #00:14:07-1# 

 

I Mhm (bejahend). #00:14:07-6# 

 

E3 Also, deswegen (ähm) glaube ich, (ähm) hängt das von jedem, hängt das von, von der 
Situation in jedem einzelnen Haus ab. #00:14:13-1# 

 

I Mhm (bejahend). (.) (ähm) Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, (ähm) quasi auch als Prognose 
(ähm): (hustet) Können deiner Meinung nach Smartwatches (ähm) Smartphones irgendwann 
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als (.) mobilen Nachrichtenkanal ablösen? (..) Als primären, mobilen Nachrichtenempfangs-
kanal? #00:14:29-3# 

 

E3 (..) (ähm) (...) Über was für'n Zeitraum reden wir? Über auch (..) also (.) Prognosen lassen sich 
ja (ähm) seriös nur für 'n paar Jahre treffen. (.) (mhm) (...) Also (.) auf eine Sicht von sagen wir 
mal fünf Jahren werden glaub' ich Smartphones weiterhin das (ähm), das (.) die, die primären 
Internetgeräte sein. (...) Und es gibt auch gute Gründe dafür: Also (ähm) der sogenannte 
Formfaktor, also dass die (..) die Kombination eben aus, aus Größe und, und Bedienung (.) (mhm) 
(.) is' halt (ähm) für viele Szenarien ideal. Also, wenn man unterwegs ist, in der Bahn oder 
sonstwo, (ähm) ist das Smartphone eben ideal. Man kann 's eben gut transportieren. Man kann 
relativ gut darauf lesen. Es gibt glaub ich gar nich' wenige Leute, die auch Dossiers, (.) lange 
Dossiers auf Smartphones lesen. (ähm) Man kann damit vergleichsweise gut schreiben. Na ja, 
es geht so, aber (ähm) gut genug zumindest. (.) Und es gibt dann ja auch neue Technologien 
wie jetzt zum Beispiel Spracheingaben, die (ähm) auch diese Lücken schließen. (.) (mhm) Und 
(ähm) (..) für mich zeichnet sich jetzt keine Technologie ab, die das Smartphone, die die 
Funktionen des Smartphones in einem, also (.) kein Gerät ab, das (ähm) (.) die Funktion des 
Smartphones komplett übernehmen könnte. (..) Und (ähm) (..) deswegen seh' ich da jetzt nicht, 
dass Smartwatches da dieses Potenzial haben, zumal eben (.) bei 'nem Nachrichtenkanal ja 
(ähm) auch die (.) (ähm) (.) für 'nen Nachrichtenkanal ja auch die Größe des Bildschirms 'ne Rolle 
spielt. (.) Zumindest solange wir nich' alles (ähm) hören oder uns in Videos angucken. Und auch 
bei Videos haben wir das gleiche, die die gleiche Problematik. #00:16:19-7# 

 

I Mhm (bejahend). #00:16:20-6# 

 

E3 Das heißt, die Smartwatch is' meiner Meinung nach auf absehbar (ähm), auf absehbare Zeit 
(ähm) kann sie nur eine Ergänzung sein zu Tablets oder Smartphones oder vielleicht auch PCs. 
#00:16:31-5# 

 

I Mhm (bejahend). Gut, damit hat sich jetzt auch meine nächste Frage erledigt. Die wäre (ähm) 
wenn man 's als, als (ähm) Funktion bezeichnet. Smartwatches zu Smartphones gleich... 
#00:16:41-2# 

 

E3 (..) Smart... achso. (ähm) Smartphones (.) zu Smartwatches gleich... (...) #00:16:51-8# 

 

I Wäre jetzt im Prinzip (ähm) (.) is' jetzt schon 'n bisschen angeklungen.  #00:16:56-1# 

 

E3 Mhm (bejahend). (...) #00:16:59-5# 

 

I Wenn man das vielleicht noch mal kurz... #00:17:01-2# 

 

E3 Mhm (bejahend). (..) Ich muss drüber nachdenken, ja? #00:17:03-4# 

 

I Ja (lacht). #00:17:03-9# 
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E3 (...) (...) (...) Is' so 'n bisschen wie (ähm) (...) wie Kombi zu, zu (ähm) E-Bike oder so vielleicht.  
#00:17:20-4# 

 

I (lacht) Ja. Netter Vergleich (lacht).  #00:17:24-6# 

 

E3 Also, ich hab' jetzt nicht über die, (ähm) über die Implikation nachgedacht, aber (ähm), also 
der Kombi kann halt viel, (.) kann relativ viel transportieren. Der is' nich' so groß wie 'n 
Lastwagen. Also, er is' (ähm) eignet sich nicht für (ähm) für die ganz großen Lasten, aber da 
geht schon einiges rein. (ähm) Der is' auch relativ mobil, der geht in die Innenstädte. (.) (ähm) 
Also, den kriegt man schon (ähm) kann man schon in viele Gegenden mitnehmen. (ähm) Und 
das E-Bike is' halt sehr wendig, das ist letztendlich immer dabei, wenn man so will. Da kann man 
auch (ähm) (..) - wenn die Polizei 'n Auge zudrückt - auch mit in die Fußgängerzone. (.) (ähm) 
Aber es kann natürlich viel weniger (ähm) Last tragen und viel weniger leisten - sowohl was 
Reichweite als auch was Traglast betrifft. #00:18:05-0# 

 

I Mhm (bejahend). Und die Last wär' in dem Fall Informationsmenge. #00:18:10-0# 

 

E3 Genau. Funktionsvielfalt (ähm) (.) oder in dem Fall auch Informationsmenge. Kann man auch 
darauf dann beziehen.  #00:18:15-7# 

 

I Mhm (bejahend). (ähm) #00:18:16-9# 

 

E3 Du kannst es mir nachher noch um die Ohren hauen, wenn das schwachsinnig is', aber es is' 
mir jetzt so spontan eingefallen. #00:18:21-2# 

 

I (lacht) Och nee, also ich muss ja ehrlich sagen, ich find das ganz so, gar nich' so abwegig. 
#00:18:25-6# 

 

E3 Mhm (bejahend). #00:18:25-6# 

 

I Also, es is'n guter Vergleich aus meiner Sicht. (ähm) (.) Bestehen (ähm) (..) bestehen vielleicht 
auch bei, bei Nutzern eventuell ethische Bedenken, wenn, wenn man jetzt (ähm) sieht: So 'ne 
Smartwatch hat man den - wenn man sie richtig oder wenn man sie, sagen wir mal so nutzt, 
wie sie (ähm) konzipiert wurde - eigentlich den ganzen Tag am Arm. Sie zeichnet ja auch 
Vitalfunktionen nebenher auf, je nach Funktionsumfang. (.) (ähm) (.) Könnte man das dann auch 
dadurch erklären, dass vielleicht (ähm) (.) ethische Bedenken dazu führen, dass (.) sich viele 
überlegen "mhm" (.) oder is' das jetzt eher 'n vernachlässigbarer Faktor (.) bei der 
Kaufentscheidung? #00:19:03-8# 

 

E3 (.) (mhm) (...) (.) Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass (ähm) es auf jeden Fall 'n Faktor ist. 
Also mir sind (ähm) Umfragen bekannt, die du wahrscheinlich schon mal rausgesucht hast, (.) 
(ähm) Umfragen, mir sind Umfragen bekannt, (ähm) aus denen halt hervorgeht, dass schon 
gewisse Datenschutzbedenken (.) (mhm) (.) bestehen (.) hinsichtlich eben der Aufzeichnung von, 
von Vitaldaten. (...) Und (...) inwiefern halt Datenschutzbedenken wirklich 'n Konsumverhalten 
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verändern, is' 'ne, 'ne, 'ne Frage, die man nich' so einfach beantworten kann. (ähm) (..) Wenn 
wir uns jetzt anschauen: Facebook nutzen sehr viele Menschen, obwohl sie Bedenken haben. 
Allerdings (ähm) (.) is' Facebook ja auch vermeintlich kostenlos, während ich ja für eine solche 
Uhr in der Regel dann ja auch schon 'ne erhebliche Investition tätigen muss. (.) (mhm) Und 
wenn mir das halt dann nich' so (.) behagt, dann, dann lass' ich das eben eher. Also (ähm) ich 
glaube ja, dass das schon (ähm) das es so schon mit reinspielt. (..) #00:20:13-4# 

 

I Mhm (bejahend). #00:20:13-4# 

 

E3 In welchem Ausmaß auch immer, kann ich nich' sagen. #00:20:16-0# 

 

I Mhm (bejahend). (.) Ja. (..) Ja, dann sind wir auch schon durch. #00:20:20-8# 

 

E3 Gut. #00:20:20-8# 

 

I (lacht) Ja, vielen Dank! #00:20:22-9# 

 

E3 Na klar, sehr gerne. #00:20:26-2# 

 

Z Abfrage von soziodemographischen Daten. #00:21:17-2# 

 

Z I erkundigt sich bei E3, ob alle relevanten Themenbereiche im Interview besprochen worden 
sind. #00:21:28-6# 

 

E3 (mhm) (..) Mir is' eben nochmal durch den Kopf gegangen, ob vielleicht (ähm) (..) neue (..) 
Formate (..) auch für Medienhäuser interessant werden können. Es gibt ja immer diesen, diesen, 
dieses Buzzword Gamification. (.) (mhm) Und ich weiß nicht, ob das, ob es vielleicht (ähm) 
Ansätze gibt, 'n bisschen spielerischer was herüberzubringen, was auch am Handgelenk 
funktioniert. Das ist das Einzige, was mir so noch einfällt. Ich kenn' mich mit dem Thema selbst 
aber auch nich' großartig aus.  #00:21:55-9# 

 

I Mhm (bejahend). #00:21:56-0# 

 

E3 Ja. #00:21:56-0# 

 

I Also, so als Darstellungsform, womit vielleicht auch Medienhäuser dann experimentieren 
könnten und eben vielleicht auch neue Darstellungsformen mal wirklich spezifisch auf (..) 
Smartwatches zugeschnitten. Weil, (.) (ähm) also, (.) mir persönlich sind ja jetzt auch keine 
speziellen eigenen, eigenständigen Darstellungsformen jetzt nur für Smartwatch bekannt. Also, 
das (.) is' ja auch schon #00:22:18-7# 
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E3 Ja. #00:22:18-7# 

 

I 'n großes Indiz (ähm) in Bezug auf (.) ja, den Mehrwert, den man dann hat, wenn man so 'ne 
Smartwatch (ähm) benutzen würde. #00:22:27-3# 

 

E3 Ja. Ich mein', 'n News-Quiz könnte halt vielleicht funktionieren. #00:22:30-1# 

 

I Mhm (bejahend). #00:22:30-1# 

 

E3 Wenn man irgendwie, da würde man vielleicht vier Buttons oder so würde man 
unterbekommen auf so 'ner Apple Watch oder man könnte das irgendwie bei der, bei der, bei 
der Gear mit der, mit dem Drehrädchen, mit der Lünette #00:22:40-8# 

 

I Mhm (bejahend). #00:22:40-8# 

 

E3 (ähm) einstellen (ähm) oder anwählen. Also, so was würde, könnte zum Beispiel halt eben, 
ja, sowas könnte funktionieren. (ähm) Aber da is' natürlich ebenfalls die Frage: (ähm) Wer is' 
bereit halt, (ähm) in sowas zu investieren bei 'ner relativ überschaubaren Zielgruppe? #00:22:56-
2# 

 

I Mhm (bejahend). #00:22:56-6# 

 

E3 Mhm (bejahend). #00:22:57-5# 

 

I Ja. (...) #00:23:00-7# 

 

Z Erkundigung nach weiteren Experten, die für die Diplomarbeit relevant sein könnten. 
#00:25:25-9# 

 

Z Danksagung und Verabschiedung. #00:25:25-9# 
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Anhang F.4: Post-Interview-Protokoll E3 (Christof Kerkmann) – 2.1.2017, 12 Uhr - 12.30 

Uhr – persönlich 

- Der Befragte hat vorab einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken zugestimmt und auf eine Anonymisierung verzichtet. Im Falle einer 
Veröffentlichung der Arbeit muss jedoch mit dem Befragten Rücksprache gehalten 
werden. 

- Das Interview wurde als Audiodatei (m4a) mit einem iPhone SE aufgezeichnet. 
- Das Interview wurde persönlich geführt. Es gab keine technischen Schwierigkeiten. 

Irgendwann klingelte das Telefon im Büro, was zu einer zwischenzeitlichen Unterbrechung 
des Interviews führte. 

- Es gab keine Hinweise darauf, dass sich der Befragte während des Interviews unwohl 
gefühlt hat. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass sich der Interviewer und 
der Interviewte in einem Kollegenverhältnis befinden (beide sind Redakteure des 
Handelsblatts). Aus diesem Grund wurde der Interviewpartner geduzt. Eine künstlich für 
das Interview erzeugte Distanz in Form einer Sie-Anrede hätte die Gesprächsatmosphäre 
belastet. Es wurde bewusst darauf verzichtet. 

- Dem Befragten wurde auf Grundlage des persönlichen Kontakts im beruflichen Alltag 
bereits vor dem Interview eine hohe Technikaffinität und Aufgeschlossenheit gegenüber 
neuartigen digitalen Geräten zugeschrieben. 

- Der Leitfaden hat sich im dritten Experteninterview als valide in Bezug auf den zu 
untersuchenden Forschungsgegenstand in Kombination mit der Stichprobenauswahl 
erwiesen. Einige Themenkategorien wurden vom Befragten angesprochen, ohne dass der 
Interviewer explizit die jeweiligen Fragen hätte stellen müssen. An einigen Stellen waren 
jedoch Steuerungsfragen und erzählungsgenerierende Fragen notwendig. Die 
Interviewsteuerung wurde überwiegend dem befragten Experten überlassen, um einen 
natürlichen Erzählfluss zu ermöglichen.  

- Die chronologische Reihenfolge der Fragen im Leitfaden wurde nicht eingehalten, 
trotzdem kamen alle darin aufgeführten Themenkategorien zur Sprache. 

- Der Befragte hat eine hohe Fachkompetenz in Bezug auf den zu untersuchenden 
Forschungsgegenstand ausgestrahlt und viel technisches Wissen und Prozesswissen 
vermittelt. Zusätzlich sind immer wieder aber auch Bewertungen und subjektive 
Perspektiven in die Ausführungen eingeflossen. Durch die zurückhaltende, offene und 
wenig steuernde Interviewführung seitens des Interviewers bekam der befragte Experte 
genügend Raum, seine eigenen, subjektiven Relevanzen in Bezug auf den 
Untersuchungsgegenstand offenzulegen. Im Rahmen des Interviews sind somit auch 
große Bestände des Deutungswissens des befragten Experten erhoben worden, 
wenngleich dem ersten Eindruck nach etwas weniger als bei E1. Insgesamt hat sich E3 in 
seinen Ausführungen etwas kürzer gehalten als E1 und E2. 

- Der Interviewer geht davon aus, dass er vom Befragten als „Co-Experte“ wahrgenommen 
wurde. Denn: Die Interviewführung gestaltete sich weitgehend horizontal. 

- Der Befragte hat im Anschluss an das Interview auf Nachfrage keine konkreten Personen 
empfehlen können, die in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als weitere 
Interviewpartner in Frage kommen könnten. Er verwies allgemein auf mögliche 
Interviewpartner beim Axel-Springer- und Spiegel-Verlag. 
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Anhang G.1: Kodierung E4 

 

Geeignete und ungeeignete Nutzungskontexte für Smartwatches 

Thema Zitat 

Smartwatches sind ein Mode- oder 
Luxusaccessoire und nicht so sehr 
ein Gadget 
 
Kodierungen (5) 

„Ich glaube, dass Smartwatches in erster Linie ein 

Modeaccessoire sind, also ein Luxusaccessoire 

und auch so gedacht werden müssen. Ich glaube, 

dass Smartwatches nur dann auf dem Markt 

erfolgreich sein können, wenn sie vom Design 

und der Anmutung mit klassischen Uhren 

vergleichbar sind und nicht so sehr als ein 

Gadget. Ich glaube, dass der Wert des Gadgets 

zumindest aktuell relativ begrenzt ist.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 9) 

„Aktuell nicht. Ich glaube, dafür ist die 

Smartwatch dann wahrscheinlich noch zu klein. 

Ich halte auch eher etwas von den Ansätzen, eine 

Smartwatch herzustellen, die von der Anmutung 

und vom Design mit einer klassischen Uhr 

mithalten kann und die dann z. B. über Fitness-

Sensoren mit dem Smartphone zu verbinden.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 15) 

„Ich glaube, dass man sie – zumindest aktuell – 

als Modeaccessoire betrachten muss. Die 

Smartwatch muss dem Nutzer das geben, was 

ihm früher eine klassische Uhr gegeben hat. Das 

war ja nicht in erster Linie Funktionalität, weil du 

die Zeit auch auf dem Handy ablesen kannst, 

sondern das ist einfach ein bisschen ein 

Statussymbol und letztlich Schmuck. Das ist so 

die Hauptfunktionalität. Und da sind viele 

Smartwatches einfach noch nicht so weit bzw. 

vom Konzept her auch einfach nicht darauf 

angelegt. Die Apple Watch z. B., die ja die 

erfolgreichste Smartwatch überhaupt ist, hat 

zwar besondere Luxusvarianten mit einem 
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goldenen Armband, aber in dem Fall ist es ja so: 

Wenn dann in drei Jahren die technische 

Komponente dieser Smartwatch veraltet ist, 

dann hat man ein sehr teures Armband mit einer 

Smartwatch, die aussieht wie eine veraltete 

Technik.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 34) 

„Der Uhrenmarkt funktioniert so, dass man 

traditionell eine Uhr für viel Geld kauft, die dann 

20, 30 Jahre oder teilweise über Generationen 

getragen wird. Das passt nicht zum Gadget-

Aspekt der Smartwatch. Die Gadget-Einheit ist 

nach wenigen Jahren veraltet und das Armband 

war sehr teuer und besteht im Fall der Apple 

Watch Gold aus echtem Gold. Das ist einfach ein 

Widerspruch.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 36) 

„Und dafür müssten noch Lösungen gefunden 

werden. Eine Lösung wäre es z. B., das Armband 

separat zu kaufen und die Technik 

auszutauschen, wenn sie dann veraltet ist. Aber 

das ist momentan noch nicht so der Fokus dieser 

Smartwatches.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 38) 

„Ich glaube, es haben noch nicht so viele 

verstanden, dass das eigentlich eher ein 

Modeaccessoire ist als ein Gadget.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 40) 

Smartwatch-Displays sind für 

richtige Texte und Videos zu klein 

Kodierungen (1) 

„Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es 

komfortabel ist, einen richtigen Text auf einer 

Smartwatch zu lesen. Für Videos ist das Display 

ebenfalls zu klein.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 21) 

Wem Sport wichtig ist, muss nicht 

zwingend eine Smartwatch kaufen 

Kodierungen (1) 

„Als Fitnesstracker kann die Smartwatch mehr, 

aber ein Profisportler oder jemand, dem das sehr 

wichtig ist, kann sich einen Fitnesstracker auch 

separat holen, der dann auch noch mehr kann als 
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Smartwatches. Wem das superwichtig ist, der 

nimmt sowieso ein anderes Gerät dafür.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

Smartwatches können für Leute, 

die viel Sport treiben, einen Wert 

haben 

Kodierungen (1) 

„Ich glaube, dass der Wert des Gadgets 

zumindest aktuell relativ begrenzt ist. Für 

bestimmte Zielgruppen, z. B. für Leute, die viel 

Sport treiben, ist er sicherlich vorhanden.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 9) 

Die Kombination eines lokalen, 

sehr wichtigen Ereignisses und 

einer Push-Notification wäre ein 

Use-Case für Smartwatches 

Kodierungen (2) 

„Ich glaube, dass man im Bereich des 

Hyperlokalen vielleicht einen Nutzen daraus 

ziehen kann, wenn man Standortdaten auswertet 

und mit dem kombiniert, was gerade in der 

entsprechenden Region passiert. Der Empfang 

von Notifications ist natürlich auch mit dem 

Smartphone ohne weiteres möglich, aber man 

macht den Nutzer auf jeden Fall aufmerksam auf 

die Nachricht, während das beim Smartphone 

nicht unbedingt der Fall ist. Wenn du in dem 

Moment nicht das Smartphone aus der Tasche 

holst, dann kannst du eine Push-Notification 

auch mal übersehen. Das ist bei der Smartwatch 

eher nicht der Fall. Da bekommt man ja 

eigentlich jede Push-Notification mit. Die 

Kombination eines lokalen, sehr wichtigen 

Ereignisses und einer Push-Notification würde 

ich spontan als einen Use-Case sehen. Zum Lesen 

der Nachricht würde der Nutzer in der Regel 

dann wahrscheinlich sowieso wieder das 

Smartphone rausholen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Mir würde jetzt auf Anhieb nicht wirklich etwas 

einfallen, was exklusiv nur auf einer Smartwatch 

möglich ist – außer, dass die Push-Notifications 

einfach besser wahrgenommen werden und 

vielleicht deswegen dieser Breaking-News-Effekt 

in Kombination mit Lokalem da gut 

funktionieren könnte.“ 
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(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 44) 

 

Smartwatch-Markt 

Thema Zitat 

Es werden weit mehr Smartphones 
als Smartwatches verkauft, 
Smartwatch-Verkaufszahlen sind 
weit hinter den Erwartungen 
geblieben 
 
Kodierungen (2) 

„Das glaube ich nicht. Da kann man sich ja 

einfach mal die aktuellen Verkaufszahlen 

anschauen. Die Smartwatches sind weit hinter 

den Erwartungen der Analysten geblieben. Es 

gab einfach diesen Branchenhunger auf das 

nächste Gerät, das „Next Big Thing“ und viele 

haben auf Wearables und speziell Smartwatches 

gesetzt. Aber wenn man sich die Verkaufszahlen 

anschaut, dann sieht man, dass immer noch 20 

oder 30 Mal mehr Smartphones als 

Smartwatches verkauft werden.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 17) 

„Wenn ich mir die Verkaufszahlen vom 

Smartwatches anschaue, sehe ich aktuell wenig 

Hinweise darauf, dass sie so relevant werden, 

dass man nicht um sie herumkommt. Das kann 

vielleicht noch passieren, aber das ist aktuell 

nicht der Fall.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 23) 

 

Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

Thema Zitat 

Das Allermeiste, was im 
Journalismus mit der Smartwatch 
möglich ist, ist auch mit dem 
Smartphone möglich 
 
Kodierungen (1) 

„Ich habe mich mit Smartwatches beschäftigt 

und ich beschäftige mich natürlich mit 

Journalismus, aber über die Kombination von 

Smartwatches und Journalismus und mögliche 

Einsatzzwecke habe ich mir einfach noch keine 

Gedanken gemacht. Ich glaube aber, dass das 

Allermeiste, was im Journalismus mit einer 
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Smartwatch möglich ist, mit dem Smartphone 

genauso möglich ist. Mir würde jetzt auf Anhieb 

nicht wirklich etwas einfallen, was exklusiv nur 

auf einer Smartwatch möglich ist – außer, dass 

die Push-Notifications einfach besser 

wahrgenommen werden und vielleicht deswegen 

dieser Breaking-News-Effekt in Kombination mit 

Lokalem da gut funktionieren könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 44) 

Smartwatches sind ein 

Experimentierfeld für Verlage 

Kodierungen (2) 

„Also, ich würde sagen: Smartwatches sind ein 

Experimentierfeld für Verlage. Ich bin mir 

unsicher, ob das überhaupt mal eine größere 

Relevanz für den Nachrichtenkonsum bekommt.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 23) 

„Wenn ein Verlag mit dem Device Smartwatch 

arbeitet, dann ist er derzeit im Bereich von 

Experimenten. Man kann da vielleicht auch 

Dinge lernen, wie z. B. Darstellungsformen 

finden, die auf besonders wenig Platz 

funktionieren, aber ich glaube, es ist aktuell noch 

kein Thema, um das man nicht herumkommt.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 23) 

Push-Notification auf der 

Smartwatch, Lesen der Nachricht 

auf dem Smartphone 

Kodierungen (2) 

„Ich glaube, dass man im Bereich des 

Hyperlokalen vielleicht einen Nutzen daraus 

ziehen kann, wenn man Standortdaten 

auswertet und mit dem kombiniert, was gerade 

in der entsprechenden Region passiert.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Die Kombination eines lokalen, sehr wichtigen 

Ereignisses und einer Push-Notification würde 

ich spontan als einen Use-Case sehen. Zum Lesen 

der Nachricht würde der Nutzer in der Regel 

dann wahrscheinlich sowieso wieder das 

Smartphone rausholen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Das Einzige, was ich mir aktuell vorstellen kann 

und was aktuell schon funktioniert, ist die 
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Breaking News. Also die Push-Notification mit 

der schnellen Breaking News und zum 

Weiterlesen dann das Smartphone. Ich 

persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es 

komfortabel ist, einen richtigen Text auf einer 

Smartwatch zu lesen. Für Videos ist das Display 

ebenfalls zu klein. Ansonsten wären in 

Kombination mit einem Bluetooth-Kopfhörer 

Radionachrichten als Podcast denkbar, aber das 

geht halt mit einem Smartphone genauso.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 21) 

 

 

Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

Thema Zitat 

Als Fitnesstracker kann die 
Smartwatch mehr als ein 
Smartphone 
 
Kodierungen (2) 

„Als Fitnesstracker kann die Smartwatch mehr, 

aber ein Profisportler oder jemand, dem das sehr 

wichtig ist, kann sich einen Fitnesstracker auch 

separat holen, der dann auch noch mehr kann als 

Smartwatches. Wem das superwichtig ist, der 

nimmt sowieso ein anderes Gerät dafür.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

„Und abgesehen von diesen Fitnessfunktionen 

gibt es momentan aus technischer Sicht nicht so 

viele Argumente für eine Smartwatch.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

Smartwatches haben einen noch 

intimeren Zugang zum Nutzer als 

Smartphones 

Kodierungen (3) 

„Natürlich hat die Smartwatch einen noch 

intimeren Zugang zum Nutzer über die Sensoren, 

die z. B. den Blutdruck oder Puls messen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 28) 

„Wobei ich gar nicht weiß, ob der Blutdruck 

gemessen werden kann, aber auf jeden Fall der 

Puls.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 

30) 
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„Das ist natürlich eine etwas invasivere Art des 

Eingriffs und der Datensammlung, aber ich 

glaube nicht, dass das jetzt der entscheidende 

Unterschied ist.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 32) 

Smartwatches können 

Smartphones nicht verdrängen, 

sondern höchstens eine Ergänzung 

sein 

Kodierungen (2) 

„Aktuell nicht. Ich glaube, dafür ist die 

Smartwatch dann wahrscheinlich noch zu klein. 

Ich halte auch eher etwas von den Ansätzen, eine 

Smartwatch herzustellen, die von der Anmutung 

und vom Design mit einer klassischen Uhr 

mithalten kann und die dann z. B. über Fitness-

Sensoren mit dem Smartphone zu verbinden. 

Diese kleinen Mini-Touch-Displays sind halt sehr 

fummelig in der Bedienung. Apple hat das zwar 

noch ganz gut hinbekommen, dafür dass da so 

wenig Platz ist, aber die Bedienung eines 

klassischen Smartphones ist immer noch deutlich 

einfacher. Dementsprechend glaube ich nicht, 

dass die Smartwatch als eigenständiges Gerät 

funktionieren kann. Und das muss sie ja auch 

nicht unbedingt, weil ja sowieso jeder 

Smartwatch-Käufer das Smartphone immer 

dabei hat. Ich glaube, dass das eigentlich gar kein 

sinnvolles Konzept ist, eine Smartwatch 

rauszubringen, die eigenständig funktioniert.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 15) 

„Das glaube ich nicht. Da kann man sich ja 

einfach mal die aktuellen Verkaufszahlen 

anschauen. Die Smartwatches sind weit hinter 

den Erwartungen der Analysten geblieben. Es 

gab einfach diesen Branchenhunger auf das 

nächste Gerät, das „Next Big Thing“ und viele 

haben auf Wearables und speziell Smartwatches 

gesetzt. Aber wenn man sich die Verkaufszahlen 

anschaut, dann sieht man, dass immer noch 20 

oder 30 Mal mehr Smartphones als 

Smartwatches verkauft werden.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 17) 
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„Und ich glaube nicht, dass es eine Verdrängung 

von Smartphones durch Smartwatches geben 

wird. Das Smartphone wird – zumindest bis auf 

weiteres – das zentrale Device im Leben der 

meisten Leute bleiben und eine Smartwatch ist 

höchstens eine Ergänzung. Dafür ist die 

Bedienung auf so einem kleinen Display viel zu 

fummelig, als dass das Gerät ein Smartphone 

ersetzen könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 19) 

Auf der Smartwatch bekommt man 

jede Push-Notification mit, auf 

dem Smartphone nicht 

Kodierungen (2) 

„Der Empfang von Notifications ist natürlich 

auch mit dem Smartphone ohne weiteres 

möglich, aber man macht den Nutzer auf jeden 

Fall aufmerksam auf die Nachricht, während das 

beim Smartphone nicht unbedingt der Fall ist. 

Wenn du in dem Moment nicht das Smartphone 

aus der Tasche holst, dann kannst du eine Push-

Notification auch mal übersehen. Das ist bei der 

Smartwatch eher nicht der Fall. Da bekommt 

man ja eigentlich jede Push-Notification mit.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 11) 

„Mir würde jetzt auf Anhieb nicht wirklich etwas 

einfallen, was exklusiv nur auf einer Smartwatch 

möglich ist – außer, dass die Push-Notifications 

einfach besser wahrgenommen werden und 

vielleicht deswegen dieser Breaking-News-Effekt 

in Kombination mit Lokalem da gut 

funktionieren könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 44) 

Die Smartwatch ist dem 

Smartphone in Sachen 

Funktionalität und Bedienung 

unterlegen 

Kodierungen (3) 

„Darüber hinaus würde ich sagen: Man spart 

vielleicht zwei Sekunden, die es dauert, das 

Smartphone aus der Tasche zu holen. Das 

Smartphone ist aber für die meisten Leute ein 

ständiger Begleiter und deswegen bringt da die 

Smartwatch nicht besonders viel Mehrwert. Im 

Gegenteil: Sie ist fummeliger zu bedienen und 

somit dem Smartphone auch in der 

Funktionalität unterlegen.“ 
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(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 9) 

„Diese kleinen Mini-Touch-Displays sind halt sehr 

fummelig in der Bedienung. Apple hat das zwar 

noch ganz gut hinbekommen, dafür dass da so 

wenig Platz ist, aber die Bedienung eines 

klassischen Smartphones ist immer noch deutlich 

einfacher.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 15) 

„Dafür ist die Bedienung auf so einem kleinen 

Display viel zu fummelig, als dass das Gerät ein 

Smartphone ersetzen könnte.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 19) 

„Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es 

komfortabel ist, einen richtigen Text auf einer 

Smartwatch zu lesen. Für Videos ist das Display 

ebenfalls zu klein. Ansonsten wären in 

Kombination mit einem Bluetooth-Kopfhörer 

Radionachrichten als Podcast denkbar, aber das 

geht halt mit einem Smartphone genauso.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 21) 

„Der limitierende Faktor? Eine Smartwatch bietet 

für die meisten Leute zunächst einmal nicht mehr 

als das Smartphone kann.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

„Eine Smartwatch ist dem Smartphone von der 

Bedienung und auch der Funktionalität dem 

Smartphone unterlegen – abgesehen vom 

Bereich Fitness und Sport.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 

„Und abgesehen von diesen Fitnessfunktionen 

gibt es momentan aus technischer Sicht nicht so 

viele Argumente für eine Smartwatch.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 34) 
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Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartwatches 

Thema Zitat 

Es waren nicht 
Datenschutzbedenken, die die 
Verbreitung von Smartwatches 
gebremst haben 
 
Kodierungen (2) 

„Das glaube ich nicht. Natürlich gibt es generell 

ethische Bedenken, was die Themen GPS-

Tracking und Datenschutz angeht, aber 

dieselben Bedenken gibt es ja grundsätzlich 

auch in Bezug auf Smartphones. Das hat 

Smartphones nicht davon abgehalten, sich zu 

verbreiten. Natürlich hat die Smartwatch einen 

noch intimeren Zugang zum Nutzer über die 

Sensoren, die z. B. den Blutdruck oder Puls 

messen.“ (12.01.2017_Dörner_Paraphrase, 

Absatz 28) 

„Das ist natürlich eine etwas invasivere Art des 

Eingriffs und der Datensammlung, aber ich 

glaube nicht, dass das jetzt der entscheidende 

Unterschied ist. Das Smartphone weiß ja schon 

unglaublich viel über den Nutzer: das 

Bewegungsprofil, die Nutzung der Apps, die 

Kommunikation, viele Passwörter usw. Das ist ja 

alles auf diesem Gerät gespeichert. Ich glaube 

nicht, dass die Nutzung einer Smartwatch im 

Vergleich dazu ein so großer Schritt ist, der die 

Leute davon abhält, sich eine zu kaufen.“ 

(12.01.2017_Dörner_Paraphrase, Absatz 32) 
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Anhang G.2: Paraphrase E4 

 

Interviewpartner: Stephan Dörner (E4) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 34 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Bachelor of Arts 

Beruf/Funktion: Chefredakteur von t3n.de 

Smartwatch: keine (T2) 

Interviewdatum: 12.1.2017 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E4 = Stephan Dörner 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Ins Schriftdeutsche geglättet 

 
 
1 Z Begrüßung. #00:00:32-0# 

 

2 Z E4 weist I darauf hin, dass er am Bahnsteig steht und warnt vor möglichen 
Verbindungsabbrüchen und verringerter Tonqualität auf Grund der anstehenden Bahnfahrt. 
#00:00:50-6# 

 

3 Z I beschreibt das Forschungsvorhaben. #00:00:58-2# 

 

4 Z I erklärt aus Gründen der Transparenz, dass sich I und E4 im Rahmen des Interviews duzen 
werden, da sie ehemalige Handelsblatt-Kollegen sind. #00:01:11-9# 

 

5 Z I fragt, ob E4 mit der Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist und ob er eine Anonymisierung wünscht. #00:01:23-
4# 

 

6 Z E4 ist mit der Aufzeichnung der Interviews einverstanden und wünscht keine 
Anonymisierung. #00:01:33-4# 

 

7 Z I versichert E4, im Falle einer Veröffentlichung der Arbeit etwaige Zitate mit E4 
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abzusprechen. #00:01:45-5# 

 

8 I Ja, dann legen wir doch mal direkt los. Fangen wir mal ganz allgemein an: Was hältst du 
generell von Smartwatches? #00:01:55-9# 

 

9 E4 Ich glaube, dass Smartwatches in erster Linie ein Modeaccessoire sind, also ein 
Luxusaccessoire und auch so gedacht werden müssen. Ich glaube, dass Smartwatches nur dann 
auf dem Markt erfolgreich sein können, wenn sie vom Design und der Anmutung mit 
klassischen Uhren vergleichbar sind und nicht so sehr als ein Gadget. Ich glaube, dass der Wert 
des Gadgets zumindest aktuell relativ begrenzt ist. Für bestimmte Zielgruppen, z. B. für Leute, 
die viel Sport treiben, ist er sicherlich vorhanden. Darüber hinaus würde ich sagen: Man spart 
vielleicht zwei Sekunden, die es dauert, das Smartphone aus der Tasche zu holen. Das 
Smartphone ist aber für die meisten Leute ein ständiger Begleiter und deswegen bringt da die 
Smartwatch nicht besonders viel Mehrwert. Im Gegenteil: Sie ist fummeliger zu bedienen und 
somit dem Smartphone auch in der Funktionalität unterlegen. #00:02:59-0# 

 

10 I Mhm (bejahend). Welches journalistische Potenzial würdest du einer Smartwatch 
zusprechen? #00:03:10-1# 

 

11 E4 Ich glaube, dass man im Bereich des Hyperlokalen vielleicht einen Nutzen daraus ziehen 
kann, wenn man Standortdaten auswertet und mit dem kombiniert, was gerade in der 
entsprechenden Region passiert. Der Empfang von Notifications ist natürlich auch mit dem 
Smartphone ohne weiteres möglich, aber man macht den Nutzer auf jeden Fall aufmerksam auf 
die Nachricht, während das beim Smartphone nicht unbedingt der Fall ist. Wenn du in dem 
Moment nicht das Smartphone aus der Tasche holst, dann kannst du eine Push-Notification 
auch mal übersehen. Das ist bei der Smartwatch eher nicht der Fall. Da bekommt man ja 
eigentlich jede Push-Notification mit. Die Kombination eines lokalen, sehr wichtigen Ereignisses 
und einer Push-Notification würde ich spontan als einen Use-Case sehen. Zum Lesen der 
Nachricht würde der Nutzer in der Regel dann wahrscheinlich sowieso wieder das Smartphone 
rausholen. (unv.) #00:04:24-2# 

 

12 I Mhm (bejahend). Funktioniert aus deiner Sicht das Konzept Smartwatch überhaupt ohne 
Smartphone? #00:04:30-6# 

 

13 E4 Sorry, ich habe dich gerade nicht verstanden. #00:04:34-3# 

 

14 I Funktioniert aus deiner Sicht das Konzept der Smartwatch auch ohne Smartphone? 
#00:04:40-9# 

 

15 E4 Aktuell nicht. Ich glaube, dafür ist die Smartwatch dann wahrscheinlich noch zu klein. Ich 
halte auch eher etwas von den Ansätzen, eine Smartwatch herzustellen, die von der Anmutung 
und vom Design mit einer klassischen Uhr mithalten kann und die dann z. B. über Fitness-
Sensoren mit dem Smartphone zu verbinden. Diese kleinen Mini-Touch-Displays sind halt sehr 
fummelig in der Bedienung. Apple hat das zwar noch ganz gut hinbekommen, dafür dass da so 
wenig Platz ist, aber die Bedienung eines klassischen Smartphones ist immer noch deutlich 
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einfacher. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die Smartwatch als eigenständiges Gerät 
funktionieren kann. Und das muss sie ja auch nicht unbedingt, weil ja sowieso jeder 
Smartwatch-Käufer das Smartphone immer dabei hat. Ich glaube, dass das eigentlich gar kein 
sinnvolles Konzept ist, eine Smartwatch rauszubringen, die eigenständig funktioniert. 
#00:05:45-3# 

 

16 I Mhm (bejahend). Was die Internetnutzung und auch den News-Konsum angeht, hat das 
Smartphone das stationäre Internet verdrängt. Würde sich so eine Analogie mit Smartphones 
und Smartwatches überhaupt anbieten? Wäre es denkbar, dass die Smartwatch das 
Smartphone irgendwann überflüssig macht? #00:06:23-7# 

 

17 E4 Das glaube ich nicht. Da kann man sich ja einfach mal die aktuellen Verkaufszahlen 
anschauen. Die Smartwatches sind weit hinter den Erwartungen der Analysten geblieben. Es 
gab einfach diesen Branchenhunger auf das nächste Gerät, das „Next Big Thing“ und viele 
haben auf Wearables und speziell Smartwatches gesetzt. Aber wenn man sich die 
Verkaufszahlen anschaut, dann sieht man, dass immer noch 20 oder 30 Mal mehr Smartphones 
als Smartwatches verkauft werden. #00:06:55-9# 

 

18 I Mhm (bejahend). #00:06:55-9# 

 

19 E4 Und ich glaube nicht, dass es eine Verdrängung von Smartphones durch Smartwatches 
geben wird. Das Smartphone wird – zumindest bis auf weiteres – das zentrale Device im Leben 
der meisten Leute bleiben und eine Smartwatch ist höchstens eine Ergänzung. Dafür ist die 
Bedienung auf so einem kleinen Display viel zu fummelig, als dass das Gerät ein Smartphone 
ersetzen könnte. #00:07:19-8# 

 

20 I Mhm (bejahend). Wenn man sich jetzt journalistische Darstellungsformen anguckt: Was 
funktioniert auf einer Smartwatch, was funktioniert nicht? #00:07:28-2# 

 

21 E4 Das Einzige, was ich mir aktuell vorstellen kann und was aktuell schon funktioniert, ist die 
Breaking News. Also die Push-Notification mit der schnellen Breaking News und zum 
Weiterlesen dann das Smartphone. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es 
komfortabel ist, einen richtigen Text auf einer Smartwatch zu lesen. Für Videos ist das Display 
ebenfalls zu klein. Ansonsten wären in Kombination mit einem Bluetooth-Kopfhörer 
Radionachrichten als Podcast denkbar, aber das geht halt mit einem Smartphone genauso. 
#00:08:09-9# 

 

22 I Mhm (bejahend). Wenn man das jetzt zusammenfassend betrachtet: Besteht überhaupt 
Handlungsbedarf bei den Verlagen und Medienhäusern oder wie sieht das aus? #00:08:25-2# 

 

23 E4 Also, ich würde sagen: Smartwatches sind ein Experimentierfeld für Verlage. Ich bin mir 
unsicher, ob das überhaupt mal eine größere Relevanz für den Nachrichtenkonsum bekommt. 
Wenn ich mir die Verkaufszahlen vom Smartwatches anschaue, sehe ich aktuell wenig Hinweise 
darauf, dass sie so relevant werden, dass man nicht um sie herumkommt. Das kann vielleicht 
noch passieren, aber das ist aktuell nicht der Fall. Wenn ein Verlag mit dem Device Smartwatch 
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arbeitet, dann ist er derzeit im Bereich von Experimenten. Man kann da vielleicht auch Dinge 
lernen, wie z. B. Darstellungsformen finden, die auf besonders wenig Platz funktionieren, aber 
ich glaube, es ist aktuell noch kein Thema, um das man nicht herumkommt. #00:09:31-2# 

 

24 I Mhm (bejahend). Sind es vielleicht auch ethische Bedenken, die viele User vor dem Kauf 
einer Smartwatch zurückschrecken lassen? #00:09:41-3# 

 

25 Z Unterbrechung der telefonischen Verbindung, anschließend erneuter Verbindungsaufbau. 
#00:10:15-0# 

 

26 E4 So, da ist die Verbindung abgerissen (lacht). #00:10:16-5# 

 

27 I (lacht) Ja, kein Problem. Die letzte Frage war: Sind es vielleicht auch ethische Bedenken, die 
User davor zurückschrecken lassen, sich eine Smartwatch zu besorgen? #00:10:26-5# 

 

28 E4 Das glaube ich nicht. Natürlich gibt es generell ethische Bedenken, was die Themen GPS-
Tracking und Datenschutz angeht, aber dieselben Bedenken gibt es ja grundsätzlich auch in 
Bezug auf Smartphones. Das hat Smartphones nicht davon abgehalten, sich zu verbreiten. 
Natürlich hat die Smartwatch einen noch intimeren Zugang zum Nutzer über die Sensoren, die 
z. B. den Blutdruck oder Puls messen. #00:11:04-3# 

 

29 I Mhm (bejahend). #00:11:05-1# 

 

30 E4 Wobei ich gar nicht weiß, ob der Blutdruck gemessen werden kann, aber auf jeden Fall 
der Puls. #00:11:07-5# 

 

31 I Mhm (bejahend). #00:11:07-5# 

 

32 E4 Das ist natürlich eine etwas invasivere Art des Eingriffs und der Datensammlung, aber ich 
glaube nicht, dass das jetzt der entscheidende Unterschied ist. Das Smartphone weiß ja schon 
unglaublich viel über den Nutzer: das Bewegungsprofil, die Nutzung der Apps, die 
Kommunikation, viele Passwörter usw. Das ist ja alles auf diesem Gerät gespeichert. Ich glaube 
nicht, dass die Nutzung einer Smartwatch im Vergleich dazu ein so großer Schritt ist, der die 
Leute davon abhält, sich eine zu kaufen. #00:11:41-0# 

 

33 I Mhm (bejahend). Was ist aus deiner Sicht der Faktor, der das Gerät am stärksten limitiert? 
#00:11:48-6# 

 

34 E4 Der limitierende Faktor? Eine Smartwatch bietet für die meisten Leute zunächst einmal 
nicht mehr als das Smartphone kann. Eine Smartwatch ist dem Smartphone von der Bedienung 
und auch der Funktionalität dem Smartphone unterlegen – abgesehen vom Bereich Fitness und 
Sport. Als Fitnesstracker kann die Smartwatch mehr, aber ein Profisportler oder jemand, dem 
das sehr wichtig ist, kann sich einen Fitnesstracker auch separat holen, der dann auch noch 
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mehr kann als Smartwatches. Wem das superwichtig ist, der nimmt sowieso ein anderes Gerät 
dafür. Und abgesehen von diesen Fitnessfunktionen gibt es momentan aus technischer Sicht 
nicht so viele Argumente für eine Smartwatch. Ich glaube, dass man sie – zumindest aktuell – 
als Modeaccessoire betrachten muss. Die Smartwatch muss dem Nutzer das geben, was ihm 
früher eine klassische Uhr gegeben hat. Das war ja nicht in erster Linie Funktionalität, weil du 
die Zeit auch auf dem Handy ablesen kannst, sondern das ist einfach ein bisschen ein 
Statussymbol und letztlich Schmuck. Das ist so die Hauptfunktionalität. Und da sind viele 
Smartwatches einfach noch nicht so weit bzw. vom Konzept her auch einfach nicht darauf 
angelegt. Die Apple Watch z. B., die ja die erfolgreichste Smartwatch überhaupt ist, hat zwar 
besondere Luxusvarianten mit einem goldenen Armband, aber in dem Fall ist es ja so: Wenn 
dann in drei Jahren die technische Komponente dieser Smartwatch veraltet ist, dann hat man 
ein sehr teures Armband mit einer Smartwatch, die aussieht wie eine veraltete Technik. 

 

35 Z E4 ist kurz abgelenkt. #00:13:39-5# 

 

36 E4 Der Uhrenmarkt funktioniert so, dass man traditionell eine Uhr für viel Geld kauft, die 
dann 20, 30 Jahre oder teilweise über Generationen getragen wird. Das passt nicht zum Gadget-
Aspekt der Smartwatch. Die Gadget-Einheit ist nach wenigen Jahren veraltet und das Armband 
war sehr teuer und besteht im Fall der Apple Watch Gold aus echtem Gold. Das ist einfach ein 
Widerspruch. #00:14:37-8# 

 

37 I Mhm (bejahend). #00:14:37-8# 

 

38 E4 Und dafür müssten noch Lösungen gefunden werden. Eine Lösung wäre es z. B., das 
Armband separat zu kaufen und die Technik auszutauschen, wenn sie dann veraltet ist. Aber 
das ist momentan noch nicht so der Fokus dieser Smartwatches. #00:14:55-7# 

 

39 I Mhm (bejahend). #00:14:57-3# 

 

40 E4 Ich glaube, es haben noch nicht so viele verstanden, dass das eigentlich eher ein 
Modeaccessoire ist als ein Gadget. #00:15:03-4# 

 

41 I Mhm (bejahend). Gibt es einen Themenbereich, den wir ausgelassen haben, der aber noch 
wichtig wäre? #00:15:11-2# 

 

42 E4 Noch eine Frage? #00:15:15-8# 

 

43 I Gibt es noch eine Themenkategorie im Zusammenhang mit Journalismus und 
Smartwatches, die wir bisher nicht angesprochen haben, die aber noch wichtig wäre? 
#00:15:28-1# 

 

44 E4 Ich glaube nicht. Also, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt mit dieser Kombination noch 
nicht beschäftigt. Ich habe mich mit Smartwatches beschäftigt und ich beschäftige mich 
natürlich mit Journalismus, aber über die Kombination von Smartwatches und Journalismus und 
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mögliche Einsatzzwecke habe ich mir einfach noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube aber, 
dass das Allermeiste, was im Journalismus mit einer Smartwatch möglich ist, mit dem 
Smartphone genauso möglich ist. Mir würde jetzt auf Anhieb nicht wirklich etwas einfallen, was 
exklusiv nur auf einer Smartwatch möglich ist – außer, dass die Push-Notifications einfach 
besser wahrgenommen werden und vielleicht deswegen dieser Breaking-News-Effekt in 
Kombination mit Lokalem da gut funktionieren könnte. #00:16:18-6# 

 

45 I Mhm (bejahend). #00:16:18-6# 

 

46 E4 Also, von daher: Nein, fällt mir jetzt nichts ein (grinst). #00:16:24-2# 

 

47 I Mhm (bejahend). Alles klar. Ja, vielen Dank! Dann sind wir auch schon fertig. #00:16:29-0# 

 

48 Z E4 hofft, dass alles verständlich genug war, da er I nach eigener Aussage zeitweise nur 
schlecht verstanden hat. I erklärt E4, dass die aufgenommene Wellenform gut aussah und dass 
er davon ausgeht, dass das Material verwertbar ist. #00:17:03-8# 

 

49 Z Abfrage von soziodemographischen Daten und etwaigem Besitz einer Smartwatch. 
#00:17:51-0# 

 

50 E4 Ich besitze keine Smartwatch. Ich habe sowieso nie Uhren getragen, in meinem ganzen 
Leben nicht (lacht). #00:18:16-8# 

 

51 Z Danksagung und Verabschiedung. #00:18:26-0# 
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Anhang G.3: Transkription E4 

 

Interviewpartner: Stephan Dörner (E4) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 34 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Bachelor of Arts 

Beruf/Funktion: Chefredakteur von t3n.de 

Smartwatch: keine (T2) 

Interviewdatum: 12.1.2017 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E4 = Stephan Dörner 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Keine Glättung ins Schriftdeutsche 

 
 
Z Begrüßung. #00:00:32-0# 

 

Z E4 weist I darauf hin, dass er am Bahnsteig steht und warnt vor möglichen 
Verbindungsabbrüchen und verringerter Tonqualität auf Grund der anstehenden Bahnfahrt. 
#00:00:50-6# 

 

Z I beschreibt das Forschungsvorhaben. #00:00:58-2# 

 

Z I erklärt aus Gründen der Transparenz, dass sich I und E4 im Rahmen des Interviews duzen 
werden, da sie ehemalige Handelsblatt-Kollegen sind. #00:01:11-9# 

 

Z I fragt, ob E4 mit der Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist und ob er eine Anonymisierung wünscht. #00:01:23-
4# 

 

Z E4 ist mit der Aufzeichnung der Interviews einverstanden und wünscht keine Anonymisierung. 
#00:01:33-4# 
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Z I versichert E4, im Falle einer Veröffentlichung der Arbeit etwaige Zitate mit E4 abzusprechen. 
#00:01:45-5# 

 

I Ja, dann legen wir doch mal direkt los. (.) Und zwar (ähm) (.) fangen wir mal ganz allgemein 
an: (ähm) Was hältst du generell von Smartwatches? #00:01:55-9# 

 

E4 (..) Ich glaube, dass Smartwatches (.) (ähm) in erster Linie ein (.) Modeaccessoire sind, (.) 
(ähm) also 'n Luxus (.) Luxusaccessoire, und auch so gedacht werden müssen. Also, ich glaube, 
dass Smartwatches nur dann am Markt erfolgreich sind, (.) wenn sie vom Design, von der 
Anmutung her mit klassischen Uhren (.) vergleichbar sind und nicht so sehr (.) 'n Gadget. (.) Weil 
ich glaube, der Wert des Gadgets ist, zumindest aktuell, relativ begrenzt. (ähm) Für bestimmte 
Zielgruppen is' er da, zum Beispiel für Leute, die jetzt viel Sport treiben, is' er sicherlich 
vorhanden, (..) (ähm) aber darüber hinaus würd' ich sagen, (.) (ähm) (.): Man spart vielleicht die 
zwei Sekunden, die es dauert, das Smartphone aus der Tasche zu holen, aber das Smartphone 
is' halt 'n ständiger Begleiter für die meisten Leute und von daher bringt da die Smartwatch 
nicht besonders viel Mehrwert. (.) (ähm) Im Gegenteil: Sie is' ja fummeliger zu bedienen (.) und 
(ähm) (.) dementsprechend (ähm) eigentlich dem Smartphone auch in der Funktionalität 
unterlegen. #00:02:59-0# 

 

I (..) Mhm (bejahend). Und (ähm) (.) welches, welches journalistische Potenzial würdest du 'ner 
Smartwatch (.) zuerkennen, zusprechen? #00:03:10-1# 

 

E4 (..) (hustet) Ich glaube, (ähm) (.) dass man so im Bereich des Hyperlokalen vielleicht (.) da 
(ähm) Nutzen draus ziehen kann, also (.) (ähm) die Kombination von Standortdaten auswerten 
und was gerade in der entsprechenden (.) Region passiert. (.) (ähm) Dass man da Notifications 
(ähm) drauf geschickt bekommt. Das ist natürlich eine Sache, die auch mit dem Smartphone (.) 
(ähm) ohne Weiteres möglich is', (.) (ähm) aber (ähm) (.) man hat natürlich dann noch (ähm) 
den (.) also man macht den Nutzer halt auf jeden Fall aufmerksam auf irgendeine Nachricht, 
(ähm) während das natürlich beim Smartphone nich' unbedingt der Fall is', wenn du jetzt in 
dem Moment (ähm) grad nicht das Smartphone aus der Tasche holst oder halt (ähm) 'ne Push-
Notification übersieht. (.) (ähm) Das is' ja bei der Smartwatch dann eher nicht der Fall. Da 
bekommt man ja jede Push-Notification eigentlich mit. (.) (ähm) Und da die Kombination aus 
lokales, sehr wichtiges Ereignis (.) und 'ner (ähm) Push-Notification (unv.) - das würd' ich so mal 
spontan als einen Usecase sehen. Zum Lesen der Nachricht (ähm) würde der Nutzer in der Regel 
dann wahrscheinlich sowieso das Smartphone wieder rausholen. (unv.) #00:04:24-2# 

 

I (..) Mhm (bejahend). (ähm) Funktioniert aus deiner Sicht das Konzept Smartwatch überhaupt 
ohne Smartphone? #00:04:30-6# 

 

E4 (..) Sorry, hab dich grad nicht verstanden. #00:04:34-3# 

 

I (ähm) Funktioniert aus deiner Sicht dieses Konzept der Smartwatch auch ohne Smartphone? 
#00:04:40-9# 

 

E4 (ähm) Aktuell (.) nicht. Also dafür (ähm) ist glaube ich einfach die Smartwatch dann 
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wahrscheinlich noch zu klein. Ich halte auch eher was von den Ansätzen, 'ne klassische Uhr (.) 
(ähm) (.) herzustellen, die dann eben auch vom, von der Anmutung, vom Design (ähm) mit 'ner 
klassischen Uhr mithalten kann (.) und die dann mit 'ner, mit dem Smartwatch (ähm) 
Smartphone zu verbinden (.) (ähm), zum Beispiel über Sensoren, also Fitness (unv.) und 
Ähnliches. (ähm) Diese kleinen Minitouch- (ähm) Displays (.) sind halt sehr fummelig in der 
Bedienung. (ähm) Apple hat das zwar irgendwie noch ganz gut hinbekommen, dafür dass da 
so wenig Platz is', aber die Bedienung eines klassischen, klassischen Smartphones ist immer 
noch deutlich (.) einfacher (.) und (ähm) dementsprechend glaube ich nicht, dass die 
Smartwatch als eigenständiges Gerät funktionieren kann. Und das muss sie ja auch nich' 
unbedingt, weil ja sowieso (.) glaub' ich jeder Smartwatch-Käufer das Smartphone ohnehin 
immer dabei hat. Also, das is' eigentlich glaub' ich gar kein sinnvolles Konzept, 'ne Smartwatch 
rauszubringen, die eigenständig funktioniert.  #00:05:45-3# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (ähm) (.) Man hat ja gesehen, (ähm) was, was die Internetnutzung und 
auch den News-Konsum angeht, (.) hat ja das Smartphone (ähm) (.) so 'n bisschen das stationäre 
Internet verdrängt oder so 'n bisschen ersetzt #00:06:00-6# 

 

E4 Mhm (bejahend). #00:06:00-6# 

 

I und (ähm) (.) könnte man jetzt davon (ähm) analog betrachtet (ähm) würde sich (ähm), würde 
sich überhaupt so 'n Vergleich zwischen Smartphone und Smartwatch, also Smartwatch als 
quasi neueres Gerät überhaupt anbieten? Also, wär' das überhaupt denkbar, dass das (ähm), 
dass 'ne Smartwatch 'n Smartphone überflüssig macht? #00:06:23-7# 

 

E4 (.) Das glaub ich nicht. Also, (ähm) da kann man ja sich einfach mal die aktuellen 
Verkaufszahlen anschauen. (ähm) Die Smartwatches sind weit unter den Erwartungen der 
Analysten geblieben. (ähm) Ich glaube nicht, dass die Sma, also alle (unv.) es gab einfach diesen, 
diesen (.) Branchenhunger auf das nächste Gerät, das next big thing und viele haben halt 
irgendwie gesagt: Wearables und speziell Smartwatches. Aber wenn man sich die 
Verkaufszahlen anschaut, dann sieht man, dass Smartphones einfach (ähm) Faktor, ich weiß gar 
nicht, 20 oder 30 Mal mehr verkauft werden immer noch.  #00:06:55-9# 

 

I Mhm (bejahend). #00:06:55-9# 

 

E4 Und ich glaube nicht, (ähm) dass es 'ne Verdrängung gibt von Smartwatches gegenüber 
Smartphones. Ich glaube, das Smartphone wird - zumindest bis auf Weiteres - (.) das (.) (ähm) 
zentrale Device im Leben der meisten Leute sein (.) und (ähm) 'ne Smartwatch ist höchstens 'ne 
Ergänzung. (ähm) Dafür ist einfach dann die Bedienung wie gesagt viel zu fummelig auf so 'nem 
kleinen Display, als dass das irgendwie 'n Smartphone ersetzen könnte. #00:07:19-8# 

 

I (.) Mhm (bejahend). Wenn man sich jetzt journalistische Darstellungsformen anguckt: (ähm) 
Was funktioniert auf 'ner Smartwatch, was funktioniert nich'? #00:07:28-2# 

 

E4 (..) Also, ich glaube, das Einzige, was ich mir jetzt aktuell vorstellen kann, was (.) aktuell schon 
funktioniert, ist die Breaking News, (.) (ähm) also die, (.) die Push-Notification und da eben ganz 
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schnell die Breaking News und zum Weiterlesen dann das Smartphone. (ähm) 'N richtigen Text 
auf 'ner Smartwatch (.) kann ich mir persönlich nich' vorstellen, dass das irgendwie komfortabel 
is', den zu lesen. (.) (ähm) Videos (.) ebenfalls zu klein das Display. (.) (ähm) (.) Ja, ansonsten (.) 
in der Kombination mit 'nem Bluetooth-Kopfhörer wäre jetzt noch irgendwie sowas wie, wie 
Radionachrichten, Podcast (.) denkbar, aber das geht halt mit 'nem Smartphone genauso. 
#00:08:09-9# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (..) (ähm) Was, wenn man sich jetzt so (ähm) das zusammenfassend 
betrachtet: Ergibt sich da überhaupt Handlungsbedarf bei den Verlagen und Medienhäusern 
oder wie sieht das aus? #00:08:25-2# 

 

E4 (.) Also, ich würde sagen: (ähm) Smartwatches sind 'n Experimentierfeld (.) für Verlage. (.) 
(ähm) (.) Ich bin mir unsicher, ob das überhaupt mal irgendwie 'ne größere Relevanz (.) bekommt 
für Nachrichtenkonsum. (.) Also, da seh' ich sonst aktuell (..) wenig Hinweise darauf, wenn ich 
mir Verkaufszahlen anschaue von, von Smartwatches, (.) dass die (.) so relevant werden, (.) (ähm) 
dass man nicht drumrum kommt. Also, das kann vielleicht noch passieren, aber das is' aktuell 
nicht der Fall, also (.) wer jetzt aktuell (.) als Verlag (..) mit (ähm) mit dem Device Smartwatch 
(ähm) (.) (ähm) (..) arbeitet, der, der, der is' da eigentlich im Bereich von Experimenten erstmal. 
(ähm) Man kann da vielleicht auch Dinge lernen, zum Beispiel (.) Darstellungsformen finden, die 
besonders, auf besonders wenig Platz (..) (ähm) funktionieren (..) und Ähnliches, (.) aber ich 
glaube, es is' aktuell jetzt noch kein Thema, (.) (ähm) (..) wo man (ähm) nicht drumrum kommt 
oder so. #00:09:31-2# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (.) (ähm) (.) Sind's vielleicht auch ethische Bedenken, die, die viele User 
(ähm) vor 'ner Smartwatch zurückschrecken lassen? #00:09:41-3# 

 

Z Unterbrechung der telefonischen Verbindung, anschließend erneuter Verbindungsaufbau. 
#00:10:15-0# 

 

E4 So, da is' die Verbindung abgerissen (lacht). #00:10:16-5# 

 

I (lacht) Ja, kein Problem. (ähm) Die, die letzte Frage war: (ähm) Sind's vielleicht auch ethische 
Bedenken, die (ähm) User davor zurückschrecken lassen, sich 'ne Smartwatch zu besorgen? 
#00:10:26-5# 

 

E4 (..) (ähm) Das glaube ich nicht. Also, ich mein' natürlich (.) gibt es (ähm) erstmal generell 
ethische Bedenken, was so (ähm) (.) bestimmte, also was das einfach Tracken angeht, also GPS-
Tracking und Ähnliches, Datenschutz. (.) Aber die selben Bedenken bestehen ja (.) erstmal im 
Grundsatz auch mit Smartphones. So, das hat ja auch (.) Smartphones nicht davon abgehalten, 
sich zu verbreiten. (.) (ähm) Natürlich hat die (.) (ähm) Smartwatch noch (.) 'n noch intimeren 
Zugang (.) zum Nutzer über die Sensoren, (.) wie jetzt zum Beispiel Blutdruckmessung und 
Pulsmessung. #00:11:04-3# 

 

I Mhm (bejahend). #00:11:05-1# 
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E4 Wobei, ich weiß gar nich', ob Blutdruck gemessen werden kann, aber auf jeden Fall Puls. 
#00:11:07-5# 

 

I Mhm (bejahend). #00:11:07-5# 

 

E4 (ähm) Das is' natürlich noch etwas, 'ne, 'ne invasivere Art des Eingriffs sozusagen und der 
Datensammlung, (.) aber (ähm) ich glaube nicht, dass das jetzt der entscheidende Unterschied 
is'. Aber das Smartphone weiß ja schon unglaublich viel über (.) den Nutzer. (.) (ähm) Also das 
Bewegungsprofil, (.) (ähm) die, die Nutzung der Apps, (ähm) die Kommunikation, (.) (ähm) viele, 
viele Passwörter und so weiter. Das ist ja alles auf diesem Gerät gespeichert. (.) (ähm) Ich glaube 
nicht, dass die Smartwatch da (..) nochmal so ein, (.) so ein weiterer Schritt is', dass das das die 
Leute davon abhält, 'ne Smartwatch zu kaufen. #00:11:41-0# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (.) Was is' aus deiner Sicht der am meisten limitierende Faktor, was das 
Gerät angeht? #00:11:48-6# 

 

E4 (.) Der limitierende Faktor? Also, warum, warum 's nich'? (ähm) (.) Ja, weil es ein, weil es halt 
für die meisten Leute zunächst mal nicht mehr bietet als 'ne Smartwatch, (ähm) als das 
Smartphone kann. Also, (.) (ähm) weil 'ne, 'ne Smartwatch halt von der Bedienung her dem 
Smartphone unterlegen is' und eben auch von der Funktionalität, (.) (ähm) abgesehen (.) (ähm) 
vom Bereich (ähm) Fitness und Sport halt. Also, als Fitnesstracker, da kann die Smartwatch mehr, 
aber 'n Fitnesstracker kann man sich ja (.) (ähm) sonst auch als, als Profisportler oder jemand, 
der sehr, sehr, (.) für den es sehr, sehr wichtig ist, kann man sich das auch so separat holen und 
dann kann der auch noch mehr als zum Beispiel Smartwatches. (.) Also von daher: Wem das 
jetzt superwichtig is', der, der nimmt sowieso 'n anderes Gerät dafür. (.) Und (ähm) aber 
abgesehen von diesen Fitnessfunktionen gibt's halt momentan so aus (.) technischer Sicht nicht 
so viele Argumente für 'ne Smartwatch. Ich glaube wie gesagt, dass man das eher als - 
zumindest aktuell - als (ähm) (.) Modeaccessoire betrachten muss. Also, die Smartwatch muss 
sozusagen dem Nutzer (.) (ähm) das geben, was 'ne klassische Uhr normalerweise (ähm) (.) 
einem Nutzer gegeben hat und das war ja nicht in erster Linie Funktionalität, weil Zeit ablesen 
kannst du auch mit dem Handy, sondern das is' einfach (.) (ähm) 'n bisschen Statussymbol und 
(ähm) letztlich Schmuck. Also, ich glaub', das sind, das is' so die Hauptfunktionalität. Und (ähm) 
(.) da (.) sind halt viele (ähm) Smartwatches einfach noch nich' so weit beziehungsweise vom 
Konzept her auch einfach nich' darauf angelegt. Also, die Apple Watch zum Beispiel, die ja die 
erfolgreichste Smartwatch überhaupt is, (.) (ähm) (.) die hat ja (.) zwar so besondere 
Luxusvarianten mit... #00:13:33-9# 

 

Z E4 ist kurz abgelenkt. #00:13:39-5# 

 

E4 ...die hat ja (ähm) Funktionen (.) (ähm) nein Quatsch. Die hat ja (ähm) so Luxusvarianten mit 
'nem goldenen Armband, aber in dem Fall is' es ja so: (.) (ähm) Wenn dann (.) (ähm) in, in 
irgendwie drei Jahren die (unv.) Komponente dieser Smartwatch veraltet is', dann hat man dann 
'n sehr teures Armband mit 'ner (.) Smartwatch, die eigentlich aussieht, wie 'n, (ähm) wie 'ne 
veraltete Technik, ne? Und das is' einfach für so (.) den Uhrenmarkt, wo man ja eigentlich 
traditionell eine Uhr kauft für viel Geld, die dann (.) 20, 30 Jahre, teilweise über Generationen 
getragen wird, (.) das passt nicht (.) zu diesem Gadget-Aspekt. (.) (ähm) Weil, die Gadget-Einheit 
is' da einfach nach, nach wenigen Jahren veraltet und das Armband war sehr, sehr teuer und 
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(ähm) hat echtes Gold verarbeitet im Fall von 'ner, von 'ner Apple Watch Gold. Und (ähm) ja, 
also das ist einfach ein Widerspruch irgendwie. #00:14:37-8# 

 

I Mhm (bejahend). #00:14:37-8# 

 

E4 Und dafür müssten irgendwie noch Lösungen gefunden werden. Also, eine Lösung wäre es 
zum Beispiel, dass man, na das Armband separat (.) und die (.) die Technik selbst könnte man 
einfach austauschen, (.) wenn sie dann veraltet is'. (..) Aber (ähm) das ist momentan noch nich' 
(.) so der Fokus dieser Smartwatches.  #00:14:55-7# 

 

I (.) Mhm (bejahend). #00:14:57-3# 

 

E4 Also, ich glaub', es haben noch nich' so viele verstanden, dass das eigentlich eher 'n (.) 
Modeaccessoire is' als 'n Gadget. #00:15:03-4# 

 

I Mhm (bejahend). (.) (ähm) (.) Gibt's noch 'n Themenbereich, den wir ausgelassen haben, der 
in dem Zusammenhang wichtig wär'? #00:15:11-2# 

 

E4 (...) Noch 'ne Frage? (ähm) #00:15:15-8# 

 

I Also, gibt 's noch, (ähm) gibt 's quasi noch 'ne Kategorie im Zusammenhang mit (.) (ähm) 
Journalismus und Smartwatches, der, den wir bisher nich' angesprochen haben, der wichtig 
wäre? #00:15:28-1# 

 

E4 Ich glaube nicht. Also (..) ich hab' mich jetzt ehrlich gesagt mit dieser Kombination noch nich' 
beschäftigt. Also, ich hab' mich mit (.) Smartwatches beschäftigt und ich beschäftige mich 
natürlich mit Journalismus, aber mit der Kombination von Smartwatches und Journalismus hab' 
ich noch, also sagen wir einfach noch keine Gedanken drüber gemacht, (ähm) ob 's da jetzt 
noch irgendwie andere, (.) mögliche (.) Einsatzzwecke gibt, aber ich glaub' einfach, das 
Allermeiste, was mit 'ner Smartwatch möglich is' (.) im Journalismus, is' halt mit dem (ähm) 
Smartphone genauso möglich. Also, mir würde jetzt auf Anhieb nich' wirklich was einfallen, (.) 
was jetzt (ähm) (.) wirklich exklusiv auf 'ner Smartwatch möglich is'. Außer halt, dass die Pus 
(ähm) Push-Notifications (.) einfach besser wahrgenommen werden und deswegen vielleicht 
dieser Breaking-News-Effekt (ähm) in Kombination mit Lokalem (ähm) da (.) gut funktionieren 
könnte.  #00:16:18-6# 

 

I Mhm (bejahend). #00:16:18-6# 

 

E4 (ähm) Ja. Also, von daher (..) nee, fällt mir jetzt nichts ein (grinst). #00:16:24-2# 

 

I Mhm (bejahend). Alles klar. Ja, vielen Dank! Dann sind wir auch schon fertig. #00:16:29-0# 
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Z E4 hofft, dass alles verständlich genug war, da er I nach eigener Aussage zeitweise nur schlecht 
verstanden hat. I erklärt E4, dass die aufgenommene Wellenform gut aussah und dass er davon 
ausgeht, dass das Material verwertbar ist. #00:17:03-8# 

 

Z Abfrage von soziodemographischen Daten und etwaigem Besitz einer Smartwatch. 
#00:17:51-0# 

 

E4 Ich besitze keine Smartwatch. Ich bin sowieso auch, ich hab' nie Uhren getragen, in meinem 
ganzen Leben nich' (lacht). #00:18:16-8# 

 

Z Danksagung und Verabschiedung. #00:18:26-0# 

 

 

Anhang G.4: Post-Interview-Protokoll E4 (Stephan Dörner) – 12.1.2017, 16 Uhr - 16.20 

Uhr – telefonisch 

- Der Befragte hat vorab einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken zugestimmt und auf eine Anonymisierung verzichtet. Im Falle einer 
Veröffentlichung der Arbeit wird mit dem Befragten Rücksprache gehalten. 

- Das Interview wurde als Audiodatei (m4a) mit einem iPhone SE aufgezeichnet. 
- Das Interview wurde telefonisch geführt.  
- Die Interviewsituation war nicht ideal, da der Befragte während des Interviews mit der 

Bahn unterwegs war. Einmal brach die telefonische Verbindung ab. Das Interview konnte 
kurz darauf aber wieder fortgesetzt werden. Auf Grund der Zeitknappheit von E4 musste 
das Interview auf diese Weise geführt werden.  

- Der Befragte wurde einmal durch eine soziale Interaktion vom Interview abgelenkt (im 
Transkript protokolliert). 

- Es gab keine Hinweise darauf, dass sich der Befragte während des Interviews unwohl 
gefühlt hat. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass sich der Interviewer und 
der Interviewte ehemals in einem Kollegenverhältnis befanden (beide waren Mitarbeiter 
des Handelsblatts). Aus diesem Grund wurde der Interviewpartner geduzt. Eine künstlich 
für das Interview erzeugte Distanz in Form einer Sie-Anrede hätte die 
Gesprächsatmosphäre belastet. Es wurde bewusst darauf verzichtet. 

- Es ist davon auszugehen, dass der Befragte in einem Face-To-Face-Interview etwas 
entspannter mit dem Interviewer interagiert hätte, als er es im Rahmen des Telefon-
Interviews getan hat, da er während des Interviews unterwegs war. Ähnliches gilt für ein 
Telefon-Interview, das vom Büro des Befragten aus geführt worden wäre. Die 
Gesprächsatmosphäre während des Interviews war angesichts der Umstände weitgehend 
natürlich und ungezwungen, wenngleich auch etwas gehetzt. 

- Dem Befragten wurde auf Grundlage des früheren persönlichen Kontakts im beruflichen 
Alltag bereits vor dem Interview eine hohe Technikaffinität und Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuartigen digitalen Geräten zugeschrieben. 

- Der Leitfaden hat sich im vierten Experteninterview als valide in Bezug auf den zu 
untersuchenden Forschungsgegenstand in Kombination mit der Stichprobenauswahl 
erwiesen. Einige Themenkategorien wurden vom Befragten angesprochen, ohne dass der 
Interviewer explizit die jeweiligen Fragen hätte stellen müssen. An einigen Stellen waren 
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jedoch Steuerungsfragen und erzählungsgenerierende Fragen notwendig. Die 
Interviewsteuerung wurde überwiegend dem befragten Experten überlassen, um einen 
natürlichen Erzählfluss zu ermöglichen.  

- Die chronologische Reihenfolge der Fragen im Leitfaden wurde nicht eingehalten, 
trotzdem kamen alle darin aufgeführten Themenkategorien zur Sprache. 

- Der Befragte hat eine hohe Fachkompetenz in Bezug auf den zu untersuchenden 
Forschungsgegenstand ausgestrahlt und viel technisches Wissen und Prozesswissen 
vermittelt. Zusätzlich sind immer wieder aber auch Bewertungen und subjektive 
Perspektiven in die Ausführungen eingeflossen. Durch die zurückhaltende, offene und 
wenig steuernde Interviewführung seitens des Interviewers bekam der befragte Experte 
genügend Raum, seine eigenen, subjektiven Relevanzen in Bezug auf den 
Untersuchungsgegenstand offenzulegen. Im Rahmen des Interviews sind somit auch 
große Bestände des Deutungswissens des befragten Experten erhoben worden.  

- Insgesamt hat sich E4 in seinen Ausführungen relativ kurz gehalten und sprach teilweise 
sehr schnell, weswegen das Interview insgesamt kürzer ausfiel als die drei zuvor 
geführten. 

- Der Interviewer geht davon aus, dass er vom Befragten als „Co-Experte“ wahrgenommen 
wurde. Denn: Die Interviewführung gestaltete sich weitgehend horizontal. 

- Nach weiteren Experten, die in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als 
Interviewpartner in Frage kommen könnten, wurde angesichts der Zeitknappheit von E4 
nicht gefragt. Eine solche Nachfrage ist aber bei Bedarf jederzeit möglich. 
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Anhang H.1: Kodierung E5 

 

Allgemeine Haltung zu Smartwatches 

Thema Zitat 

Smartwatches können nichts, was 
andere Geräte nicht auch können 
 
Kodierungen (2) 

„Das liegt vor allen Dingen daran, dass es eben 

nichts gibt, was diese Uhr so einzigartig macht. 

Sie kann nichts, was andere Geräte nicht auch 

können.“ (16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, 

Absatz 42) 

„Ich habe ihn noch nicht erkennen können. Ich 

sehe jetzt auch keine spezielle App. Sie haben ja 

diese ganzen Gesundheits-Dinge angesprochen, 

dass ich da die Herzfrequenz messen kann und 

irgendwelche anderen Vitalfunktionen. Das steht 

für mich auch nicht so stark im Vordergrund, weil 

das können andere Geräte auch (zeigt auf seinen 

Fitnesstracker am Handgelenk). Das ist jetzt nicht 

unbedingt der Punkt, warum ich diese Uhr tragen 

muss.“ (16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, 

Absatz 44) 

Der Aspekt der Uhr steht bei der 

Smartwatch noch zu sehr im 

Vordergrund 

Kodierungen (1) 

„Es könnte durchaus sein, dass irgendwann 

jemandem etwas einfällt, das einen so starken 

Mehrwert besitzt, dass die Uhr plötzlich eine 

andere Funktion bekommt. Im Augenblick ist das 

in erster Linie eine Uhr. So kommt mir das vor. Das 

iPhone hingegen ist kein Telefon mehr. Ich weiß 

nicht, wie viele Minuten am Tag die Menschen 

damit telefonieren, aber es ist vergleichsweise 

wenig im Vergleich zu all den anderen 

Funktionen. Bei der Uhr habe ich das Gefühl, dass 

dieser Aspekt der Uhr noch stark im Vordergrund 

steht. Möglicherweise muss man zuerst einmal 

davon wegkommen und sagen: Ich kann auch die 

Zeit darauf ablesen, aber das ist eigentlich 

ziemlich uninteressant. Die Zeit sehe ich sowieso 

überall auf der Welt. Ich trage das nicht als Uhr, 
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sondern ich trage das, weil es mir einen ganz 

speziellen Mehrwert bietet, den ein anderes Gerät 

nicht hat.“ (16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, 

Absatz 42) 

Ich habe mir die Apple Watch aus 
professioneller Neugier gekauft 
 

Kodierungen (1) 

„Ich habe sie mir in erster Linie aus professioneller 

Neugier gekauft. Ich war auch nicht unter den 

Early Adopters, also ich war nicht der Erste, der 

sich so eine Uhr gekauft hat, sondern ich habe 

damit verhältnismäßig lange gewartet. 

Irgendwann habe ich mir gesagt: Eigentlich muss 

ich mir das jetzt auch mal angucken und es 

ausprobieren. Ich kaufe mir jetzt so eine Uhr, um 

zu sehen, ob ich etwas damit anfangen kann. 

Aber ich war eigentlich schon von Anfang an 

skeptisch und habe gedacht, dass das 

wahrscheinlich nicht so das Richtige für mich ist.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 24) 

Eine hochwertige, klassische, 

mechanische Armbanduhr ist mir 

lieber als eine Smartwatch 

Kodierungen (2) 

„Der zweite Aspekt, der dazukommt, ist, dass ich 

eigentlich ein Fan von hochwertigen 

Armbanduhren bin. Wenn ich mich zwischen 

einer Armbanduhr und einer Smartwatch 

entscheiden muss, dann ist mir meine klassische, 

mechanische Armbanduhr doch lieber.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 14) 

„Genau. Dass ich die klassische Armbanduhr 

dann doch bevorzuge, auch wenn sie weitaus 

weniger Funktionen hat.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 20) 

Ich besitze eine Apple Watch, 

benutze sie aber gar nicht 

Kodierungen (4) 

„Ja, ich besitze eine.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 8) 

„Eine Apple Watch.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 10) 

„Aber benutze sie eigentlich gar nicht. (grinst)“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 12) 

„Die liegt zu Hause griffbereit in ihrer Ladestation. 
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Ich habe sie jetzt nicht weggepackt und gesagt, 

die benutze ich jetzt nicht mehr, sondern die liegt 

da eigentlich. Also ich könnte sie jederzeit 

benutzen, aber ich tue es dann irgendwie nicht. 

Jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, denke ich: 

Die sieht eigentlich ganz schick aus, aber ich 

brauche sie jetzt gerade nicht.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 26) 

 

Geeignete und ungeeignete Nutzungskontexte für Smartwatches 

Thema Zitat 

Der von den Herstellern intendierte 

Nutzen von Smartwatches, 

Smartphones oder Tablets ist 

relativ uninteressant 

Kodierungen (1) 

„Ich glaube, dass die intendierte Funktionalität 

von solchen Geräten relativ uninteressant ist. Das 

Schöne, was man beim iPhone und noch mehr 

beim iPad gesehen hat, ist ja, dass die Menschen 

mit diesem Werkzeug irgendwas gemacht haben 

und man vorher gar nicht genau geahnt hat, 

wofür sie es nutzen würden. Ob das iPad ein 

Arbeitsgerät oder ein Unterhaltungsgerät ist, war 

von vornherein gar nicht abzusehen. Zunächst 

einmal wusste keiner, was der Quatsch soll. Was 

machen wir denn damit? Und dann haben sich 

vernünftige Nutzungen von sinnlosen oder 

unpraktischen getrennt und am Ende hat man 

dann gesehen, dass das vielleicht in der Küche 

praktisch ist, um ein Kochrezept rauszusuchen, 

aber vielleicht nicht unbedingt so praktisch ist, 

um im Büro Geschäftsbriefe damit zu schreiben. 

Hat aber am Anfang niemand gewusst. Insofern 

glaube ich, dass sich so etwas durchaus 

entwickelt und dass die Menschen selbst 

herausfinden, wofür sie es verwenden können. 

Mittlerweile werden bei Großveranstaltungen, 

bspw. an Fußballstadien keine Wege mehr 

angelegt, weil man erst einmal schauen möchte, 

wo sich die 50.000 oder 80.000 Leute, die da aus 

dem Stadion herauskommen, ihre Wege suchen. 
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Und wenn die Wege feststehen, dann kann man 

auch die Wege anlegen. Aber wenn wir uns nur 

in der Theorie überlegen, wo die Menschen 

entlanglaufen, werden wir hinterher feststellen, 

dass die Leute doch über den Rasen laufen. Und 

so kommt mir das bei solchen Geräten auch vor. 

Dass Menschen im besten Falle einen Nutzen 

finden, völlig egal, welcher vom Hersteller 

intendiert wurde.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 38) 

Ich glaube nicht, dass 

Schnelllesetechniken auf 

Smartwatches bei den Nutzern gut 

ankommen würden 

Kodierungen (1) 

„Spontan glaube ich das erst einmal nicht, weil 

mir das zu indirekt ist. Ich meine, ein großer 

Vorteil des Lesens ist ja – zumindest bisher – die 

Unmittelbarkeit. Ich muss nicht noch eine 

bestimmte Sache haben, an die ich mich 

gewöhnen muss oder die ich mir vielleicht erst 

einmal eine halbe Stunde lang antrainieren 

muss, um damit umgehen zu können. Das ist 

sicherlich ein Vorteil des klassischen Lesens und 

insofern würde ich spontan sagen: Kann ich mir 

jetzt nicht so gut vorstellen. Also, wenn es keine 

Alternative gäbe, dann ja. Wenn wir nicht 

ohnehin schon alle möglichen Geräte hätten, die 

ständig verfügbar sind und uns komfortablere 

Möglichkeiten bieten. Wenn die Uhr vor dem 

iPhone erfunden worden wäre, dann sähe die 

Sache vielleicht anders aus, aber da wir uns für 

jede Situation das passende Endgerät aussuchen 

können, sehe ich das erstmal nicht so. Auch jetzt 

nach ein paar Minuten längerem Nachdenken.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 32) 

Ich habe keine journalistischen 

Inhalte auf der Apple Watch 

gelesen 

Kodierungen (1) 

„Nein, habe ich nicht. Ich habe eigentlich fast gar 

nichts gelesen, sondern mich eher mit den kurzen 

und knappen Dingen beschäftigt: Ok, da ist eine 

E-Mail gekommen, ich lese sie dann aber doch 

lieber irgendwo, wo ich ein größeres Display 

habe. Insofern habe ich keine großartigen Sachen 

damit gemacht.“ 
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(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 28)

Ich habe schon den Eindruck, dass 

die Smartwatch ein 

Modeaccessoire ist 

Kodierungen (2) 

„Ich habe schon das Gefühl, dass es ein 

Modeaccessoire ist. Gerade die Apple Watch hat 

auch eine gewisse Ästhetik, wie man das von 

Apple kennt. Ich beobachte ja auch Menschen, 

die solche Uhren tragen und habe durchaus das 

Gefühl, dass sie das mit einer gewissen 

modischen Attitüde machen.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 16) 

„Also, aus meiner Sicht sind sie das und ich habe 

den Eindruck, dass die Leute das auch so sehen.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 22) 

 

Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

Thema Zitat 

Es schadet aus der Sicht der 
Medienhäuser nicht, sich zu 
überlegen, wie ihre Apps auf der 
Smartwatch aussehen könnten, 
aber im Moment ist es kein 
wesentlicher Punkt 
 
Kodierungen (1) 

„Es schadet sicherlich nicht, darüber 

nachzudenken, ob man etwas, was man macht, 

auch auf so einer Smartwatch sinnvoll benutzen 

kann. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass es 

irgendwann eine Killer-Applikation gibt, die der 

Smartwatch zum großen Durchbruch verhelfen 

wird. Und da wäre es ja blöd, wenn die eigene 

App darauf nicht vernünftig funktionieren würde. 

Für mich ist es im Augenblick kein wesentlicher 

Punkt, ob eine App, die ich nutze, auch auf 

meiner Smartwatch läuft.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 34) 

Wahrscheinlich eignen sich kurze 

Formate wie Breaking News oder 

das Fußball-Halbzeitergebnis 

besser für Smartwatches 

Kodierungen (1) 

„Und dann ist natürlich auch die Frage, was in 

diesen Situationen eigentlich gefragt ist. Ob ich 

eine lange Reportage über mich ergehen lassen 

möchte oder ob es dann vielleicht doch darum 

geht, das aktuelle Fußball-Halbzeitergebnis zu 

erfahren. Da ist sicherlich letzteres interessanter. 

Alles, was eher so einen Breaking-News- bzw. 
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Höchst-Aktuell-Charakter hat, ist dieser Uhr auf 

den ersten Blick wahrscheinlich angemessener.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 30) 

Der Vorteil der Smartwatch ist, dass 

man sie immer bei sich und die 

Hände frei hat 

Kodierungen (1) 

„Wenn ich mir umgekehrt überlege, was denn der 

Vorteil von so einer Smartwatch gegenüber 

anderen Endgeräten ist, dann kann ich natürlich 

erst einmal sagen: Ok, die hat man tatsächlich 

immer bei sich und man hat die Hände frei 

(gestikuliert). Ich habe nichts mehr in der Hand, 

sondern das Ding ist irgendwo befestigt. Das 

könnte vielleicht ein Ansatzpunkt sein, um 

darüber nachzudenken, was es für Situationen 

gibt, in denen das ein guter Ausspielkanal für 

journalistische Inhalte wäre.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 30) 

Komplexe, lange oder bildintensive 

journalistische Darstellungsformen 

scheiden wegen der Displaygröße 

der Smartwatch aus 

Kodierungen (1) 

„Alles, was sehr komplex, lang oder auch 

bildintensiv ist, scheidet ja zunächst auf Grund 

der Größe des Displays und der nicht ganz so 

komfortablen Bedienung aus. Das wäre schon 

mal die Negativauswahl.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 30) 

Smartwatches können auch neue 

Möglichkeiten eröffnen, kreativ zu 

sein 

Kodierungen (1) 

„Es kann natürlich auch sein, dass genau das 

Gegenteil der Fall ist, also dass vielleicht genau 

der gegenteilige Effekt interessant wäre. Man 

kann überlegen, ob nicht das, was auf den ersten 

Blick als gar nicht geeignet erscheint, vielleicht 

ganz neue Möglichkeiten eröffnen würde. Wenn 

man wirklich etwas Kreatives machen will, sollte 

man sich auch Gedanken darüber machen, ob die 

Rahmenbedingungen des Tragens einer Uhr, 

dieses ständige Verfügbarsein, vielleicht doch für 

längere und komplexere Dinge geeignet sein 

können. Vielleicht lassen sich dadurch, dass man 

es immer bei sich hat, ohne dass es einer Mühe 

bedarf, auch irgendwelche seriellen Dinge 

darlegen, die ganz lange dauern. Nur mal so 

spontan ein bisschen zusammenfantasiert.“ 
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(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 30)

 

Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

Thema Zitat 

Smartwatches sind derzeit in erster 
Linie Uhren, Smartphones sind 
aber keine reinen Telefone mehr 
 
Kodierungen (1) 

„Es könnte durchaus sein, dass irgendwann 

jemandem etwas einfällt, das einen so starken 

Mehrwert besitzt, dass die Uhr plötzlich eine 

andere Funktion bekommt. Im Augenblick ist das 

in erster Linie eine Uhr. So kommt mir das vor. Das 

iPhone hingegen ist kein Telefon mehr. Ich weiß 

nicht, wie viele Minuten am Tag die Menschen 

damit telefonieren, aber es ist vergleichsweise 

wenig im Vergleich zu all den anderen 

Funktionen. Bei der Uhr habe ich das Gefühl, dass 

dieser Aspekt der Uhr noch stark im Vordergrund 

steht. Möglicherweise muss man zuerst einmal 

davon wegkommen und sagen: Ich kann auch die 

Zeit darauf ablesen, aber das ist eigentlich 

ziemlich uninteressant. Die Zeit sehe ich sowieso 

überall auf der Welt. Ich trage das nicht als Uhr, 

sondern ich trage das, weil es mir einen ganz 

speziellen Mehrwert bietet, den ein anderes Gerät 

nicht hat.“ (16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, 

Absatz 42) 

Im Moment gibt es eher einen 

Trend zu größeren Geräten 

Kodierungen (1) 

„Klar, es gibt im Augenblick schon eher den Trend 

dazu, dass die Geräte größer werden. Die iPhones 

werden von Generation zu Generation größer und 

auch die Tablets werden immer größer. Letzten 

Endes löst sich der große Vorteil von kleinen 

Dingen, die man in die Tasche stecken kann, so 

langsam auf, weil die Leute dann doch lieber 

irgendwelche Riesengeräte mit den damit 

verbundenen Vorteilen haben wollen.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 40) 
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Das iPhone ist komfortabler zu 

bedienen als die Apple Watch 

Kodierungen (3) 

„Ich habe noch nicht erkannt, was mir diese Uhr 

im Vergleich zum iPhone bietet, das ich eigentlich 

auch ständig bei mir trage. Das iPhone bietet mir, 

zumindest subjektiv gesehen, eine wesentlich 

komfortablere Bedienbarkeit, weil es größer ist 

und ist mir irgendwo sympathischer. Da kommt 

sicherlich auch ein bisschen die Gewohnheit dazu. 

Es ist zunächst einmal eine Umstellung, mit so 

einer Uhr zurechtzukommen. Auf Grundlage der 

Selbstbeobachtung muss ich sagen, dass ich mir 

wenig Geduld gegeben habe, mit dieser kleinen 

Uhr und ihren verhältnismäßig vielfältigen 

Bedienmöglichkeiten über relativ wenig 

Bedienelemente zurechtzukommen und mir 

irgendwann gesagt habe: Nein, irgendwie ist mir 

das eher zu lästig.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 14) 

„Wenn wir nicht ohnehin schon alle möglichen 

Geräte hätten, die ständig verfügbar sind und uns 

komfortablere Möglichkeiten bieten. Wenn die 

Uhr vor dem iPhone erfunden worden wäre, dann 

sähe die Sache vielleicht anders aus, aber da wir 

uns für jede Situation das passende Endgerät 

aussuchen können, sehe ich das erstmal nicht so.“ 

(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 32) 

„Das liegt vor allen Dingen daran, dass es eben 

nichts gibt, was diese Uhr so einzigartig macht. 

Sie kann nichts, was andere Geräte nicht auch 

können.“ (16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, 

Absatz 42) 

Die Smartwatch-Größe muss nicht 

nur ein Nachteil sein, sondern 

könnte auch einen eigenen Vorteil 

im Vergleich zu anderen, immer 

größer werdenden Geräten bieten 

Kodierungen (1) 

„Aber es kann ja durchaus sein, dass es eine 

Gegenbewegung gibt oder dass gerade dadurch, 

dass viele andere Endgeräte größer werden, so 

etwas Winziges wie eine Uhr dann wieder einen 

ganz großen, eigenen Vorteil bietet. Insofern 

könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es 

irgendwann so weit kommt.“ 
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(16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, Absatz 40)

 

Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartwatches 

Thema Zitat 

Datenschutzbedenken im 
Zusammenhang mit Big Data sind 
bei allen internetfähigen Geräten 
eine ethische Grundfrage 
 
Kodierungen (1) 

„Wir haben hier im Zusammenhang mit Big Data 

noch eine weitere, körpernahe 

Datenerhebungsmöglichkeit, wobei wir nicht 

wissen, was mit den Daten passiert, wer sie wem 

verkauft und was damit gemacht wird. Das ist 

natürlich bei allen Geräten, die Daten 

verarbeiten, die Möglichkeit haben, mit dem 

Internet in Verbindung zu treten und die Daten 

irgendjemandem auf der Welt zu schicken, eine 

ethische Grundfrage, die man für sich 

beantworten muss, wenn man so ein Gerät 

benutzt. Das gilt auch für die Leute, die mit den 

Daten arbeiten. Das sind Grundfragen, die 

möglicherweise auch einer rechtlichen Regelung 

bedürfen.“ (16.01.2017_Schümchen_Paraphrase, 

Absatz 46) 
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Anhang H.2: Paraphrase E5 

 

Interviewpartner: Andreas Schümchen (E5) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 52 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Promotion 

Beruf/Funktion: Technikjournalist und Hochschulprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Smartwatch: Apple Watch, aber nicht in Benutzung (T1) 

Interviewdatum: 16.1.2017 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E5 = Andreas Schümchen 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Ins Schriftdeutsche geglättet 

 
 
1 Z Begrüßung. #00:00:19-0# 

 

2 Z I fragt, ob E5 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:00:25-1# 

 

3 Z E5 ist einverstanden. #00:00:27-0# 

 

4 Z I fragt E5, ob eine Anonymisierung gewünscht ist. #00:00:31-1# 

 

5 Z E5 hält eine Anonymisierung nicht für notwendig. #00:00:31-0# 

 

6 Z I bietet E5 wie allen anderen Interviewpartnern an, im Falle einer Veröffentlichung der Arbeit 
etwaige Zitate mit E5 abzusprechen. #00:00:49-9# 

 

7 I Um Sie einzuordnen, muss ich Sie vorab erst einmal fragen: Besitzen Sie selbst eine 
Smartwatch? #00:01:06-5# 
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8 E5 Ja, ich besitze eine. #00:01:09-2# 

 

9 I Was für ein Modell? #00:01:09-2# 

 

10 E5 Eine Apple Watch. #00:01:11-4# 

 

11 I Mhm (bejahend). #00:01:11-9# 

 

12 E5 Aber benutze sie eigentlich gar nicht. (grinst) #00:01:16-4# 

 

13 I Ok. Vielleicht sagen Sie mir zuerst einmal, warum Sie sie nicht benutzen. #00:01:29-5# 

 

14 E5 Mhm (bejahend). Ich benutze die Smartwatch nicht, weil ich den Mehrwert noch nicht 
erkannt habe. Das ist der eine Aspekt. Ich habe noch nicht erkannt, was mir diese Uhr im 
Vergleich zum iPhone bietet, das ich eigentlich auch ständig bei mir trage. Das iPhone bietet 
mir, zumindest subjektiv gesehen, eine wesentlich komfortablere Bedienbarkeit, weil es größer 
ist und ist mir irgendwo sympathischer. Da kommt sicherlich auch ein bisschen die Gewohnheit 
dazu. Es ist zunächst einmal eine Umstellung, mit so einer Uhr zurechtzukommen. Auf 
Grundlage der Selbstbeobachtung muss ich sagen, dass ich mir wenig Geduld gegeben habe, 
mit dieser kleinen Uhr und ihren verhältnismäßig vielfältigen Bedienmöglichkeiten über relativ 
wenig Bedienelemente zurechtzukommen und mir irgendwann gesagt habe: Nein, irgendwie 
ist mir das eher zu lästig. Der zweite Aspekt, der dazukommt, ist, dass ich eigentlich ein Fan von 
hochwertigen Armbanduhren bin. Wenn ich mich zwischen einer Armbanduhr und einer 
Smartwatch entscheiden muss, dann ist mir meine klassische, mechanische Armbanduhr doch 
lieber. #00:02:57-8# 

 

15 I Hat das etwas damit zu tun, dass das Konzept der Smartwatch vielleicht zu wenig darauf 
aufbaut, ein Modeaccessoire zu sein? #00:03:08-2# 

 

16 E5 Den Eindruck habe ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein Modeaccessoire ist. 
Gerade die Apple Watch hat auch eine gewisse Ästhetik, wie man das von Apple kennt. Ich 
beobachte ja auch Menschen, die solche Uhren tragen und habe durchaus das Gefühl, dass sie 
das mit einer gewissen modischen Attitüde machen. #00:03:35-8# 

 

17 Z Das Telefon im Büro von E5 klingelt, es kommt zu einer zwischenzeitlichen Unterbrechung 
des Interviews. #00:03:35-8# 

 

18 Z Das Interview wird fortgesetzt. #00:04:38-0# 

 

19 I Ok. Also, Sie waren jetzt gerade bei Ihrem zweiten Punkt stehengeblieben. #00:04:42-6# 

 

20 E5 Genau. Dass ich die klassische Armbanduhr dann doch bevorzuge, auch wenn sie weitaus 
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weniger Funktionen hat. #00:04:48-6# 

 

21 I Genau. Und dann haben wir noch davon gesprochen, inwiefern die Smartwatches auch 
Modeaccessoires sind. #00:04:59-9# 

 

22 E5 Mhm (bejahend). Also, aus meiner Sicht sind sie das und ich habe den Eindruck, dass die 
Leute das auch so sehen. #00:05:11-5# 

 

23 I Mhm (bejahend). Als Sie sich damals die Apple Watch gekauft haben: Auf Grund von 
welcher Funktion haben Sie sie gekauft? #00:05:21-7# 

 

24 E5 Ich habe sie mir in erster Linie aus professioneller Neugier gekauft. Ich war auch nicht 
unter den Early Adopters, also ich war nicht der Erste, der sich so eine Uhr gekauft hat, sondern 
ich habe damit verhältnismäßig lange gewartet. Irgendwann habe ich mir gesagt: Eigentlich 
muss ich mir das jetzt auch mal angucken und es ausprobieren. Ich kaufe mir jetzt so eine Uhr, 
um zu sehen, ob ich etwas damit anfangen kann. Aber ich war eigentlich schon von Anfang an 
skeptisch und habe gedacht, dass das wahrscheinlich nicht so das Richtige für mich ist. 
#00:05:48-8# 

 

25 I Wo war dann der Knackpunkt, als Sie sie weggelegt haben? #00:05:52-4# 

 

26 E5 Die liegt zu Hause griffbereit in ihrer Ladestation. Ich habe sie jetzt nicht weggepackt und 
gesagt, die benutze ich jetzt nicht mehr, sondern die liegt da eigentlich. Also ich könnte sie 
jederzeit benutzen, aber ich tue es dann irgendwie nicht. Jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, 
denke ich: Die sieht eigentlich ganz schick aus, aber ich brauche sie jetzt gerade nicht. 
#00:06:12-2# 

 

27 I Ok. Als Sie sie benutzt haben, haben Sie da auch journalistische Inhalte auf der Smartwatch 
gelesen? #00:06:19-7# 

 

28 E5 Nein, habe ich nicht. Ich habe eigentlich fast gar nichts gelesen, sondern mich eher mit 
den kurzen und knappen Dingen beschäftigt: Ok, da ist eine E-Mail gekommen, ich lese sie 
dann aber doch lieber irgendwo, wo ich ein größeres Display habe. Insofern habe ich keine 
großartigen Sachen damit gemacht. #00:06:41-3# 

 

29 I Angenommen, Sie würden jetzt journalistische Inhalte für eine Smartwatch konzipieren: 
Welche Darstellungsformen würden Sie auswählen und welche würden Sie eher nicht auf einer 
Smartwatch umsetzen? #00:06:56-8# 

 

30 E5 Alles, was sehr komplex, lang oder auch bildintensiv ist, scheidet ja zunächst auf Grund 
der Größe des Displays und der nicht ganz so komfortablen Bedienung aus. Das wäre schon 
mal die Negativauswahl. Wenn ich mir umgekehrt überlege, was denn der Vorteil von so einer 
Smartwatch gegenüber anderen Endgeräten ist, dann kann ich natürlich erst einmal sagen: Ok, 
die hat man tatsächlich immer bei sich und man hat die Hände frei (gestikuliert). Ich habe nichts 
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mehr in der Hand, sondern das Ding ist irgendwo befestigt. Das könnte vielleicht ein 
Ansatzpunkt sein, um darüber nachzudenken, was es für Situationen gibt, in denen das ein 
guter Ausspielkanal für journalistische Inhalte wäre. Und dann ist natürlich auch die Frage, was 
in diesen Situationen eigentlich gefragt ist. Ob ich eine lange Reportage über mich ergehen 
lassen möchte oder ob es dann vielleicht doch darum geht, das aktuelle Fußball-
Halbzeitergebnis zu erfahren. Da ist sicherlich letzteres interessanter. Alles, was eher so einen 
Breaking-News- bzw. Höchst-Aktuell-Charakter hat, ist dieser Uhr auf den ersten Blick 
wahrscheinlich angemessener. Es kann natürlich auch sein, dass genau das Gegenteil der Fall 
ist, also dass vielleicht genau der gegenteilige Effekt interessant wäre. Man kann überlegen, ob 
nicht das, was auf den ersten Blick als gar nicht geeignet erscheint, vielleicht ganz neue 
Möglichkeiten eröffnen würde. Wenn man wirklich etwas Kreatives machen will, sollte man sich 
auch Gedanken darüber machen, ob die Rahmenbedingungen des Tragens einer Uhr, dieses 
ständige Verfügbarsein, vielleicht doch für längere und komplexere Dinge geeignet sein 
können. Vielleicht lassen sich dadurch, dass man es immer bei sich hat, ohne dass es einer Mühe 
bedarf, auch irgendwelche seriellen Dinge darlegen, die ganz lange dauern. Nur mal so spontan 
ein bisschen zusammenfantasiert. #00:09:07-6# 

 

31 I Ja. Es gibt ja auch Möglichkeiten, die Nachteile des kleinen Displays ein Stück weit zu 
umgehen. Die Firma Spritz z. B. bietet auch für Smartwatches eine Schnelllesetechnik an. Da 
werden dann einzelne Buchstaben in schnellem Tempo abgespielt, anstatt Zeile für Zeile zu 
lesen. Ist das eine Möglichkeit oder glauben Sie, dass das bei Nutzern nicht so gut ankommen 
würde? #00:09:39-3# 

 

32 E5 Spontan glaube ich das erst einmal nicht, weil mir das zu indirekt ist. Ich meine, ein großer 
Vorteil des Lesens ist ja – zumindest bisher – die Unmittelbarkeit. Ich muss nicht noch eine 
bestimmte Sache haben, an die ich mich gewöhnen muss oder die ich mir vielleicht erst einmal 
eine halbe Stunde lang antrainieren muss, um damit umgehen zu können. Das ist sicherlich ein 
Vorteil des klassischen Lesens und insofern würde ich spontan sagen: Kann ich mir jetzt nicht 
so gut vorstellen. Also, wenn es keine Alternative gäbe, dann ja. Wenn wir nicht ohnehin schon 
alle möglichen Geräte hätten, die ständig verfügbar sind und uns komfortablere Möglichkeiten 
bieten. Wenn die Uhr vor dem iPhone erfunden worden wäre, dann sähe die Sache vielleicht 
anders aus, aber da wir uns für jede Situation das passende Endgerät aussuchen können, sehe 
ich das erstmal nicht so. Auch jetzt nach ein paar Minuten längerem Nachdenken. #00:10:44-
3# 

 

33 I Wenn man jetzt über das generelle journalistische Potenzial von Smartwatches nachdenkt: 
Wie relevant ist dieses Gerät für Verlage und Medienhäuser, wenn es darum geht, bspw. neue 
Apps zu konzipieren? #00:11:01-6# 

 

34 E5 Es schadet sicherlich nicht, darüber nachzudenken, ob man etwas, was man macht, auch 
auf so einer Smartwatch sinnvoll benutzen kann. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass es 
irgendwann eine Killer-Applikation gibt, die der Smartwatch zum großen Durchbruch verhelfen 
wird. Und da wäre es ja blöd, wenn die eigene App darauf nicht vernünftig funktionieren würde. 
Für mich ist es im Augenblick kein wesentlicher Punkt, ob eine App, die ich nutze, auch auf 
meiner Smartwatch läuft. #00:11:43-2# 

 

35 I War das damals vielleicht auch ein Missverständnis? Das iPhone und auch das iPad wurden 
von Apple von Anfang an auch als mögliche Ausspielgeräte für journalistische Inhalte 
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präsentiert. Die Apple Watch war ja ganz stark unter dem Fitness-Aspekt präsentiert worden. 
#00:12:10-3# 

 

36 E5 Mhm (bejahend). #00:12:11-5# 

 

37 I Besteht da auch vielleicht ein Missverständnis hinsichtlich der intendierten Funktionalität 
der Uhr? #00:12:18-8# 

 

38 E5 Ich glaube, dass die intendierte Funktionalität von solchen Geräten relativ uninteressant 
ist. Das Schöne, was man beim iPhone und noch mehr beim iPad gesehen hat, ist ja, dass die 
Menschen mit diesem Werkzeug irgendwas gemacht haben und man vorher gar nicht genau 
geahnt hat, wofür sie es nutzen würden. Ob das iPad ein Arbeitsgerät oder ein 
Unterhaltungsgerät ist, war von vornherein gar nicht abzusehen. Zunächst einmal wusste keiner, 
was der Quatsch soll. Was machen wir denn damit? Und dann haben sich vernünftige 
Nutzungen von sinnlosen oder unpraktischen getrennt und am Ende hat man dann gesehen, 
dass das vielleicht in der Küche praktisch ist, um ein Kochrezept rauszusuchen, aber vielleicht 
nicht unbedingt so praktisch ist, um im Büro Geschäftsbriefe damit zu schreiben. Hat aber am 
Anfang niemand gewusst. Insofern glaube ich, dass sich so etwas durchaus entwickelt und dass 
die Menschen selbst herausfinden, wofür sie es verwenden können. Mittlerweile werden bei 
Großveranstaltungen, bspw. an Fußballstadien keine Wege mehr angelegt, weil man erst einmal 
schauen möchte, wo sich die 50.000 oder 80.000 Leute, die da aus dem Stadion herauskommen, 
ihre Wege suchen. Und wenn die Wege feststehen, dann kann man auch die Wege anlegen. 
Aber wenn wir uns nur in der Theorie überlegen, wo die Menschen entlanglaufen, werden wir 
hinterher feststellen, dass die Leute doch über den Rasen laufen. Und so kommt mir das bei 
solchen Geräten auch vor. Dass Menschen im besten Falle einen Nutzen finden, völlig egal, 
welcher vom Hersteller intendiert wurde. #00:14:10-1# 

 

39 I Mhm (bejahend). Wenn wir uns jetzt die Internetnutzung angucken, dann hat ja bspw. das 
Smartphone das stationäre Internet schon überholt. Inzwischen surfen mehr Leute mobil als 
mit einem Desktop-PC. Halten Sie es unter bestimmten Umständen für möglich, dass eine 
Smartwatch ein Smartphone als primärer News-Kanal verdrängt? #00:14:49-5# 

 

40 E5 Prinzipiell halte ich das schon für möglich. Im Augenblick deutet nichts konkret darauf 
hin, aber ich wüsste nicht, was dagegen sprechen würde. Klar, es gibt im Augenblick schon eher 
den Trend dazu, dass die Geräte größer werden. Die iPhones werden von Generation zu 
Generation größer und auch die Tablets werden immer größer. Letzten Endes löst sich der große 
Vorteil von kleinen Dingen, die man in die Tasche stecken kann, so langsam auf, weil die Leute 
dann doch lieber irgendwelche Riesengeräte mit den damit verbundenen Vorteilen haben 
wollen. Aber es kann ja durchaus sein, dass es eine Gegenbewegung gibt oder dass gerade 
dadurch, dass viele andere Endgeräte größer werden, so etwas Winziges wie eine Uhr dann 
wieder einen ganz großen, eigenen Vorteil bietet. Insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, 
dass es irgendwann so weit kommt. #00:15:50-5# 

 

41 I Mhm (bejahend). Wenn man sich jetzt die Verbreitungszahlen anguckt: Im Jahr 2015 
wurden ungefähr 26 Millionen Smartphones verkauft, aber nur ungefähr 600.000 
Smartwatches. Da klafft doch schon eine Riesenlücke. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? 
#00:16:18-9# 
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42 E5 Das liegt vor allen Dingen daran, dass es eben nichts gibt, was diese Uhr so einzigartig 
macht. Sie kann nichts, was andere Geräte nicht auch können. Und deswegen sage ich: Es 
könnte durchaus sein, dass irgendwann jemandem etwas einfällt, das einen so starken 
Mehrwert besitzt, dass die Uhr plötzlich eine andere Funktion bekommt. Im Augenblick ist das 
in erster Linie eine Uhr. So kommt mir das vor. Das iPhone hingegen ist kein Telefon mehr. Ich 
weiß nicht, wie viele Minuten am Tag die Menschen damit telefonieren, aber es ist 
vergleichsweise wenig im Vergleich zu all den anderen Funktionen. Bei der Uhr habe ich das 
Gefühl, dass dieser Aspekt der Uhr noch stark im Vordergrund steht. Möglicherweise muss man 
zuerst einmal davon wegkommen und sagen: Ich kann auch die Zeit darauf ablesen, aber das 
ist eigentlich ziemlich uninteressant. Die Zeit sehe ich sowieso überall auf der Welt. Ich trage 
das nicht als Uhr, sondern ich trage das, weil es mir einen ganz speziellen Mehrwert bietet, den 
ein anderes Gerät nicht hat. #00:17:22-1# 

 

43 I Mhm (bejahend). Und dieser Mehrwert zeichnet sich im Moment nicht ab? #00:17:29-2# 

 

44 E5 Ich habe ihn noch nicht erkennen können. Ich sehe jetzt auch keine spezielle App. Sie 
haben ja diese ganzen Gesundheits-Dinge angesprochen, dass ich da die Herzfrequenz messen 
kann und irgendwelche anderen Vitalfunktionen. Das steht für mich auch nicht so stark im 
Vordergrund, weil das können andere Geräte auch (zeigt auf seinen Fitnesstracker am 
Handgelenk). Das ist jetzt nicht unbedingt der Punkt, warum ich diese Uhr tragen muss. 
#00:17:54-6# 

 

45 I Mhm (bejahend). Sie haben es gerade schon gesagt: So eine Smartwatch kann ja auch 
Vitalfunktionen messen. Sie ist im Zweifel den ganzen Tag am Körper. Gibt es im 
Zusammenhang mit der Nutzung einer Smartwatch auch ethische Bedenken, die man 
vorbringen könnte? #00:18:18-3# 

 

46 E5 Na ja, die gibt es natürlich immer. Wir haben hier im Zusammenhang mit Big Data noch 
eine weitere, körpernahe Datenerhebungsmöglichkeit, wobei wir nicht wissen, was mit den 
Daten passiert, wer sie wem verkauft und was damit gemacht wird. Das ist natürlich bei allen 
Geräten, die Daten verarbeiten, die Möglichkeit haben, mit dem Internet in Verbindung zu 
treten und die Daten irgendjemandem auf der Welt zu schicken, eine ethische Grundfrage, die 
man für sich beantworten muss, wenn man so ein Gerät benutzt. Das gilt auch für die Leute, 
die mit den Daten arbeiten. Das sind Grundfragen, die möglicherweise auch einer rechtlichen 
Regelung bedürfen. #00:19:16-5# 

 

47 I Mhm (bejahend). Ja, also von meiner Seite wäre es das schon. #00:19:22-6# 

 

48 Z I fragt nach, ob aus Sicht von E5 alle in diesem Zusammenhang relevanten Themen 
während des Interviews angeschnitten wurden. #00:19:22-7# 

 

49 Z Aus Sicht von E5 wurden alle relevanten Themen angeschnitten. #00:19:45-4# 

 

50 Z Abfrage von soziodemographischen Daten. #00:19:45-6# 
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51 Z Erkundigung nach weiteren Experten, die für die Diplomarbeit relevant sein könnten. 
#00:21:01-1# 

 

52 Z E5 fragt nach dem gesuchten Profil / nach Auswahlkriterien für die Interviewpartner. 
#00:21:29-0# 

 

53 Z I erläutert, welche Personen für die Untersuchung als Experten in Frage kommen. 
#00:21:35-8# 

 

54 Z E5 fällt sonst keine Person ein, die auf Grundlage der genannten Auswahlkriterien als 
weiterer Interviewpartner in Frage käme. #00:22:30-0# 

 

55 Z Auf Nachfrage von E5 erzählt I, wie viele Personen er bislang schon interviewt hat und wie 
viele Interviews noch anstehen. Anschließend sprechen I und E5 über die notwendige 
Mindestanzahl von Interviewpartnern aus wissenschaftlich-methodischer Sicht. #00:22:45-7# 

 

56 Z Danksagung und Ende der Aufnahme. #00:24:52-4# 
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Anhang H.3: Transkription E5 

 

Interviewpartner: Andreas Schümchen (E5) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 52 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Promotion 

Beruf/Funktion: Technikjournalist und Hochschulprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Smartwatch: Apple Watch, aber nicht in Benutzung (T1) 

Interviewdatum: 16.1.2017 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E5 = Andreas Schümchen 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Keine Glättung ins Schriftdeutsche 

 
 
Z Begrüßung. #00:00:19-0# 

 

Z I fragt, ob E5 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:00:25-1# 

 

Z E5 ist einverstanden. #00:00:27-0# 

 

Z I fragt E5, ob eine Anonymisierung gewünscht ist. #00:00:31-1# 

 

Z E5 hält eine Anonymisierung nicht für notwendig. #00:00:31-0# 

 

Z I bietet E5 wie allen anderen Interviewpartnern an, im Falle einer Veröffentlichung der Arbeit 
etwaige Zitate mit E5 abzusprechen. #00:00:49-9# 

 

I Vorab, um Sie erstmal (ähm) einzuordnen, muss ich Sie fragen: (ähm) Besitzen Sie selbst eine 
Smartwatch? #00:01:06-5# 
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E5 Ja, ich besitze eine. Ja. #00:01:09-2# 

 

I Was für ein Modell? #00:01:09-2# 

 

E5 Eine (ähm) Apple Watch. #00:01:11-4# 

 

I Mhm (bejahend). #00:01:11-9# 

 

E5 (.) Aber benutze die eigentlich gar nicht. (grinst) #00:01:16-4# 

 

I Ok. (ähm) Ja, dann (ähm) (...) Vielleicht fangen wir erstmal (ähm) vielleicht fangen wir erstmal 
mit dem Thema an. (ähm) (..) Vielleicht sagen Sie mir mal, warum Sie sie nicht benutzen. 
#00:01:29-5# 

 

E5 Mhm (bejahend). (..) Ja, ich benutze die, die Smartwatch nicht, weil ich den Mehrwert noch 
nicht erkannt habe. (.) (ähm) Das ist der eine, der eine Aspekt. Also, ich hab' noch nicht erkannt, 
was diese (.) Uhr mir bietet im Vergleich zu dem iPhone, das ich eigentlich auch ständig bei mir 
trage. (.) (ähm) Vielleicht würde ich diese Uhr noch ständiger bei mir tragen, dies wär' vielleicht 
irgendwie noch ein paar Minuten länger (ähm) verfügbar, aber das erscheint mir jetzt nich' so 
wesentlich zu sein. Denn das iPhone mit einem, (.) einer für mich zumindest subjektiv gesehen 
wesentlich komfortableren (.) Bedienbarkeit, weil es eben auch größer ist, (ähm) ist mir da 
irgendwo sympathischer. Da kommt sicherlich auch ein bisschen die Gewohnheit dazu, dass es 
erstmal 'ne Umstellung ist, (.) mit so 'ner Uhr zurechtzukommen und da muss ich sagen hab' 
ich mir, also so in der Selbstbeobachtung, wenig Geduld (.) (ähm) gegeben, mit dieser kleinen 
Uhr und ihren doch verhältnismäßig vielfältigen Bedienmöglichkeiten über relativ wenig 
Bedienelemente zurechtzukommen und irgendwann hab' ich gesagt: Nee, irgendwie is' mir das 
eigentlich eher zu lästig. Der zweite Aspekt, der dazukommt, ist, dass ich eigentlich durchaus 
ein Fan von hochwertigen Armbanduhren bin und (ähm) bei der Entscheidung, soll ich jetzt hier 
diese Armbanduhr tragen oder soll ich die Smartwatch tragen, dann doch eher dazu tendiere, 
zu sagen: Ach dann is' mir doch irgendwie meine (.) klassische, (.) mechanische Armbanduhr 
irgendwo lieber. #00:02:57-8# 

 

I (..) Hat das damit zu tun, dass (ähm) (.) das Konzept Smartwatch vielleicht (ähm) (.) zu wenig 
darauf aufbaut, (ähm) 'n Modeaccessoire zu sein? #00:03:08-2# 

 

E5 (...) (ähm) Den Eindruck hab' ich nich'. Ich hab' schon das Gefühl, dass es ein, ein 
Modeaccessoire ist. (ähm) Ich denke, dass also gerade die Apple Watch hat eine, auch 'ne 
gewisse (.) Ästhetik, wie man das von (ähm) von Apple kennt und (.) ich beobachte ja auch 
Menschen, (ähm) die (ähm) solche Uhren tragen und hab' auch durchaus das Gefühl, dass die 
das mit 'ner gewissen, (.) modischen (ähm) Attitüde machen. #00:03:35-8# 

 

Z Das Telefon im Büro von E5 klingelt, es kommt zu einer zwischenzeitlichen Unterbrechung 
des Interviews. #00:03:35-8# 
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Z Das Interview wird fortgesetzt. #00:04:38-0# 

 

I Ok. Also, Sie waren jetzt ja gerade bei Ihrem zweiten Punkt (ähm) stehengeblieben. #00:04:42-
6# 

 

E5 Genau. Dass ich die (.) klassische Armbanduhr dann doch (ähm) bevorzuge, auch wenn die 
weitaus weniger Funktionen hat. #00:04:48-6# 

 

I (..) Genau. Und (ähm) (.) richtig. Dann haben wir, (ähm) haben wir noch (ähm) davon 
gesprochen, inwiefern die (.) Smartwatches auch Modeaccessoires sind. #00:04:59-9# 

 

E5 Mhm (bejahend). (.) Also, aus meiner Sicht sind sie das und (ähm) ich (.) hab' den Eindruck, 
dass eben auch von Leuten so (ähm) so betrachtet wird. #00:05:11-5# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (ähm) (.) Als Sie sich damals die (ähm) Apple Watch gekauft haben: (ähm) 
(.) Auf Grund welcher Funktion haben Sie sie gekauft? #00:05:21-7# 

 

E5 Ich hab' die in erster Linie mal aus professioneller Neugier gekauft. Ich hab' die gekauft, weil 
ich gedacht hab': ok, jetzt gibt es sowas. Ich war da auch jetzt (ähm) nich' bei den Early 
Adopters, also ich war nicht der Erste, der so 'ne Uhr gekauft hat, sondern ich hab' da 
verhältnismäßig lange gewartet mit, bis ich dann eben gesagt hab': Also, eigentlich muss ich 
mir das jetzt auch mal angucken und mal ausprobieren und deswegen kauf' ich mir jetzt so 'ne 
Uhr, (ähm) um mal zu sehen, ob ich da was mit anfangen kann. Aber ich war von Anfang an 
eigentlich schon skeptisch und hab' gedacht: nee, wahrscheinlich is' das für mich nich' so das 
Richtige. #00:05:48-8# 

 

I (..) Wo war dann der Knackpunkt, als Sie sie weggelegt haben? #00:05:52-4# 

 

E5 (..) (mhm) (...) Also, die, die liegt zu Hause irgendwie griffbereit in ihrer Ladestation. Also ich 
hab' die jetzt nich' weggepackt und gesagt: die benutz' ich jetzt nicht, sondern die liegt da 
eigentlich. (.) Also, ich könnte sie jederzeit benutzen, aber ich tu' 's dann irgendwie nich'. Also, 
jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme. Die sieht eigentlich ganz schick aus, aber (.) brauch' ich 
jetzt gerade nich'. #00:06:12-2# 

 

I (..) Ok. (ähm) Als Sie sie benutzt haben, haben Sie da auch (ähm) journalistische Inhalte auf 
der Smartwatch gelesen? #00:06:19-7# 

 

E5 (.) Nee, hab' ich nich'. Ich hab' eigentlich fast gar nix (.) gelesen, sondern ich hab' mich 
eigentlich eher mit den, mit den kurzen, knappen Dingen beschäftigt, also so irgendwie (ähm): 
ok, da, ich weiß es, da is' 'ne E-Mail gekommen. Ich les' die aber dann doch lieber irgendwo, 
wo ich ein größeres Display habe. (ähm) Insofern hab' ich da keine großartigen Sachen 
eigentlich mit gemacht. #00:06:41-3# 
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I (..) (ähm) (.) Angenommen, Sie würden jetzt (ähm) (.) journalistische Inhalte für 'ne Smartwatch 
konzipieren: Welche Darstellungsformen würden Sie auswählen und welche würden Sie (ähm) 
eher nich' umsetzen auf 'ner Smartwatch? #00:06:56-8# 

 

E5 Ich denke, alles, was irgendwie sehr (.) (ähm) komplex, (.) lang (.) oder auch bildintensiv ist, 
scheidet ja zunächst mal auf Grund der Größe des Displays und der nicht ganz so komfortablen 
Bedienung irgendwie aus. Also, das wär' schon mal so die Negativauswahl. Umgekehrt wenn 
ich mir überlege, was is' denn der Vorteil von so einer Smartwatch (.) gegenüber anderen 
Endgeräten, dann kann ich natürlich erstmal sagen: ok, die hat man tatsächlich dann (.) immer 
bei sich und man hat die Hände frei (gestikuliert). Hab' nichts mehr in der Hand, sondern das 
Ding is' irgendwo befestigt. Das könnte vielleicht 'n Ansatzpunkt sein, um drüber 
nachzudenken, was gibt's vielleicht für Situationen, in denen das (ähm) 'n guter Ausspielkanal 
für (ähm) journalistische Inhalte wäre. Und dann is' natürlich auch die Frage, was in diesen 
Situationen denn eigentlich (.) gefragt is'. Ob ich da jetzt eine lange Reportage über mich 
ergehen lassen möchte oder ob 's dann vielleicht doch darum geht, irgendwie das (ähm) 
aktuelle Fußball-Halbzeitergebnis (ähm) zu erfahren. Da is' sicherlich Letzteres (.) interessanter. 
Also, ich denke mal, alles was eher so 'n, so 'n Breaking-News- (ähm) (...) Höchst-Aktuell-
Charakter hat, is' wahrscheinlich dieser Uhr auf den ersten Blick mal angemessener. (..) Wobei 
es natürlich auch sein kann, dass genau das Gegenteil der Fall is', also dass vielleicht genau der 
gegenteilige Effekt interessant wäre. Sich zu überlegen, ob nicht das, was auf den ersten Blick 
als gar nicht geeignet erscheint, ob das nich' vielleicht ganz neue Möglichkeiten eröffnen würde. 
Also, so unter dem, dem Gesichtspunkt, wenn man wirklich was Kreatives machen wollte, sollte 
man sich auch darüber mal Gedanken machen, ob nicht die (..) Rahmenbedingungen des 
Tragens einer Uhr, (.) dieses ständige Verfügbarsein (..) doch vielleicht für längere und 
komplexere Dinge auch (.) 'n Vorteil bieten würde, weil man ja eben, dadurch dass man 's immer 
bei sich hat, ohne dass es (.) einer Mühe bedarf, vielleicht auch irgendwelche seriellen Dinge, 
die ganz lange dauern, (.) (ähm) darlegen könnte. Nur mal so spontan (..) 'n bisschen 
zusammenfantasiert.  #00:09:07-6# 

 

I (.) Ja. (ähm) (hustet) Es gibt ja (.) auch Möglichkeiten, (ähm) (.) die Nachteile des kleinen 
Displays (.) 'n Stück weit zu umgehen. Zum Beispiel (.) die Firma Spritz bietet 'ne 
Schnelllesetechnik (ähm) an für (.) auch für Smartwatches. Da werden dann (.) einzelne 
Buchstaben in schnellem Tempo (ähm) abgespielt, #00:09:29-7# 

 

E5 Mhm (bejahend). #00:09:29-6# 

 

I (.) (ähm) anstatt (.) Zeile für Zeile zu lesen. (ähm) (.) Ist das 'ne Möglichkeit oder glauben Sie, 
dass das bei Nutzern nich' so gut ankommen würde? #00:09:39-3# 

 

E5 (..) Spontan glaub' ich das erstmal nicht, weil mir das (.) zu (.) indirekt ist. (.) Also, ich mein', 
ein großer Vorteil von, von Lesen is' ja, zumindest bisher, diese Unmittelbarkeit. Da muss ich 
nich' noch 'ne bestimmte (..) Sache haben, an die ich mich gewöhnen muss oder (hustet) die 
ich vielleicht mir erstmal 'ne halbe Stunde lang antrainieren muss, damit ich damit um (ähm) 
umgehen kann. Das is' sicherlich 'n, ein Vorteil des (ähm) des klassischen Lesens und (ähm) (.) 
insofern würd' ich spontan sagen: Kann ich mir jetzt nich' so (.) nich' so gut vorstellen. Also, 
wenn 's keine Alternative gäbe - ja. (.) Wenn wir sagen würden, wir haben nich' ohnehin schon 
ständig verfügbar alle möglichen Geräte, die vielleicht (ähm) uns komfortablere Möglichkeiten 
bieten. (ähm) Also wenn, wenn die Uhr jetzt vor dem iPhone erfunden worden wäre, (ähm) dann 
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sähe die Sache vielleicht anders aus, aber da wir uns für jede Situation aussuchen können, was 
das passende Endgerät ist, (.) seh' ich das erstmal nich' so. Auch jetzt nach (.) 'n paar Minuten 
längerem Nachdenken. #00:10:44-3# 

 

I (..) Wenn man jetzt über das (ähm) generelle journalistische Potenzial von Smartwatches 
nachdenkt: (..) Wie (.) relevant ist dieses Gerät für Verlage und Medienhäuser, wenn es darum 
geht, beispielsweise neue Apps zu konzipieren? #00:11:01-6# 

 

E5 (...) (..) Also, es schadet sicherlich nicht, darüber nachzudenken, (.) ob man (..) etwas, was man 
macht, auch auf so einer Smartwatch (.) sinnvoll benutzen kann. Denn es is' ja nicht 
auszuschließen, dass es irgendwann eine Killer-Applikation gibt, die eben zum großen 
Durchbruch verhelfen wird. Und da wär 's ja blöd, wenn die eigene App darauf nich' vernünftig 
funktionieren würde. (ähm) Im Augenblick seh' das nich'. Im Augenblick seh' ich nicht, dass das 
irgendwie ein, ein wesentlicher Punkt is', ob ich jetzt irgendwie mich für eine App entscheide 
oder die nutze, ob die auch auf meiner Smartwatch läuft. #00:11:43-2# 

 

I (...) War das damals vielleicht auch 'n Missverständnis? (ähm) (.) Beispielsweise das iPhone und 
(ähm) auch das iPad wurden ja von Anfang an auch als (..) von Apple als mögliche 
Ausspielgeräte für journalistische Inhalte auch präsentiert schon. (ähm) Bei der Apple Watch 
(ähm) war das ja (ähm) ganz stark unter dem Fitness-Aspekt (ähm) präsentiert worden. 
#00:12:10-3# 

 

E5 Mhm (bejahend). #00:12:11-5# 

 

I Besteht da auch vielleicht ein Missverständnis hinsichtlich (ähm) der intendierten 
Funktionalität der Uhr? #00:12:18-8# 

 

E5 Ich glaub', dass die intendierte Funktionalität von solchen Geräten (ähm) relativ 
uninteressant is'. Denn (ähm) das (.) Schöne, was man ja gesehen hat beim iPhone, noch mehr 
eigentlich beim iPad, is' ja, dass die Menschen mit diesem Werkzeug irgendwas gemacht haben 
und man vorher vielleicht gar nicht geahnt hat, womit sie (ähm) also, wofür sie es eigentlich 
nutzen. (ähm) Also, ob das (.) iPad jetzt ein Arbeitsgerät oder ein Unterhaltungsgerät is', das 
war ja von vornherein erstmal gar nicht abzusehen, sondern zunächst mal wusste keiner: was 
soll der Quatsch? Was machen wir denn damit? Und dann haben sich (.) (ähm) vernünftige (.) 
Nutzungen von sinnlosen oder unpraktischen irgendwo getrennt und am Ende hat man dann 
gesehen: ach, das is' vielleicht praktisch in der Küche, um ein Kochrezept irgendwie 
rauszusuchen, aber es is' vielleicht nich' unbedingt so praktisch im Büro, um (ähm) da 
Geschäftsbriefe mit zu schreiben. Hat aber am Anfang (.) niemand gewusst. Und insofern glaube 
ich, (ähm) dass sich so was durchaus (ähm) (.) so entwickelt, dass die Menschen (.) selber 
rausfinden, wofür sie es (.) verwenden können. Das is' so 'n bisschen so wie diese (.) Geschichten, 
dass man ja mittlerweile bei Großveranstaltungen, (.) (ähm) bei, bei Fußballstadien 
beispielsweise, keine Wege mehr anlegt, (.) weil man sich sagt, (ähm) wir schauen erstmal, wo 
die Leute, wenn sie da aus dem (.) Stadion rauskommen, die 50.000, 80.000, wo die, wo die sich 
ihre Wege suchen. Und wenn die Wege dann feststehen, dann kann man auch dann die Wege 
anlegen. Aber, wenn wir erstmal uns überlegen, wo laufen die her, dann werden wir hinterher 
feststellen, dass die Leute doch über den Rasen laufen. Und so kommt mir das halt bei, bei 
solchen (ähm) Geräten auch vor. Also, dass (.) die Menschen (.) im besten Falle einen Nutzen 
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finden, völlig egal, welcher da mal vom Hersteller intendiert wurde. #00:14:10-1# 

 

I Mhm (bejahend). (ähm) (.) Wenn wir uns jetzt die Internetnutzung angucken in Relation zu 
den (.) Geräten, dann hat ja beispielsweise das Smartphone (ähm) das stationäre Internet schon 
überholt. (.) Also, inzwischen surfen mehr Leute mobil als (ähm) jetzt mit 'nem Desktop-PC. 
(ähm) Wenn man sich das jetzt analog denken würde perspektivisch: (.) (ähm) Halten Sie es für 
(..) möglich (.) unter bestimmten Umständen, dass 'ne Smartwatch beispielsweise 'n 
Smartphone als (.) primärer News-Kanal verdrängt? #00:14:49-5# 

 

E5 (...) (.) Also prinzipiell halt' ich das schon für möglich. (..) Es is', deutet es im Augenblick nichts 
konkret darauf hin, aber (ähm) (.) ich wüsste nicht, was dagegen sprechen, (.) (ähm) würde. 
(ähm) Klar, es gibt im Augenblick schon eher den Trend dazu, dass die Geräte größer werden. 
Also, die iPhones werden größer von Generation zu Generation, (ähm) Tablets werden, werden 
immer größer. Also, letzten Endes der große Vorteil von kleinen Dingen, die man in die Tasche 
stecken kann, (ähm) der löst sich so langsam auf, weil die Leute dann doch lieber irgendwelche 
Riesengeräte (.) (ähm) haben, mit den damit verbundenen (ähm) Vorteilen. (ähm) Aber es kann 
ja durchaus sein, dass das eben auch eine Gegenbewegung gibt oder dass es grad' dadurch 
kommt, weil eben viele andere Endgeräte größer werden, dass eben so was Winziges wie eine 
Uhr dann wieder 'nen ganz großen eigenen Vorteil bietet. Insofern könnt' ich mir das durchaus 
vorstellen, dass es irgendwann so weit kommt. #00:15:50-5# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (..) (ähm) (.) Wenn man sich jetzt die Verbreitungszahlen anguckt von 
(ähm) Smartphones, (.) ungefähr 26 Millionen im Jahr 2015 verkauft, (.) in Bezug auf 
Smartwatches, ungefähr 600.000 (.) im Jahr 2015 verkauft, #00:16:11-2# 

 

E5 Mhm (bejahend). #00:16:11-9# 

 

I (ähm) (.) dann klafft da doch (ähm) schon 'ne Riesen- (ähm) Diskrepanz. (.) Woran liegt das 
Ihrer Meinung nach? #00:16:18-9# 

 

E5 Das liegt vor allen Dingen daran, dass es eben nichts gibt, was diese Uhr so einzigartig 
macht, was die irgendwie kann, was andere Geräte nicht können. (ähm) (..) Und deswegen sag' 
ich: Es könnte durchaus sein, dass irgendwann jemandem etwas einfällt, was eben so einen (.) 
starken Mehrwert besitzt, dass die Uhr plötzlich 'ne andere (.) Funktion bekommt. Im 
Augenblick ist die wirklich (.) eine Uhr (.) in erster Linie. So kommt mir das vor. (ähm) Das iPhone 
is' kein Telefon mehr. Ich weiß nich', wie viel (ähm) Minuten am Tag die Menschen damit 
telefonieren, aber es is' ja vergleichsweise gering im Vergleich zu all den anderen Funktionen. 
Bei der Uhr hab' ich das Gefühl steht dieser Aspekt der Uhr doch noch stark im Vordergrund 
und (ähm) möglicherweise muss man davon erstmal wegkommen und sagen: Das, ich kann, 
kann auch die Zeit darauf ablesen, aber das is' eigentlich ziemlich uninteressant. Die Zeit, die 
seh' ich sowieso überall in der, (ähm) in der Welt. (ähm) Ich trag' das nich' als Uhr, sondern ich 
trag' das eben, weil es einen ganz speziellen Mehrwert mir bietet, den eben 'n anderes Gerät 
nich' hat. #00:17:22-1# 

 

I (..) Mhm (bejahend). (.) Ja und dieser Mehrwert (ähm) zeichnet sich im Moment nich' ab? 
#00:17:29-2# 
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E5 Ich hab' ihn noch nich' erkennen können. Also, ich (ähm) sehe jetzt auch keine spezielle App, 
Sie haben's ja angesprochen, diese ganzen Gesundheits-Dinge, dass ich da die Herzfrequenz 
messen kann und irgendwelche anderen (ähm) Vitalfunktionen. (ähm) Das halt' ich jetzt auch 
nich' für so stark im Vordergrund (.) stehend, weil das können dann andere Geräte auch 
wiederum (zeigt auf seinen Fitnesstracker am Handgelenk). Das is' jetzt nich' unbedingt der, (.) 
der Punkt, warum ich diese Uhr tragen muss. #00:17:54-6# 

 

I (...) (.) Mhm (bejahend). Sie haben 's ja gerade schon gesagt: (ähm) So 'ne Smartwatch kann ja 
auch Vitalfunktionen messen. Sie is' (.) (ähm) (.) im Zweifel den ganzen Tag am Körper. (ähm) (.) 
Gibt 's da im Zusammenhang mit der Nutzung einer Smartwatch auch (ähm) ethische 
Bedenken, die man vorbringen könnte? #00:18:18-3# 

 

E5 (.) Na ja, die gibt 's natürlich immer. Also, dass irgendwie (ähm) wir hier im Zusammenhang 
mit Big Data noch eine weitere, körpernahe (ähm) Datenerhebungs- (ähm) Möglichkeit haben, 
von der wir nich' wissen, was mit den Daten passiert, wer sie wem verkauft und was damit 
gemacht wird. (ähm) Das ist natürlich bei allen (.) Geräten, die Daten verarbeiten und die 
Möglichkeit haben, mit dem Internet in Verbindung zu treten und die Daten irgendjemandem 
irgendwo in der Welt zu schicken, (ähm) 'ne ethische Grundfrage, die, (ähm) die man für sich 
beantworten muss, wenn man sagt: ich (.) (ähm) benutze so 'n Gerät (.) und die natürlich auch 
die Leute, die dann mit den Daten arbeiten für sich (.) beantworten müssen und die 
möglicherweise auch mal einer (...) rechtlichen Regelung bedürfen. #00:19:16-5# 

 

I Mhm (bejahend). (..) Ja, also von meiner Seite wär‘ 's das schon. #00:19:22-6# 

 

Z I fragt nach, ob aus Sicht von E5 alle in diesem Zusammenhang relevanten Themen während 
des Interviews angeschnitten wurden. #00:19:22-7# 

 

Z Aus Sicht von E5 wurden alle relevanten Themen angeschnitten. #00:19:45-4# 

 

Z Abfrage von soziodemographischen Daten. #00:19:45-6# 

 

Z Erkundigung nach weiteren Experten, die für die Diplomarbeit relevant sein könnten. 
#00:21:01-1# 

 

Z E5 fragt nach dem gesuchten Profil / nach Auswahlkriterien für die Interviewpartner. 
#00:21:29-0# 

 

Z I erläutert, welche Personen für die Untersuchung als Experten in Frage kommen. #00:21:35-
8# 

 

Z E5 fällt sonst keine Person ein, die auf Grundlage der genannten Auswahlkriterien als weiterer 
Interviewpartner in Frage käme. #00:22:30-0# 
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Z Auf Nachfrage von E5 erzählt I, wie viele Personen er bislang schon interviewt hat und wie 
viele Interviews noch anstehen. Anschließend sprechen I und E5 über die notwendige 
Mindestanzahl von Interviewpartnern aus wissenschaftlich-methodischer Sicht. #00:22:45-7# 

 

Z Danksagung und Ende der Aufnahme. #00:24:52-4# 

 

Anhang H.4: Post-Interview-Protokoll E5 (Andreas Schümchen) – 16.1.2017, 13 Uhr - 

13.30 Uhr – persönlich 

- Der Befragte hat vorab einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken zugestimmt und auf eine Anonymisierung verzichtet. Im Falle einer 
Veröffentlichung der Arbeit wird mit dem Befragten Rücksprache gehalten. 

- Das Interview wurde als Audiodatei (m4a) mit einem iPhone SE aufgezeichnet. 
- Das Interview wurde persönlich im Büro des Befragten geführt.  
- Das Interview wurde an einer Stelle durch ein klingelndes Telefon im Büro unterbrochen, 

da der Befragte rangehen musste (im Transkript protokolliert). 
- Es gab keine Hinweise darauf, dass sich der Befragte während des Interviews unwohl 

gefühlt hat.  
- Dem Befragten wurde auf Grundlage der Vorab-Recherche eine hohe Technikaffinität und 

Aufgeschlossenheit gegenüber neuartigen digitalen Geräten zugeschrieben. Diese 
Zuschreibung hat sich im Verlauf des Interviews bestätigt. Die Technikaffinität begründet 
sich nicht zuletzt dadurch, dass der Befragte sowohl eine Smartwatch (Apple Watch) als 
auch ein Fitnessarmband besitzt. 

- Der Leitfaden hat sich im fünften Experteninterview als valide in Bezug auf den zu 
untersuchenden Forschungsgegenstand in Kombination mit der Stichprobenauswahl 
erwiesen. Einige Themenkategorien wurden vom Befragten angesprochen, ohne dass der 
Interviewer explizit die jeweiligen Fragen hätte stellen müssen. An einigen Stellen waren 
jedoch Steuerungsfragen und erzählungsgenerierende Fragen notwendig. Die 
Interviewsteuerung wurde überwiegend dem befragten Experten überlassen, um einen 
natürlichen Erzählfluss zu ermöglichen.  

- Die chronologische Reihenfolge der Fragen im Leitfaden wurde weitgehend eingehalten 
und es kamen alle darin aufgeführten Themenkategorien zur Sprache. 

- Der Befragte hat eine hohe Fachkompetenz in Bezug auf den zu untersuchenden 
Forschungsgegenstand ausgestrahlt und viel technisches Wissen und Prozesswissen 
vermittelt. Zusätzlich sind immer wieder aber auch Bewertungen und subjektive 
Perspektiven in die Ausführungen eingeflossen. Durch die zurückhaltende, offene und 
wenig steuernde Interviewführung seitens des Interviewers bekam der befragte Experte 
genügend Raum, seine eigenen, subjektiven Relevanzen in Bezug auf den 
Untersuchungsgegenstand offenzulegen. Im Rahmen des Interviews sind somit auch 
große Bestände des Deutungswissens des befragten Experten erhoben worden.  

- Insgesamt waren die Ausführungen von E5 klar und strukturiert. 
- Der Interviewer geht davon aus, dass er vom Befragten als „Co-Experte“ wahrgenommen 

wurde. Denn: Die Interviewführung gestaltete sich weitgehend horizontal. 
- Weitere Experten, die in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als Interviewpartner in 

Frage kommen könnten, konnte E5 im Anschluss an das Interview nicht nennen. 
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Anhang I.1: Kodierung E6 

 

Geeignete und ungeeignete Nutzungskontexte für Smartwatches 

Thema Zitat 

Ich nutze meine Smartwatch auch 
für Terminübersichten, „um zu 
erfahren, was am Tag so los ist“ 
 
Kodierungen (1) 

„Also, was ich auch noch benutze, sind 

Terminübersichten, um zu erfahren, was am Tag 

so los ist.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 17) 

Ich nutze meine Smartwatch für 

Benachrichtigungen, „um 

mitzukriegen, was auf meinem 

Smartphone passiert“ 

Kodierungen (2) 

„Sagen wir es mal so: Ich mag es immer nicht, 

wenn mein Handy klingelt. Deswegen habe ich 

mein Handy immer auf lautlos und habe dann 

irgendwann festgestellt, dass ich den 

Vibrationsalarm meistens auch nicht 

mitbekomme, weswegen ich meine Smartwatch 

aktuell meistens dafür nutze, um mitzukriegen, 

was auf meinem Smartphone passiert. Sprich: 

Benachrichtigungen und so etwas. Das ist das, 

was mir persönlich am wichtigsten ist.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 15) 

„Was noch mehr gehen sollte? Das ist eine 

schwierige Frage, weil die Anforderungsprofile 

von Nutzern an Smartwatches so unterschiedlich 

sind. Es gibt Leute wie mich, die sagen: Mir reicht 

es vollkommen aus, wenn das Ding brummt und 

ich sehen kann, was ich gerade für eine SMS oder 

für eine Benachrichtigung gekriegt habe.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 17) 

Es gibt Leute, die keine 

Fitnessfunktionen auf der 

Smartwatch brauchen 

Kodierungen (1) 

„Leute, denen Fitness vollkommen Wurst ist und 

die einfach nur eine Benachrichtigung haben 

wollen, kaufen sich irgendeine preiswerte 

Android-Wear-Smartwatch oder vielleicht sogar 

die Pebble, die immer noch so ein bisschen 

„geekiger“ ist.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 39) 
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Die Anforderungsprofile von 

Nutzern an Smartwatches sind 

unterschiedlich 

Kodierungen (1) 

„Was noch mehr gehen sollte? Das ist eine 

schwierige Frage, weil die Anforderungsprofile 

von Nutzern an Smartwatches so unterschiedlich 

sind. Es gibt Leute wie mich, die sagen: Mir reicht 

es vollkommen aus, wenn das Ding brummt und 

ich sehen kann, was ich gerade für eine SMS oder 

für eine Benachrichtigung gekriegt habe. Andere 

Leute wollen Instagram oder Twitter darauf 

nutzen, was ja mit anderen Modellen auch geht. 

Also, das ist so ein bisschen eine schwierige 

Frage. Wenn man sich jetzt z. B. eine Apple 

Watch oder eine Gear S3 kauft, dann würde mir 

da jetzt nichts einfallen, was da noch mehr 

gehen sollte. Sprachkommandos funktionieren 

mit den Dingern mittlerweile auch ganz gut. Bei 

der Pebble würden sich manche Nutzer z. B. 

noch mehr Apps wünschen, aber das ist so ein 

spezifisches Problem, das vom Modell abhängt, 

würde ich sagen.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 17) 

Die Nachrichtenrezeption mit der 

Pebble ist mühsam, weil das Display 

so klein ist und keine Touchfunktion 

hat 

Kodierungen (1) 

„Die Pebble ist so ein Sonderfall, weil sie ja schon 

eine Smartwatch ist, aber nicht den 

Funktionsumfang von einer Apple Watch hat, 

die ich auch längere Zeit benutzt habe oder einer 

Smartwatch von Samsung. Man kann sich mit 

einer Pebble zwar News darauf angucken, aber 

das ist eher ein bisschen mühsam, weil das 

Display so klein ist und kein Touchdisplay 

vorhanden ist.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 17) 
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Smartwatch-Markt 

Thema Zitat 

Smartwatches können nicht mehr 
als Smartphones und sind zu teuer, 
zusätzlich herrscht Unklarheit 
darüber, wie lange eine 
Smartwatch genutzt werden kann 
 
Kodierungen (2) 

„Ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich 

glaube, viele Leute fragen sich tatsächlich: Was 

soll ich mit einer Smartwatch machen? Das 

hängt jetzt vielleicht gar nicht unbedingt von 

einer einzelnen App ab, die sie überzeugen 

könnte, sondern es ist schlicht und ergreifend die 

Frage: Warum soll ich 200, 300, 400 Euro oder 

mehr ausgeben, um mir eine Uhr zu kaufen, die 

zum einen nicht unbedingt mehr kann als mein 

Smartphone und zum anderen das Problem hat, 

dass ich nicht weiß, wie lange ich sie nutzen 

kann? Ich glaube, dass das bei einigen Nutzern 

neben dem Preis tatsächlich auch so eine 

Überlegung ist. Wenn ich mir jetzt eine 

Smartwatch kaufe, wird die in zwei Jahren noch 

mit Updates versorgt? Die Pebble ist ein gutes 

Beispiel: Ich habe sie mir auf Kickstarter gebackt. 

Die ist vor drei oder vier Monaten gekommen 

und jetzt wurde Pebble aufgekauft und 

wahrscheinlich werden nächstes Jahr die Server 

abgeschaltet. Ab dann kann ich sie nicht mehr 

nutzen. Solche Überlegungen spielen bei vielen 

Leuten auch noch eine Rolle.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 45) 

„Insbesondere, weil die Smartwatches so stark 

von cloudbasierten Services abhängen, stellen 

sich viele Nutzer, die ein bisschen darüber 

nachdenken, wie so eine Smartwatch 

funktioniert, schlicht und ergreifend die Frage: 

Wie lange kann ich die nutzen? Wie sicher ist es, 

wenn ich jetzt 400 oder 500 Euro für eine Apple 

Watch ausgebe, dass ich sie in fünf Jahren noch 

nutzen kann? Wenn sich Apple jetzt entscheidet, 

keine Updates mehr zu verteilen, stehe ich halt 

da. Das spielt da auch noch mit rein – zusätzlich 

zu der Frage, ob es sich lohnt, Hunderte Euro für 
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ein Gerät auszugeben, was ich, wenn man es 

ganz objektiv betrachtet, eigentlich nicht 

brauche.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 47) 

Apple ist ein Spagat zwischen 

Gadget und Fitnesstracker 

gelungen 

Kodierungen (2) 

„Man muss auch sagen, dass die Apple Watch 

auch sehr gute Fitnessfunktionen hat.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 39) 

„Alleine durch die verschiedenen Zielgruppen 

gibt es unterschiedliche Nischen, die es für 

Hersteller wahrscheinlich auch so ein bisschen 

schwierig machen, die eierlegende Wollmilchsau 

zu produzieren. Apple ist da tatsächlich schon 

das beste Beispiel. Denen ist es ganz gut 

gelungen, Fitnessfunktionen mit 

Benachrichtigungsfunktionen von Apps auf 

einem Gerät zu vereinen. Ich bin beileibe kein 

Apple-Jünger, aber wenn man es ganz objektiv 

sieht, ist die Apple Watch aktuell immer noch die 

vielseitigste Smartwatch, mit der man das Meiste 

machen kann – was jetzt Leuten, die kein iPhone 

benutzen, nicht viel bringt (lacht).“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 39) 

Die Zielgruppe für Fitnesstracker ist 

eine andere als die für 

Smartwatches 

Kodierungen (2) 

„Fitnesstracker sind noch mal ein ganz anderes 

Thema. Das ist einfach eine andere Zielgruppe. 

Jemand, der sich eine goldfarbene Huawei-

Smartwatch kauft, gehört nicht zwingenderweise 

zur gleichen Zielgruppe wie jemand, der sich von 

Garmin z. B. die Phoenix 5 holt. Das ist eine 

Fitnessuhr, die Garmin immer mehr zu einer 

Smartwatch gemacht hat. Da gibt es halt auch 

verschiedene Zielgruppen, die man 

unterscheiden muss. Smartwatch-Käufer ist nicht 

gleich Smartwatch-Käufer. Leute, die aus der 

Fitnessecke kommen, kaufen sich bspw. eine 

Fitnessuhr mit Smartwatch-Funktionen von 

Garmin, Polar oder das neue Modell von Casio. 

Das ist auch eher so auf Outdoor ausgelegt, das 

ist für solche Leute interessanter.“ 
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(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 39) 

„Leute, denen Fitness vollkommen Wurst ist und 

die einfach nur eine Benachrichtigung haben 

wollen, kaufen sich irgendeine preiswerte 

Android-Wear-Smartwatch oder vielleicht sogar 

die Pebble, die immer noch so ein bisschen 

„geekiger“ ist.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 39) 

Samsung war immer sehr 

technikfixiert, achtet jetzt aber 

auch mehr auf das Smartwatch-

Design 

Kodierungen (1) 

„Samsung ist immer so auf die Technik-Schiene 

gegangen, sie haben jetzt aber auch festgestellt, 

dass Leute Smartwatches tragen wollen, die nicht 

komplett scheiße aussehen (lacht).“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 37) 

Apple will seine Smartwatch als 

Statement verstanden wissen, „das 

eine richtige, teure Uhr 

transportiert“ 

Kodierungen (1) 

„Apple ist da eher so eine Mischung. Apple will 

seine Smartwatch vielleicht nicht ausschließlich 

als Fashion-Accessoire sehen, aber als Statement, 

das eine richtige, teure Uhr transportiert.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 37) 

Huawei präsentiert seine 

Smartwatches als Mode-Accessoire 

Kodierungen (2) 

„Absolut. Das ist definitiv ein Punkt. Da tun sich 

auch die Hersteller schwer. Es gibt verschiedene 

Ansatzpunkte: Huawei z. B. ist mit seiner 

Smartwatch direkt in den Fashion-Bereich 

gegangen. Ich kann mich noch an die 

Präsentation erinnern: Da liefen dann die Models 

relativ albern mit der Uhr um die Hand über die 

Bühne. Das war alles sehr fashionbasiert. Die 

haben zu der Präsentation auch Fashion-

Magazine eingeladen.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 37) 

„Jemand, der sich eine goldfarbene Huawei-

Smartwatch kauft, gehört nicht zwingenderweise 

zur gleichen Zielgruppe wie jemand, der sich von 

Garmin z. B. die Phoenix 5 holt. Das ist eine 

Fitnessuhr, die Garmin immer mehr zu einer 

Smartwatch gemacht hat.“ 
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(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 39) 

Der Hype um Smartwatches hat 

nicht zu höheren Verkaufszahlen 

geführt 

Kodierungen (1) 

„Natürlich ist die Smartwatch-Entwicklung noch 

nicht so weit fortgeschritten wie die Smartphone-

Entwicklung. Es gab vor dem ersten iPhone zwar 

auch schon so etwas, was man als Smartphone 

hätte bezeichnen können, aber sagen wir mal, 

dass Smartphones eine rund zehnjährige 

Geschichte haben. Soweit ich mich erinnere, 

kamen Smartwatches 2011 oder 2012 ernsthaft 

in den Handel. Dann gab es diesen Hype, als sie 

sehr angesagt waren, was aber auch nicht 

unbedingt dazu geführt hat, dass sie viel gekauft 

wurden. Und jetzt pendelt sich das so langsam 

ein und stagniert so ein bisschen – auch von den 

Features.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 31) 

Smartwatches sind eher etwas für 

technikaffine Nutzer 

Kodierungen (1) 

„Klar, wenn ich unter Kollegen bin, hat einer mal 

ein Testgerät. Bei technisch affineren Leuten 

vielleicht, aber bei den normalen Nutzern ist 

auch auf Grund der Preise das Thema 

Smartwatch noch nicht so richtig angekommen, 

glaube ich. Für viele ist es kein Must-Have, 

sondern eher so etwas ganz Nettes, wenn man es 

hat. Aber dafür dann 200 oder 300 Euro 

auszugeben, das scheuen dann doch viele. Das ist 

glaube ich so einer der Gründe, warum die halt 

einfach noch nicht so präsent auf dem Markt 

sind.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 

27) 

Die Verbreitung von Smartwatches 

ist gering 

Kodierungen (2) 

„Die Apple Watch ist der Marktführer mit einem 

ganz guten Anteil an allen verkauften 

Smartwatches. Dann kommt Samsung und dann 

kommen noch ein paar kleine Hersteller, aber das 

ist verglichen mit Smartphones fast schon zu 

vernachlässigen. Wenn Sie mal selber gucken auf 

der Straße: Wie oft sehen Sie jemanden mit einer 

Smartwatch? Eine Apple Watch sieht man 
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tatsächlich ab und an, aber dann wird es auch 

schon eng. Allzu viele Smartwatches sehe ich hier 

in Berlin zumindest nicht.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 27) 

„Das glauben viele Leute. Es ist praktisch, wenn 

man es hat, aber es ist kein Muss.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 49) 

Die Pebble kostet weniger als die 

Apple Watch, kann aber auch 

weniger 

Kodierungen (1) 

„Und vom Preis natürlich auch. Ich meine, die 

Pebble hat 130 Euro gekostet, als ich sie gekauft 

habe, was deutlich günstiger ist als eine Apple 

Watch, aber dafür kann sie halt auch weniger.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 19) 

 

Journalistisches Potenzial von Smartwatches 

Thema Zitat 

Der Handlungsbedarf bei Verlagen 
in Bezug auf die Smartwatch ist 
wegen der geringen Verbreitung 
eher gering 
 
Kodierungen (2) 

„Also, meiner Meinung nach ist der 

Handlungsbedarf bei den Verlagen eher gering. 

Die Sache ist folgende: Die Hersteller reden 

immer noch vom Smartwatch-Boom und dass 

Smartwatches kommen und dass der Absatz 

immer größer wird. Wenn man sich die 

eigentlichen Zahlen anguckt, dann ist die 

Verbreitung von Smartwatches im Vergleich zu 

Smartphones äußerst gering.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 25) 

„Ich glaube, alleine auf Grund der nicht allzu 

starken Verbreitung ist das Thema für die 

Verlage aktuell eher so etwas, was man vielleicht 

so nebenbei macht, aber sich nicht darauf 

fokussiert. Entsprechend ist dann natürlich auch 

die Qualität, was dazu führt, dass man z. B. bei 

Flipboard auf der Gear S3 nur die ersten zwei 

Absätze von einem Artikel hat und er dann quasi 

mittendrin aufhört und man überhaupt nicht 

weiß, worum es eigentlich geht. Und das anstelle 
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von einem anständigen Abstract.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 27) 

Es muss sich für Verlage lohnen, 

Inhalte für die Smartwatch 

aufzubereiten 

Kodierungen (1) 

„Die zweite Sache ist bei Verlagen natürlich die 

Frage nach der Monetarisierung. Ich glaube, das 

ist dann auch so eine Frage des jeweiligen 

Anbieters oder Newsaggregators, der diese 

Sachen auf die Smartwatch pusht, also bspw. 

Flipboard als App. Da habe ich allerdings keine 

Details, wie man das als Verlag monetarisieren 

kann, aber das ist für die Verlage sicherlich ein 

sehr wichtiges Thema, weil umsonst machen die 

das natürlich nicht. Die machen das natürlich 

auch, um Leser zu generieren. Sie versuchen 

dann, sie auf ihre Seite zu bringen, was man 

dann über Werbung monetarisieren kann, aber 

Monetarisierung auf Smartphones ist schon ein 

großes Thema. Es wäre vielleicht interessant mal 

irgendwo nachzufragen, inwieweit das schon 

Thema auf Smartwatches ist. Dazu kann ich 

Ihnen aber leider nichts sagen, weil ich es einfach 

nicht weiß.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 23) 

Journalistische Inhalte sollten 

smartwatchgerecht aufbereitet 

werden 

Kodierungen (1) 

„Da kommen verschiedene Bereiche rein. Wenn 

es jetzt nur um den nachrichtlichen Wert geht, 

dann sollte man schon darauf achten, dass man 

nicht einfach nur die ersten zwei Absätze von 

einem längeren Text oder einer News auf die 

Smartwatch knallt. Das ist meistens der Einstieg 

und wenn ich nur das lese, habe ich nichts davon. 

Dann hört der Artikel auf der Smartwatch quasi 

dann auf, wenn es interessant wird. Bei Flipboard 

ist es ja nur ein begrenzter Platz, den man da 

hat. Wenn man das ernsthaft machen will, dann 

sollte man schon schauen, dass man es separat 

ausformuliert und nicht einfach nur die ersten 

zwei Absätze bringt, sondern tatsächlich einen 

Abstract von dem eigentlichen Artikel. Dass man 

den so kurz es geht eindampft und dann auf die 
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Smartwatch bringt. Und wenn der Leser dann 

meint: Ok, da möchte ich irgendwie mehr wissen, 

dann kann ich mir das immer noch auf dem 

Smartphone oder auf dem Rechner angucken 

und habe dann da den kompletten Artikel. Das 

finde ich sinnvoller als zu sagen, man macht sich 

keine Arbeit und sagt dann dem 

Newsaggregator: Nimm einfach die ersten zwei 

Absätze und das passt schon. Davon hat man 

dann als Leser natürlich nichts.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 23) 

Es ist möglich, Nachrichten auf 

Smartwatches zu lesen, aber die 

Frage ist, ob es sinnvoll und 

notwendig ist 

Kodierungen (1) 

„Ich glaube schon. Also, wenn man kein Problem 

damit hat, Nachrichten ein bisschen 

eingedampft und verkürzt auf einem sehr 

kleinen Display zu lesen, dann geht das. Wenn 

ich jetzt an die Gear S2 und Gear S3 von 

Samsung denke: Da gibt es, schon vorinstalliert, 

dieses Flipboard. Das ist so ein Newsaggregator. 

Da kann ich relativ einfach festlegen, was für 

Sachen mich interessieren und die kommen 

dann als Schlagzeilen mit einem kurzen Abriss 

auf die Uhr. Sie lassen sich mit der Uhr recht gut 

durchscrollen und man kann zumindest den 

Einstieg von Artikeln lesen. Auf der Apple Watch 

geht das genauso. Das geht schon, wenn man 

halt dazu bereit ist, das auf einem relativ kleinen 

Display zu machen und sich mit verkürzten 

Meldungen zufrieden gibt. Ich stelle mir dann 

halt immer die Frage, ob es tatsächlich 

notwendig ist, das auf einer Smartwatch zu 

machen. Ob es dann nicht sinnvoller ist, das 

Smartphone rauszuholen und das da zu lesen. 

Aber das ist Geschmackssache, schätze ich. 

Gehen tut es auf jeden Fall, ja.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 21) 
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Beziehung von Smartwatches zu Smartphones 

Thema Zitat 

Smartwatches werden auf 
absehbare Zeit nur eine Ergänzung 
zu Smartphones bleiben 
 
Kodierungen (1) 

„Also, wie gesagt, um noch einmal zu resümieren: 

Ich glaube, dass eine Smartwatch auch noch in 

der nächsten Zeit für die meisten Nutzer eher 

eine Ergänzung zu einem Smartphone sein wird. 

Bis Nutzer anfangen, Inhalte eher auf der 

Smartwatch als auf einem Smartphone zu 

konsumieren, wird noch ein bisschen Zeit 

vergehen. Vielleicht passiert es auch gar nicht.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 33) 

Die Displaygröße ist bei 

Smartwatches ein limitierender 

Faktor 

Kodierungen (1) 

„Ob eine Smartwatch ein Smartphone 

verdrängen kann? Da bin ich ehrlich gesagt ein 

bisschen skeptisch. Ich glaube, das liegt 

tatsächlich primär daran, dass viele Leute immer 

noch gerne Sachen schriftlich auf ihren 

Smartphones konsumieren und man da schlicht 

und ergreifend mit einer Smartwatch auf Grund 

der Displaygröße etwas limitiert ist. Ich glaube, 

viele Leute finden es schlicht und ergreifend 

angenehmer, gerade einen längeren Text auf 

dem Smartphone zu lesen als auf einer 

Smartwatch. […] Es ist ein bisschen schwierig, das 

vorauszusehen. Das ist so ein bisschen Gucken in 

die Kristallkugel, aber so wie es aktuell aussieht, 

glaube ich nicht, dass Smartwatches 

Smartphones ernsthaft verdrängen können.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 31) 

In Zukunft könnten Wearables, die 

komplett auf Sprache basieren, 

mehr Bedeutung erhalten 

Kodierungen (3) 

„Interessant wird das Thema allerdings, wenn 

man Sprachgeschichten mit reinnimmt.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 31) 

„Aktuelle Smartwatches können das ja auch 

schon, Sprachkommandos und so etwas. Wenn 

man sich jetzt noch vorstellt, wie das vielleicht in 

zwei oder drei Jahren aussieht, ist das schwer zu 

sagen.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 
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31)

„Ich weiß allerdings nicht, wie sich diese Mobile-

Kategorie generell weiterentwickelt. Dann 

sprechen wir auch über Wearables, die 

möglicherweise gar kein Display haben, sondern 

komplett auf Sprache basieren und dem Nutzer 

auch ein Sprachfeedback geben. Da ist dann die 

Frage: Werden die sich dann auch noch eignen, 

um journalistische Inhalte zu konsumieren oder 

werden Nutzer weiterhin auf Geräte mit einem 

wirklichen Display zurückgreifen? Es ist ein 

bisschen schwierig, das vorauszusehen.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 31) 

 

Ethische Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartwatches 

Thema Zitat 

Datenschutz ist eher ein Thema bei 
technikaffinen Nutzern 
 
Kodierungen (2) 

„Das ist mit Sicherheit auch ein Thema, aber ich 

glaube eher bei Leuten, die sich tatsächlich damit 

beschäftigen und ein bisschen technikaffiner 

sind. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber mein 

Eindruck ist, dass sich ein Großteil der Käufer von 

Smartwatches, Smartphones, Tablets und auch 

Computern nicht so viele Gedanken darüber 

macht, wie er eigentlich sollte.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 53) 

„Aber Smartwatches spielen da natürlich auch 

eine Rolle, klar.“ (17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, 

Absatz 55) 

Die Aufzeichnung von 

Vitalfunktionen in Kombination mit 

einer Cloud-Synchronisation ist 

problematisch 

Kodierungen (1) 

„Das ist sicherlich für viele Leute auch ein Punkt, 

insbesondere in Verbindung mit der Cloud-

Anbindung. Diese Fitnessfunktionen 

funktionieren im Grunde bei nahezu allen 

Smartwatches und Fitnesstrackern in irgendeiner 

Art und Weise früher oder später mit einer 

Cloud-Synchronisation. Nutzer, die sich ein 



 

233 

bisschen mehr damit beschäftigen, stellen sich 

die Frage, wie sinnvoll es ist, dass ich meine 

ganzen Vitalfunktionen mit irgendwelchen 

Computern teile. Was Anderes ist ja eine Cloud 

nicht. Eine Cloud ist ein Computer, der irgendwo 

steht (lacht) oder eine Festplatte, sage ich jetzt 

mal in Anführungsstrichen.“ 

(17.1.2017_Költzsch_Paraphrase, Absatz 51) 
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Anhang I.2: Paraphrase E6 

 

Interviewpartner: Tobias Költzsch (E6) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 35 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Master of Arts 

Beruf/Funktion: Redakteur bei Golem.de mit dem Schwerpunkt Android. 

Smartwatch: Pebble (T1) 

Interviewdatum: 17.1.2017 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E6 = Tobias Költzsch 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Ins Schriftdeutsche geglättet 

 

 
1 Z Begrüßung. #00:00:23-8# 

 

2 Z I erläutert das Forschungsvorhaben. #00:00:46-7# 

 

3 Z I fragt, ob E6 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:01:22-7# 

 

4 Z E6 ist mit der Aufzeichnung einverstanden. #00:01:32-9# 

 

5 Z I fragt E6, ob eine Anonymisierung gewünscht ist und erläutert ihm die mit einer etwaigen 
Anonymisierung verbundenen Probleme aus Sicht des Forschers. #00:01:34-3# 

 

6 Z E6 hält eine Anonymisierung nicht für notwendig. #00:01:52-6# 

 

7 Z I bietet E6 wie allen anderen Interviewpartnern an, im Falle einer Veröffentlichung der Arbeit 
etwaige Zitate mit E6 abzusprechen. #00:02:14-6# 
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8 I Besitzen Sie selbst eine Smartwatch oder haben Sie bisher nur welche getestet? #00:02:40-
5# 

 

9 E6 Ich habe sowohl welche getestet als auch besessen und besitze auch aktuell wieder eine. 
#00:02:46-4# 

 

10 I Was für ein Modell besitzen Sie denn? #00:02:48-8# 

 

11 E6 Ich besitze eine Pebble. #00:02:51-3# 

 

12 I Ah. #00:02:51-3# 

 

13 E6 Eine Pebble 2. #00:02:52-3# 

 

14 I Mhm (bejahend). Gut. Dann die Frage: Wofür nutzen Sie sie? #00:03:01-8# 

 

15 E6 Sagen wir es mal so: Ich mag es immer nicht, wenn mein Handy klingelt. Deswegen habe 
ich mein Handy immer auf lautlos und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich den 
Vibrationsalarm meistens auch nicht mitbekomme, weswegen ich meine Smartwatch aktuell 
meistens dafür nutze, um mitzukriegen, was auf meinem Smartphone passiert. Sprich: 
Benachrichtigungen und so etwas. Das ist das, was mir persönlich am wichtigsten ist. #00:03:28-
3# 

 

16 I Mhm (bejahend). Gibt es darüber hinaus auch Funktionen, wo Sie sagen: Da könnte noch 
ein bisschen mehr gehen, da bin ich jetzt noch nicht so zufrieden? #00:03:41-7# 

 

17 E6 Also, was ich auch noch benutze, sind Terminübersichten, um zu erfahren, was am Tag so 
los ist. Die Pebble ist so ein Sonderfall, weil sie ja schon eine Smartwatch ist, aber nicht den 
Funktionsumfang von einer Apple Watch hat, die ich auch längere Zeit benutzt habe oder einer 
Smartwatch von Samsung. Man kann sich mit einer Pebble zwar News darauf angucken, aber 
das ist eher ein bisschen mühsam, weil das Display so klein ist und kein Touchdisplay vorhanden 
ist. Was noch mehr gehen sollte? Das ist eine schwierige Frage, weil die Anforderungsprofile 
von Nutzern an Smartwatches so unterschiedlich sind. Es gibt Leute wie mich, die sagen: Mir 
reicht es vollkommen aus, wenn das Ding brummt und ich sehen kann, was ich gerade für eine 
SMS oder für eine Benachrichtigung gekriegt habe. Andere Leute wollen Instagram oder Twitter 
darauf nutzen, was ja mit anderen Modellen auch geht. Also, das ist so ein bisschen eine 
schwierige Frage. Wenn man sich jetzt z. B. eine Apple Watch oder eine Gear S3 kauft, dann 
würde mir da jetzt nichts einfallen, was da noch mehr gehen sollte. Sprachkommandos 
funktionieren mit den Dingern mittlerweile auch ganz gut. Bei der Pebble würden sich manche 
Nutzer z. B. noch mehr Apps wünschen, aber das ist so ein spezifisches Problem, das vom 
Modell abhängt, würde ich sagen. #00:05:19-9# 

 

18 I Mhm (bejahend). #00:05:20-9# 
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19 E6 Und vom Preis natürlich auch. Ich meine, die Pebble hat 130 Euro gekostet, als ich sie 
gekauft habe, was deutlich günstiger ist als eine Apple Watch, aber dafür kann sie halt auch 
weniger. #00:05:31-3# 

 

20 I Mhm (bejahend). Wenn wir das mal ganz generell betrachten: Eignen sich denn 
Smartwatches überhaupt als Ausspielkanal für journalistische Inhalte? #00:05:46-2# 

 

21 E6 Ich glaube schon. Also, wenn man kein Problem damit hat, Nachrichten ein bisschen 
eingedampft und verkürzt auf einem sehr kleinen Display zu lesen, dann geht das. Wenn ich 
jetzt an die Gear S2 und Gear S3 von Samsung denke: Da gibt es, schon vorinstalliert, dieses 
Flipboard. Das ist so ein Newsaggregator. Da kann ich relativ einfach festlegen, was für Sachen 
mich interessieren und die kommen dann als Schlagzeilen mit einem kurzen Abriss auf die Uhr. 
Sie lassen sich mit der Uhr recht gut durchscrollen und man kann zumindest den Einstieg von 
Artikeln lesen. Auf der Apple Watch geht das genauso. Das geht schon, wenn man halt dazu 
bereit ist, das auf einem relativ kleinen Display zu machen und sich mit verkürzten Meldungen 
zufrieden gibt. Ich stelle mir dann halt immer die Frage, ob es tatsächlich notwendig ist, das auf 
einer Smartwatch zu machen. Ob es dann nicht sinnvoller ist, das Smartphone rauszuholen und 
das da zu lesen. Aber das ist Geschmackssache, schätze ich. Gehen tut es auf jeden Fall, ja. 
#00:07:04-4# 

 

22 I Mhm (bejahend). Also angenommen, man konsumiert Nachrichten mit einer Smartwatch. 
Auf welche Darstellungsformen sollte man sich aus Entwicklersicht bzw. Verlagssicht eher 
konzentrieren und was sollte man eher lassen auf einer Smartwatch? #00:07:27-1# 

 

23 E6 Da kommen verschiedene Bereiche rein. Wenn es jetzt nur um den nachrichtlichen Wert 
geht, dann sollte man schon darauf achten, dass man nicht einfach nur die ersten zwei Absätze 
von einem längeren Text oder einer News auf die Smartwatch knallt. Das ist meistens der 
Einstieg und wenn ich nur das lese, habe ich nichts davon. Dann hört der Artikel auf der 
Smartwatch quasi dann auf, wenn es interessant wird. Bei Flipboard ist es ja nur ein begrenzter 
Platz, den man da hat. Wenn man das ernsthaft machen will, dann sollte man schon schauen, 
dass man es separat ausformuliert und nicht einfach nur die ersten zwei Absätze bringt, sondern 
tatsächlich einen Abstract von dem eigentlichen Artikel. Dass man den so kurz es geht 
eindampft und dann auf die Smartwatch bringt. Und wenn der Leser dann meint: Ok, da möchte 
ich irgendwie mehr wissen, dann kann ich mir das immer noch auf dem Smartphone oder auf 
dem Rechner angucken und habe dann da den kompletten Artikel. Das finde ich sinnvoller als 
zu sagen, man macht sich keine Arbeit und sagt dann dem Newsaggregator: Nimm einfach die 
ersten zwei Absätze und das passt schon. Davon hat man dann als Leser natürlich nichts. Die 
zweite Sache ist bei Verlagen natürlich die Frage nach der Monetarisierung. Ich glaube, das ist 
dann auch so eine Frage des jeweiligen Anbieters oder Newsaggregators, der diese Sachen auf 
die Smartwatch pusht, also bspw. Flipboard als App. Da habe ich allerdings keine Details, wie 
man das als Verlag monetarisieren kann, aber das ist für die Verlage sicherlich ein sehr wichtiges 
Thema, weil umsonst machen die das natürlich nicht. Die machen das natürlich auch, um Leser 
zu generieren. Sie versuchen dann, sie auf ihre Seite zu bringen, was man dann über Werbung 
monetarisieren kann, aber Monetarisierung auf Smartphones ist schon ein großes Thema. Es 
wäre vielleicht interessant mal irgendwo nachzufragen, inwieweit das schon Thema auf 
Smartwatches ist. Dazu kann ich Ihnen aber leider nichts sagen, weil ich es einfach nicht weiß. 
#00:09:41-7# 
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24 I Mhm (bejahend). Damit auch verbunden, aber vielleicht auch ein bisschen allgemeiner 
formuliert: Welchen Einfluss hat denn diese Geräteklasse überhaupt auf den Journalismus? Ist 
der Einfluss groß oder ist er klein? Gibt es da großen Handlungsbedarf für Verlagshäuser und 
Medienhäuser oder ist der Handlungsbedarf im Moment noch eher gering, Extra-Inhalte für 
Smartwatches zu produzieren? #00:10:11-0# 

 

25 E6 Mhm (bejahend). Also, meiner Meinung nach ist der Handlungsbedarf bei den Verlagen 
eher gering. Die Sache ist folgende: Die Hersteller reden immer noch vom Smartwatch-Boom 
und dass Smartwatches kommen und dass der Absatz immer größer wird. Wenn man sich die 
eigentlichen Zahlen anguckt, dann ist die Verbreitung von Smartwatches im Vergleich zu 
Smartphones äußerst gering. #00:10:39-9# 

 

26 I Mhm (bejahend). #00:10:39-9# 

 

27 E6 Die Apple Watch ist der Marktführer mit einem ganz guten Anteil an allen verkauften 
Smartwatches. Dann kommt Samsung und dann kommen noch ein paar kleine Hersteller, aber 
das ist verglichen mit Smartphones fast schon zu vernachlässigen. Wenn Sie mal selber gucken 
auf der Straße: Wie oft sehen Sie jemanden mit einer Smartwatch? Eine Apple Watch sieht man 
tatsächlich ab und an, aber dann wird es auch schon eng. Allzu viele Smartwatches sehe ich hier 
in Berlin zumindest nicht. Klar, wenn ich unter Kollegen bin, hat einer mal ein Testgerät. Bei 
technisch affineren Leuten vielleicht, aber bei den normalen Nutzern ist auch auf Grund der 
Preise das Thema Smartwatch noch nicht so richtig angekommen, glaube ich. Für viele ist es 
kein Must-Have, sondern eher so etwas ganz Nettes, wenn man es hat. Aber dafür dann 200 
oder 300 Euro auszugeben, das scheuen dann doch viele. Das ist glaube ich so einer der Gründe, 
warum die halt einfach noch nicht so präsent auf dem Markt sind. Ich glaube, alleine auf Grund 
der nicht allzu starken Verbreitung ist das Thema für die Verlage aktuell eher so etwas, was man 
vielleicht so nebenbei macht, aber sich nicht darauf fokussiert. Entsprechend ist dann natürlich 
auch die Qualität, was dazu führt, dass man z. B. bei Flipboard auf der Gear S3 nur die ersten 
zwei Absätze von einem Artikel hat und er dann quasi mittendrin aufhört und man überhaupt 
nicht weiß, worum es eigentlich geht. Und das anstelle von einem anständigen Abstract. 
#00:12:13-6# 

 

28 I Mhm (bejahend). Wenn man jetzt die Internetnutzung betrachtet, dann muss man ja schon 
feststellen, dass die Internetnutzung auf mobilen Geräten die Internetnutzung auf stationären 
Geräten inzwischen überholt hat. #00:12:33-8# 

 

29 E6 Mhm (bejahend). #00:12:34-8# 

 

30 I Wesentlich damit verbunden ist ja die Nutzung von Smartphones bzw. deren massive 
Verbreitung innerhalb der Gesellschaft. Wenn man sich jetzt rein chronologisch die 
Erscheinungsdaten der Geräte anguckt: Wäre es realistisch zu sagen, dass es eventuell unter 
bestimmten Voraussetzungen auch für eine Smartwatch möglich wäre, ein Smartphone zu 
verdrängen oder bewegen wir uns hier in einem anderen Kontext? #00:13:10-7# 

 

31 E6 Das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen Schauen in die Kristallkugel. Natürlich ist 
die Smartwatch-Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten wie die Smartphone-
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Entwicklung. Es gab vor dem ersten iPhone zwar auch schon so etwas, was man als Smartphone 
hätte bezeichnen können, aber sagen wir mal, dass Smartphones eine rund zehnjährige 
Geschichte haben. Soweit ich mich erinnere, kamen Smartwatches 2011 oder 2012 ernsthaft in 
den Handel. Dann gab es diesen Hype, als sie sehr angesagt waren, was aber auch nicht 
unbedingt dazu geführt hat, dass sie viel gekauft wurden. Und jetzt pendelt sich das so langsam 
ein und stagniert so ein bisschen – auch von den Features. Ob eine Smartwatch ein Smartphone 
verdrängen kann? Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das liegt 
tatsächlich primär daran, dass viele Leute immer noch gerne Sachen schriftlich auf ihren 
Smartphones konsumieren und man da schlicht und ergreifend mit einer Smartwatch auf Grund 
der Displaygröße etwas limitiert ist. Ich glaube, viele Leute finden es schlicht und ergreifend 
angenehmer, gerade einen längeren Text auf dem Smartphone zu lesen als auf einer 
Smartwatch. Interessant wird das Thema allerdings, wenn man Sprachgeschichten mit 
reinnimmt. Aktuelle Smartwatches können das ja auch schon, Sprachkommandos und so etwas. 
Wenn man sich jetzt noch vorstellt, wie das vielleicht in zwei oder drei Jahren aussieht, ist das 
schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass eine Smartwatch ein Smartphone verdrängt. Ich weiß 
allerdings nicht, wie sich diese Mobile-Kategorie generell weiterentwickelt. Dann sprechen wir 
auch über Wearables, die möglicherweise gar kein Display haben, sondern komplett auf 
Sprache basieren und dem Nutzer auch ein Sprachfeedback geben. Da ist dann die Frage: 
Werden die sich dann auch noch eignen, um journalistische Inhalte zu konsumieren oder 
werden Nutzer weiterhin auf Geräte mit einem wirklichen Display zurückgreifen? Es ist ein 
bisschen schwierig, das vorauszusehen. Das ist so ein bisschen Gucken in die Kristallkugel, aber 
so wie es aktuell aussieht, glaube ich nicht, dass Smartwatches Smartphones ernsthaft 
verdrängen können. #00:15:31-6# 

 

32 Z E6 unterbricht kurz das Interview und bittet seine Kollegen im Büro, etwas leiser zu sein. 
#00:15:43-2# 

 

33 E6 Also, wie gesagt, um noch einmal zu resümieren: Ich glaube, dass eine Smartwatch auch 
noch in der nächsten Zeit für die meisten Nutzer eher eine Ergänzung zu einem Smartphone 
sein wird. Bis Nutzer anfangen, Inhalte eher auf der Smartwatch als auf einem Smartphone zu 
konsumieren, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht passiert es auch gar nicht. 
#00:16:07-7# 

 

34 I Mhm (bejahend). #00:16:09-0# 

 

35 E6 Meiner Meinung nach. #00:16:10-3# 

 

36 I Ist es auch ein Problem, dass vielleicht ein bisschen unklar ist, wofür eine Smartwatch 
verwendet werden kann? Ob sie als Modeaccessoire angesehen soll, ob sie primär als 
Fitnesstracker betrachtet werden soll oder eben als Notification-Tool? #00:16:30-2# 

 

37 E6 Absolut. Das ist definitiv ein Punkt. Da tun sich auch die Hersteller schwer. Es gibt 
verschiedene Ansatzpunkte: Huawei z. B. ist mit seiner Smartwatch direkt in den Fashion-
Bereich gegangen. Ich kann mich noch an die Präsentation erinnern: Da liefen dann die Models 
relativ albern mit der Uhr um die Hand über die Bühne. Das war alles sehr fashionbasiert. Die 
haben zu der Präsentation auch Fashion-Magazine eingeladen. Apple ist da eher so eine 
Mischung. Apple will seine Smartwatch vielleicht nicht ausschließlich als Fashion-Accessoire 
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sehen, aber als Statement, das eine richtige, teure Uhr transportiert. Samsung ist immer so auf 
die Technik-Schiene gegangen, sie haben jetzt aber auch festgestellt, dass Leute Smartwatches 
tragen wollen, die nicht komplett scheiße aussehen (lacht). #00:17:25-4# 

 

38 I (lacht) #00:17:25-4# 

 

39 E6 Fitnesstracker sind noch mal ein ganz anderes Thema. Das ist einfach eine andere 
Zielgruppe. Jemand, der sich eine goldfarbene Huawei-Smartwatch kauft, gehört nicht 
zwingenderweise zur gleichen Zielgruppe wie jemand, der sich von Garmin z. B. die Phoenix 5 
holt. Das ist eine Fitnessuhr, die Garmin immer mehr zu einer Smartwatch gemacht hat. Da gibt 
es halt auch verschiedene Zielgruppen, die man unterscheiden muss. Smartwatch-Käufer ist 
nicht gleich Smartwatch-Käufer. Leute, die aus der Fitnessecke kommen, kaufen sich bspw. eine 
Fitnessuhr mit Smartwatch-Funktionen von Garmin, Polar oder das neue Modell von Casio. Das 
ist auch eher so auf Outdoor ausgelegt, das ist für solche Leute interessanter. Man muss auch 
sagen, dass die Apple Watch auch sehr gute Fitnessfunktionen hat. Leute, denen Fitness 
vollkommen Wurst ist und die einfach nur eine Benachrichtigung haben wollen, kaufen sich 
irgendeine preiswerte Android-Wear-Smartwatch oder vielleicht sogar die Pebble, die immer 
noch so ein bisschen „geekiger“ ist. Alleine durch die verschiedenen Zielgruppen gibt es 
unterschiedliche Nischen, die es für Hersteller wahrscheinlich auch so ein bisschen schwierig 
machen, die eierlegende Wollmilchsau zu produzieren. Apple ist da tatsächlich schon das beste 
Beispiel. Denen ist es ganz gut gelungen, Fitnessfunktionen mit Benachrichtigungsfunktionen 
von Apps auf einem Gerät zu vereinen. Ich bin beileibe kein Apple-Jünger, aber wenn man es 
ganz objektiv sieht, ist die Apple Watch aktuell immer noch die vielseitigste Smartwatch, mit 
der man das Meiste machen kann – was jetzt Leuten, die kein iPhone benutzen, nicht viel bringt 
(lacht). Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Wie war noch mal die Frage 
(lachend)? #00:19:39-4# 

 

40 I (lacht) Nein, alles gut. #00:19:43-0# 

 

41 E6 Ok (lachend). #00:19:43-0# 

 

42 I Die Frage ist so weit auch beantwortet. #00:19:46-3# 

 

43 E6 Mhm (bejahend). #00:19:46-3# 

 

44 I Wie groß ist der Faktor, dass die Leute keinen richtigen Mehrwert sehen bzw. es keine 
sogenannte Killer-App für die Smartwatch gibt? #00:20:04-0# 

 

45 E6 Mhm (bejahend). Ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich glaube, viele Leute fragen 
sich tatsächlich: Was soll ich mit einer Smartwatch machen? Das hängt jetzt vielleicht gar nicht 
unbedingt von einer einzelnen App ab, die sie überzeugen könnte, sondern es ist schlicht und 
ergreifend die Frage: Warum soll ich 200, 300, 400 Euro oder mehr ausgeben, um mir eine Uhr 
zu kaufen, die zum einen nicht unbedingt mehr kann als mein Smartphone und zum anderen 
das Problem hat, dass ich nicht weiß, wie lange ich sie nutzen kann? Ich glaube, dass das bei 
einigen Nutzern neben dem Preis tatsächlich auch so eine Überlegung ist. Wenn ich mir jetzt 
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eine Smartwatch kaufe, wird die in zwei Jahren noch mit Updates versorgt? Die Pebble ist ein 
gutes Beispiel: Ich habe sie mir auf Kickstarter gebackt. Die ist vor drei oder vier Monaten 
gekommen und jetzt wurde Pebble aufgekauft und wahrscheinlich werden nächstes Jahr die 
Server abgeschaltet. Ab dann kann ich sie nicht mehr nutzen. Solche Überlegungen spielen bei 
vielen Leuten auch noch eine Rolle. #00:21:08-6# 

 

46 Z E6 unterbricht kurz das Interview und bittet seine Kollegen im Büro, etwas leiser zu sein. 
#00:21:11-8# 

 

47 E6 Insbesondere, weil die Smartwatches so stark von cloudbasierten Services abhängen, 
stellen sich viele Nutzer, die ein bisschen darüber nachdenken, wie so eine Smartwatch 
funktioniert, schlicht und ergreifend die Frage: Wie lange kann ich die nutzen? Wie sicher ist es, 
wenn ich jetzt 400 oder 500 Euro für eine Apple Watch ausgebe, dass ich sie in fünf Jahren noch 
nutzen kann? Wenn sich Apple jetzt entscheidet, keine Updates mehr zu verteilen, stehe ich 
halt da. Das spielt da auch noch mit rein – zusätzlich zu der Frage, ob es sich lohnt, Hunderte 
Euro für ein Gerät auszugeben, was ich, wenn man es ganz objektiv betrachtet, eigentlich nicht 
brauche. #00:22:12-0# 

 

48 I Mhm (bejahend). #00:22:12-7# 

 

49 E6 Das glauben viele Leute. Es ist praktisch, wenn man es hat, aber es ist kein Muss. 
#00:22:18-4# 

 

50 I Mhm (bejahend). Kommt bei der Verbreitung noch verschärfend hinzu, dass bspw. ethische 
Bedenken ins Spiel kommen, wenn man so ein Gerät den ganzen Tag am Handgelenk hat und 
es auch Vitalfunktionen messen kann? #00:22:34-5# 

 

51 E6 Das ist sicherlich für viele Leute auch ein Punkt, insbesondere in Verbindung mit der 
Cloud-Anbindung. Diese Fitnessfunktionen funktionieren im Grunde bei nahezu allen 
Smartwatches und Fitnesstrackern in irgendeiner Art und Weise früher oder später mit einer 
Cloud-Synchronisation. Nutzer, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, stellen sich die 
Frage, wie sinnvoll es ist, dass ich meine ganzen Vitalfunktionen mit irgendwelchen Computern 
teile. Was Anderes ist ja eine Cloud nicht. Eine Cloud ist ein Computer, der irgendwo steht (lacht) 
oder eine Festplatte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. #00:23:15-1# 

 

52 Mhm (bejahend). #00:23:16-0# 

 

53 E6 Das ist mit Sicherheit auch ein Thema, aber ich glaube eher bei Leuten, die sich tatsächlich 
damit beschäftigen und ein bisschen technikaffiner sind. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber mein 
Eindruck ist, dass sich ein Großteil der Käufer von Smartwatches, Smartphones, Tablets und 
auch Computern nicht so viele Gedanken darüber macht, wie er eigentlich sollte. #00:23:48-1# 

 

54 I Mhm (bejahend). #00:23:50-7# 
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55 E6 Aber Smartwatches spielen da natürlich auch eine Rolle, klar. #00:23:56-7# 

 

56 I Mhm (bejahend). Ja, Herr Költzsch, also ich habe meine Themenkategorien jetzt durch. 
#00:24:03-4# 

 

57 Z I fragt nach, ob aus Sicht von E6 alle in diesem Zusammenhang relevanten Themen 
während des Interviews angeschnitten wurden. #00:24:03-4# 

 

58 Z E6 fällt spontan kein wichtiges Thema ein, das nicht im Rahmen des Interviews besprochen 
wurde. #00:24:11-0# 

 

59 Z Abfrage von soziodemographischen Daten. #00:24:26-8# 

 

60 Z Abfrage von aktuell genutzter Smartwatch. #00:24:58-4# 

 

61 Z Erkundigung nach weiteren Experten, die für die Diplomarbeit relevant sein könnten. 
#00:25:20-5# 

 

62 Z E6 nennt keine konkreten Namen, verweist aber auf die geläufigen Tech-Magazine wie 
Computer Base und Area Mobile. #00:25:34-6# 

 

63 Z Danksagung, Verabschiedung und Ende der Aufnahme. #00:26:23-4# 
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Anhang I.3: Transkription E6 

 

Interviewpartner: Tobias Költzsch (E6) 

Alter (zum Zeitpunkt des Interviews): 35 Jahre 

Höchster Bildungsabschluss: Master of Arts 

Beruf/Funktion: Redakteur bei Golem.de mit dem Schwerpunkt Android. 

Smartwatch: Pebble (T1) 

Interviewdatum: 17.1.2017 

 

 

Z = Zusammenfassung einer Interviewpassage 

I = Interviewer (Anis Micijevic) 

E6 = Tobias Költzsch 

(.) = einsekündige Pause 

(..) = zweisekündige Pause 

(…) = dreisekündige Pause 

(unv.) = unverständliche Passage 

Keine Glättung ins Schriftdeutsche 

 
 
Z Begrüßung. #00:00:23-8# 

 

Z I erläutert das Forschungsvorhaben. #00:00:46-7# 

 

Z I fragt, ob E6 mit einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken einverstanden ist. #00:01:22-7# 

 

Z E6 ist mit der Aufzeichnung einverstanden. #00:01:32-9# 

 

Z I fragt E6, ob eine Anonymisierung gewünscht ist und erläutert ihm die mit einer etwaigen 
Anonymisierung verbundenen Probleme aus Sicht des Forschers. #00:01:34-3# 

 

Z E6 hält eine Anonymisierung nicht für notwendig. #00:01:52-6# 

 

Z I bietet E6 wie allen anderen Interviewpartnern an, im Falle einer Veröffentlichung der Arbeit 
etwaige Zitate mit E6 abzusprechen. #00:02:14-6# 
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I Ja, dann (ähm) (.) frag' ich Sie doch direkt erstmal: (ähm) Besitzen Sie selbst eine Smartwatch 
oder haben Sie bisher nur welche getestet? #00:02:40-5# 

 

E6 (ähm) Ich hab' sowohl welche getestet als auch besessen und besitze auch aktuell wieder 
eine. #00:02:46-4# 

 

I (ähm) Was für ein Modell besitzen Sie denn? #00:02:48-8# 

 

E6 Ich besitze eine Pebble. #00:02:51-3# 

 

I Ah. #00:02:51-3# 

 

E6 Eine Pebble 2. #00:02:52-3# 

 

I Mhm (bejahend). (...) (ähm) (.) Und (.) gut. Dann die Frage: (ähm) Wofür nutzen Sie sie? 
#00:03:01-8# 

 

E6 (ähm) Ich benutz' die im Grunde (.) um, sagen wir mal so: Ich mag 's immer nich', wenn mein 
Handy klingelt oder so was und deswegen hab' ich mein Handy immer auf lautlos und (ähm) 
(hustet) hab' dann irgendwann festgestellt, dass ich den Vibrationsalarm meistens auch nicht 
mitbekomme, weswegen ich meine Smartwatch aktuell meistens tatsächlich dafür nutze, um 
mitzukriegen, was auf meinem Smartphone passiert. Sprich: (ähm) Benachrichtigungen und so 
was. Das ist das, was mir persönlich am wichtigsten ist. #00:03:28-3# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (ähm) (.) Gibt 's (ähm) (.) darüber hinaus (ähm) auch Funktionen, wo Sie 
sagen: hm, da könnt' noch 'n bisschen mehr gehen, da bin ich jetzt noch nich' so zufrieden? 
#00:03:41-7# 

 

E6 Also, was ich auch noch benutze, is' (ähm) Terminübersichten, (ähm) (ähm) (ähm) was am 
Tag quasi so los is', (ähm) was generell bei anderen Smartwatches, also die Pebble is' so 'n 
bisschen so 'n, so 'n Sonderfall, weil sie (ähm) ja schon 'ne Smartwatch is', aber jetzt sag' ich 
mal nich' den Funktionsumfang von 'ner Apple Watch hat, (ähm) die ich auch längere Zeit 
benutzt hab' oder (ähm) 'ner Smartwatch von Samsung. Also, (ähm) (.) solche Sachen wie sich 
News drauf angucken oder so was, das geht mit 'ner Pebble, is' aber eher so 'n bisschen 
mühsam, weil das Display so klein is' und kein Touchdisplay hat. (ähm) (ähm) Was ich, ja was 
heißt, was, was, was noch mehr gehen sollte? (ähm) (.) Is' 'ne schwierige Frage, weil (ähm) ich 
glaub' die, die Anforderungsprofile von Nutzern an Smartwatches sind so (.) unterschiedlich. 
Also, (ähm) es gibt Leute wie mich, die sagen: ja, mir reicht es vollkommen aus, wenn (.) das 
Ding brummt und ich sehen kann, was ich grad' für 'ne SMS oder für 'ne, für 'ne 
Benachrichtigung gekriegt habe. Andere Leute (ähm) wollen Instagram drauf nutzen oder, oder, 
oder, oder Twitter oder so was, was ja mit anderen Modellen aus, auch geht. Also, das is' so 'n 
bisschen 'ne schwierige Frage. Also, im, im, im Grunde (.), wenn man sich jetzt 'ne Apple Watch 
zum Beispiel kauft oder 'ne Gear S3, (.) dann würde mir da zum Beispiel jetzt nichts einfallen, 
wo ich sagen würde: da sollte noch mehr gehen. (ähm) Sprachkommandos funktionieren mit 
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den Dingern mittlerweile auch ganz gut. Wenn ich jetzt die Pebble nehme, (ähm) da würd' ich 
dann schon sagen, manche Nutzer würden sagen, ja da würd' ich mir vielleicht (ähm) noch mehr 
Apps zum Beispiel wünschen, aber das is' halt so 'n spezifisches Problem je nach Modell, würd' 
ich sagen. #00:05:19-9# 

 

I Mhm (bejahend). (.) (ähm) #00:05:20-9# 

 

E6 Und Preis natürlich auch. Also, ich mein', die Pebble kostete als ich sie jetzt gekauft hab' 130 
Euro, (ähm) was halt deutlich günstiger is' als 'ne Apple Watch zum Beispiel. Aber dafür kann 
sie halt auch weniger. #00:05:31-3# 

 

I Mhm (bejahend). (ähm) (..) Wenn (ähm) wir das mal ganz generell betrachten: Eignen sich 
(ähm) denn Smartwatches überhaupt für (ähm) als Ausspielkanal für journalistische Inhalte? 
#00:05:46-2# 

 

E6 Ich glaub' schon. Also, (ähm) wenn man, wenn man, wenn man kein Problem hat, (.) (ähm) 
Nachrichten sag' ich mal 'n bisschen eingedampft, verkürzt (.) (ähm) (ähm) auf 'nem sehr kleinen 
Display zu lesen, dann geht das. Also, (ähm) wenn ich jetzt an, an, an die Gear (ähm) Gear S2 
und Gear S3 von Samsung denke: Da gibt 's diese, schon vorinstalliert, dieses Flipchart. Das is' 
so 'n, so 'n Newsaggregator. (ähm) Da kann ich relativ einfach festlegen, was für Sachen mich 
interessieren und (ähm) die kommen dann quasi als Schlagzeilen und so kurzen, als kurzer 
Abriss (ähm) auf die Uhr, was ich auch mit der, mit der Uhr halt recht gut durchscrollen kann 
und schon mal zumindest so 'n bisschen den, den Einstieg von Artikeln lesen kann. (ähm) Auf 
der Apple Watch geht, geht das genauso. Also, das geht schon, wenn man halt (ähm) (ähm) 
(ähm) na, dazu bereit is', das auf 'nem relativ kleinen Display zu machen (ähm) und (ähm) (ähm) 
halt sag' ich mal verkürzte (ähm) Meldungen (ähm) (ähm) mit verkürzten Meldungen zufrieden 
is'. Also, ich stell' mir dann halt immer die Frage, ob 's dann tatsächlich (ähm) notwendig is', das 
auf 'ner Smartwatch zu machen. Ob 's dann nich' sinnvoller is', das Smartphone rauszuholen 
(ähm) und das da zu lesen. Aber das is' (ähm) (.) Geschmackssache, schätz ich mal auch. Aber 
gehen tut 's auf jeden Fall, ja. #00:07:04-4# 

 

I Mhm (bejahend). (.) (ähm) (.) Also angenommen, (ähm) man konsumiert Nachrichten mit 'ner 
Smartwatch. (ähm) (.) Aus Entwicklersicht beziehungsweise aus (ähm) Verlagssicht und 
Medienhäuser-Sicht: (ähm) Auf welche Darstellungsformen sollte man sich da eher 
konzentrieren und was sollte man eher lassen auf 'ner Smartwatch? #00:07:27-1# 

 

E6 (mhm) Die Sache is': Es is', also da kommen verschiedene Bereiche rein. Also wenn 's jetzt 
sagen wir mal nur um das, um, um, um, um den nachrichtlichen Wert geht, (ähm) denke ich 
sollte man schon drauf achten, dass man nich' einfach nur beispielsweise die ersten zwei 
Absätze von 'nem, von 'nem längeren Text oder von 'ner, von 'ner News einfach auf die 
Smartwatch knallt. Weil (ähm) das is' meistens der Einstieg und wenn ich die lese, (ähm) hab' 
ich nix davon. Dann hört quasi der Artikel auf der Smartwatch dann auf, wenn 's interessant 
wird. Also wenn man das ernsthaft machen will, (ähm) sollte man schon schauen, dass man, 
dass man, dass man den, den, den Platz, den man hat, also diesen Abriss, jetzt beispielsweise 
bei Flipchart is' es ja nur so 'n, so 'n, so'n (.) glaub' ich 'n begrenzter Platz, den man hat. Dass 
man den halt tatsächlich, wenn man 's ernsthaft machen will, (ähm) (ähm) separat ausformuliert, 
um quasi nich' einfach nur die ersten zwei Absätze zu bringen, sondern tatsächlich 'n, 'n, 'n, 'n 
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Abstract von dem eigentlichen Artikel. Dass man den quasi eindampft so kurz es geht und das 
dann auf die Smartwatch bringt. Und wenn der Leser dann meint: ok, (ähm) da möcht' ich 
irgendwie mehr wissen, dann kann ich mir das immer noch auf 'm Smartphone oder auf 'm 
Rechner angucken (ähm) und hab' dann da den kompletten Artikel. Also das find' ich sinnvoller 
als jetzt zu sagen, (ähm) man macht sich halt keine Arbeit und sagt dem einfach, dem 
Newsaggregator: Ja, nimm' einfach die ersten zwei Absätze und (ähm) passt schon, aber davon 
hat man als Leser dann natürlich nichts. (ähm) Die zweite Sache is' natürlich, (ähm) (.) was bei 
Verlagen immer noch mit reinkommt, ist die Frage nach der Monetarisierung. (ähm) Das is' 
dann aber glaub' ich auch so 'ne, so 'ne, so 'ne, so 'ne Frage des jeweiligen Anbieters, 
Newsaggregators, der diese Sachen auf die Smartwatch pusht, also Flipchart beispielsweise als 
App. (ähm) Da hab' ich allerdings keine Details, wie man das als Verlag (ähm) (ähm) 
monetarisieren kann, aber das is' sicherlich für die Verlage (ähm) auch noch mal 'n sehr 
wichtiges Thema, weil umsonst machen die das natürlich nicht. Die machen das natürlich auch, 
um Leser zu generieren, die, die dann versuchen, auf ihre Seite zu bringen, was man dann 
monetarisieren kann über Werbung, aber (ähm) Monetarisierung auf Smartphones is' schon 'n 
großes Thema. (ähm) Inwieweit das schon Thema auf Smartwatches is', (ähm) wäre vielleicht 
interessant mal irgendwo nachzufragen. Da kann ich Ihnen aber leider nichts zu sagen, weil ich 
's einfach nicht weiß. #00:09:41-7# 

 

I Mhm (bejahend). (ähm) (..) Damit auch verbunden, aber vielleicht auch 'n bisschen allgemeiner 
formuliert: (ähm) (.) Welchen Einfluss (.) hat denn diese Geräteklasse überhaupt auf den 
Journalismus? Also, ist der Einfluss groß oder ist er klein? Gibt 's da großen Handlungsbedarf 
für Verlagshäuser und Medienhäuser (ähm) oder is' im Moment (ähm) der Handlungsbedarf 
noch eher gering, da Extra-Inhalte für Smartwatches zu produzieren? #00:10:11-0# 

 

E6 Mhm (bejahend). Also, (ähm) meiner Meinung nach ist der (ähm) Handlungsbedarf bei den 
Verlagen eher gering. (ähm) Die Sache is' folgende: Die Hersteller reden immer noch (ähm) vom 
Smartwatch-Boom und Smartwatches kommen und der Absatz wird immer größer. Wenn man 
sich die eigentlichen Zahlen anguckt, dann (ähm) ist der, der, der, der, die Verbreitung von 
Smartwatches, (ähm) besonders verglichen mit, (ähm) mit, mit Smartphones, (.) äußerst gering. 
#00:10:39-9# 

 

I Mhm (bejahend). #00:10:39-9# 

 

E6 Also, (ähm) die Apple Watch ist da der Marktführer immer noch mit 'nem ganz guten Anteil 
an, an allen Smartwatches. (ähm) Dann kommt meine ich Samsung und dann kommen noch 'n 
paar kleine Hersteller, aber das is' verglichen mit Smartphones ist das (ähm) (ähm) fast schon 
zu vernachlässigen. Also, wenn, wenn Sie mal selber gucken auf der Straße: Wie oft sehen Sie 
jemanden mit 'ner Smartwatch? Also Apple Watch, das sieht man tatsächlich ab und an, (ähm) 
aber dann wird 's auch schon eng. Also, allzu viele Smartwatches seh' ich (ähm) hier in Berlin 
zumindest nich'. (ähm) Klar, wenn ich unter Kollegen bin, die haben dann mal hier hat einer 'n 
Testgerät. (ähm) Bei, bei technisch affineren Leuten vielleicht, aber so der, der, der normale 
Nutzer, (ähm) (.) bei denen is' das Thema Smartwatch auch auf Grund der Preise noch nich' so 
richtig angekommen, glaub' ich. Weil, (ähm) für viele is' es dann halt eher so was, kein Must-
Have, sondern eher so was, ja, was ganz Nettes, wenn man 's hat. (ähm) Aber dafür dann 200, 
300 Euro auszugeben, das scheuen dann doch, doch viele. Das is' glaub' ich (ähm) (ähm) (ähm) 
so einer der Gründe, warum die halt einfach noch nich' so präsent auf 'm Markt sind. Also, ich 
glaube: Alleine auf Grund der, der nicht allzu starken Verbreitung is' das Thema für die Verlage 
aktuell eher so was, was man so nebenbei macht vielleicht, (ähm) aber sich jetzt nich' darauf 
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fokussiert. Entsprechend sind dann natürlich, ist dann natürlich auch die Qualität, (ähm) was 
dazu führt, dass man eben bei Flipchart zum Beispiel auf der Gear S3 dann halt eben (ähm) 
(hustet) nur die ersten zwei Absätze von 'nem Artikel hat und der dann quasi mittendrin aufhört 
und man überhaupt nich' weiß, worum geht 's jetzt eigentlich, anstelle von 'nem anständigen 
Abstract. #00:12:13-6# 

 

I Mhm (bejahend). (.) (ähm) (..) Wenn man jetzt (ähm) die Internetnutzung betrachtet, dann 
(ähm) muss man ja schon feststellen, dass die (.) (ähm) Internetnutzung auf mobilen Geräten 
schon die Internetnutzung (ähm) (.) auf stationären Geräten überholt hat inzwischen. #00:12:33-
8# 

 

E6 Mhm (bejahend). #00:12:34-8# 

 

I (ähm) (..) Wesentlich damit verbunden is' ja die Nutzung (ähm) von Smartphones 
beziehungsweise deren massive Verbreitung innerhalb der Gesellschaft. (ähm) (.) Wenn man 
sich jetzt rein chronologisch (ähm) die, ja, Erscheinungsdaten der (ähm) Geräte anguckt: (ähm) 
(.) Is' es (ähm) (..) wäre es realistisch zu sagen, dass es eventuell unter bestimmten 
Voraussetzungen auch für 'ne Smartwatch möglich wäre, ein Smartphone zu verdrängen oder 
bewegen wir uns hier in 'nem anderen Kontext? #00:13:10-7# 

 

E6 Hmmm, das is' 'ne gute Frage. Das is' 'n bisschen, bisschen Schauen in die Kristallkugel. Also, 
(ähm) (.) (ähm) natürlich is' die, die die Smartwatch-Entwicklung noch nich' so weit 
fortgeschritten wie die Smartphone-Entwicklung. Ich meine, Smartphones haben jetzt, wenn 
man jetzt mal, also: Es gab vor dem iPhone, ersten iPhone auch schon so was, was man als (.) 
Smartphone hätte bezeichnen können, aber sagen wir mal rund zehn Jahre (ähm) (ähm) 
Smartphone-Geschichte. Smartwatches kamen, soweit ich mich erinnere, so 2011, 2012 so 
ernsthaft (ähm) (ähm) (ähm) (ähm) in den Handel. Dann gab 's so diesen Hype, (ähm) wo die 
sehr angesagt waren, was aber auch nich' unbedingt dazu geführt hat, dass sie viel gekauft 
wurden. Und dann, jetzt langsam pendelt sich das so ein und stagniert so 'n bisschen. (ähm) 
Auch von den, von den Features. (ähm) (.) Ob 'ne Smartwatch 'n Smartphone verdrängen kann? 
Da bin ich ehrlich gesagt (.) (ähm) 'n bisschen skeptisch. (ähm) (hustet) Das liegt primär glaub' 
ich tatsächlich daran, dass viele Leute (.) immer noch gerne Sachen schriftlich (.) konsumieren 
auf ihren Smartphones und man da schlicht und ergreifend mit 'ner Smartwatch auf Grund der 
Displaygröße etwas limitiert is'. Ich glaube, viele Leute finden es als schlicht und ergreifend 
angenehmer, auf 'nem Smartphone gerade 'n längeren Text zu lesen als auf 'ner Smartwatch. 
(ähm) Interessant wird (ähm) das Thema allerdings, wenn man so Sprachgeschichten mit 
reinnimmt. Also, aktuelle Smartwatches können das ja auch schon, Sprachkommandos und so 
was. Wenn man jetzt dann noch (.) sich da vorstellt, wie das vielleicht in zwei, drei Jahren 
aussieht, (ähm) (.) ist das schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass 'ne Smartwatch (.) 'n 
Smartphone verdrängt. Ich weiß allerdings nich', wie sich generell diese Mobile (.) sag' ich mal 
Kategorie weiterentwickelt. Also dann sprechen wir auch über (hustet) über Wearables, die 
möglicherweise gar kein Display haben, (.) (ähm) sondern komplett auf Sprache basieren, dem 
Nutzer auch 'n Sprachfeedback geben. (ähm) Da is' dann die Frage: (.) Werden, werden die sich 
dann auch noch eignen, um journalistische Inhalte zu konsumieren oder wird, werden Nutzer 
nich' da eher immer auf Geräte mit 'nem wirklichen Display zugreifen? Also, es is'n 'n bisschen 
schwierig, (.) vorauszusehen, wie gesagt, das is' so 'n bisschen Gucken in die Kristallkugel, aber 
(.) so wie 's aktuell aussieht, glaube ich nich', dass (ähm) Smartwatches Smartphones ernsthaft 
(ähm) verdrängen können. #00:15:31-6# 
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Z E6 unterbricht kurz das Interview und bittet seine Kollegen im Büro, etwas leiser zu sein. 
#00:15:43-2# 

 

E6 Also, (ähm) wie gesagt, um nochmal zu resümieren: (.) Ich glaub', 'ne Smartwatch is' eher (.) 
auch noch die nächste Zeit eher 'ne Ergänzung zu 'nem Smartphone (ähm) für die meisten 
Nutzer. Also, bis Nutzer anfangen, (.) Inhalte eher auf der Smartwatch zu konsumieren als auf 
'nem Smartphone, (ähm) wird glaub' ich noch 'n bisschen Zeit vergehen. Vielleicht passiert 's 
auch gar nich'. #00:16:07-7# 

 

I (.) Mhm (bejahend). #00:16:09-0# 

 

E6 Meiner Meinung nach. #00:16:10-3# 

 

I (.) Is' das auch 'n Problem, (ähm) dass (.) es vielleicht auch 'n bisschen unklar is', wofür (ähm) 
'ne Smartwatch verwendet werden kann? Ob sie als Modeaccessoire angesehen soll, ob sie als 
Fitnesstracker primär betrachtet werden soll oder eben (ähm) ja, als Notification-Tool? 
#00:16:30-2# 

 

E6 Absolut. Absolut. Also, (ähm) das, das, das is' definitiv 'n Punkt. Also, (ähm) da tun sich auch 
die Hersteller schwer. (ähm) Wenn man jetzt mal, (.) also es gibt so verschiedene Ansatzpunkte: 
Also zum Beispiel Huawei, die (hustet) sind mit ihrer Smartwatch direkt in diesen Fashion-
Bereich gegangen. Also die haben gleich gesagt: ja hier, (ähm) ich kann mich noch an die 
Präsentation erinnern: Da liefen dann Models relativ albern mit der Uhr um die Hand über die 
Bühne und so was. Das war alles so sehr fashionbasiert. Die haben auch Fashion-Magazine 
eingeladen zu der Präsentation, während (ähm) (ähm) Apple so 'ne Mischung is'. Apple will das 
glaub' ich auch als, als, als, nein, vielleicht nich' Fashion-Accessoire, aber so als Statement wie 
'ne richtige, teure Uhr quasi sehen. (ähm) Samsung is' da glaub' ich eher immer so, (.) mehr so 
auf die, auf die Technik-Schiene gegangen, haben jetzt aber auch (ähm) entdeckt, dass Leute 
Smartwatches tragen wollen, die nicht komplett scheiße aussehen (lacht). #00:17:25-4# 

 

I (lacht) #00:17:25-4# 

 

E6 (ähm) Thema Fitnesstracker is' nochmal (.) 'n ganz anderes Thema. Also, das is' einfach 'ne 
andere Zielgruppe. Jemand, der sich jetzt (ähm) 'ne, 'ne goldfarbene Huawei-Smartwatch kauft, 
(ähm) is' nich' (ähm) zwingenderweise der, die gleiche Zielgruppe, wie jemand, der sich (ähm) 
von Garmin jetzt zum Beispiel die Phoenix 5 holt. Das is' (ähm) quasi 'n, 'n, 'n, 'ne Fitnessuhr, 
die Garmin jetzt mehr oder weniger immer mehr, also diese Reihe immer mehr zu 'ner 
Smartwatch (ähm) (ähm) gemacht hat. Also da gibt 's halt auch verschiedene Zielgruppen, 
(ähm) #00:17:59-5# 

 

I Mhm (bejahend). #00:17:59-5# 

 

E6 die man unterscheiden muss. Also: Smartwatch-Käufer ist nicht gleich Smartwatch-Käufer. 
Es gibt Leute, die halt aus der Fitnessecke kommen, die kaufen sich dann beispielsweise von 
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Garmin oder, oder, oder Polar (ähm) 'ne, 'ne, 'ne, 'ne Fitnessuhr mit sag' ich mal Smartwatch-
Funktionen (ähm) oder beispielsweise von Casio (ähm) das neue Modell. Das is' auch eher so 
auf Outdoor (ähm) ausgelegt, das is' für solche Leute auch eher interessanter. (ähm) Auch die 
Apple Watch, muss man dazu sagen, (ähm) hat sehr gute Fitnessfunktionen. (ähm) (.) Leute, 
denen Fitness vollkommen Wurscht is', die 'ne Benachrichtigung einfach nur haben wollen, 
(ähm) kaufen sich irgend 'ne, 'ne, 'ne preiswerte Android-Wear-Smartwatch oder vielleicht 
sogar die Pebble, die immer noch so 'n bisschen geekiger is', sag' ich jetzt mal. (ähm) Also, 
alleine durch die verschiedenen Zielgruppen (ähm) gibt 's da (ähm) ja schon noch, ich würd' 
jetzt nich' sagen unterschiedliche Smartwatch-Märkte, aber ich sag' mal unterschiedliche 
Nischen, (.) die 's für Hersteller wahrscheinlich auch so 'n bisschen schwierig machen, so die, 
die, die, die eierlegende Wollmilchsau zu produzieren. Also Apple is' da tatsächlich schon, das, 
das beste Beispiel. Denen ist das (.) ganz gut gelungen, (ähm) sag' ich mal Fitnessfunktionen 
mit Benachrichtungsfunktionen mit Informationen durch Apps (ähm) auf 'ner, auf einer, auf 
einem Gerät zu vereinen. Also, ich bin beileibe kein, kein Apple-Jünger, aber (ähm) wenn man 
's ganz objektiv sieht, ist die Apple Watch tatsächlich immer noch die (ähm) (.) aktuell 
vielseitigste Smartwatch, mit der man am meisten machen kann. (ähm) Was jetzt Leuten, die 
kein, kein iPhone benutzen, nich' viel bringt (lachend), aber (ähm) ich glaub', ich bin jetzt 'n 
bisschen, hab' jetzt 'n bisschen ausgeschweift. Wie war noch mal die Frage (lachend)? 
#00:19:39-4# 

 

I (lacht) Nee, alles gut. Ja, also (ähm) #00:19:43-0# 

 

E6 Ok (lachend). #00:19:43-0# 

 

I (ähm) so weit auch (ähm) beantwortet. Auf jeden Fall. #00:19:46-3# 

 

E6 Mhm (bejahend). #00:19:46-3# 

 

I (ähm) (ähm) Jetzt muss, jetzt muss ich mir grade kurz überlegen. Ach ja, genau. (ähm) (.) (ähm) 
Wie groß is' der Faktor, dass die Leute eben kein (ähm) richtigen Mehrwert sehen 
beziehungsweise es keine sogenannte (ähm) Killer-App (ähm) für die Smartwatch gibt? 
#00:20:04-0# 

 

E6 Mhm (bejahend). Mhm (bejahend). Ich glaube, das is' 'n großes Problem. Also ich glaub', 
viele Leute fragen sich tatsächlich: Was soll ich mit 'ner Smartwatch machen? Das hängt jetzt 
vielleicht gar nicht mal unbedingt an 'ner einzelnen App ab, die sie dann überzeugen würde, 
sondern es is' schlicht und ergreifend die Frage: Warum soll ich 200, 300, 400 Euro oder mehr 
ausgeben, (ähm) um mir 'ne Uhr zu kaufen, (.) die zum einen nich' unbedingt mehr kann als 
mein eigentliches Smartphone, (ähm) zum anderen (ähm) auch das Problem hat: (ähm) (.) Wie 
lange werd' ich die nutzen können? (.) (ähm) Weil das is' glaub' ich bei einigen Nutzern neben 
dem Preis tatsächlich auch so 'ne, so 'ne Überlegung is': (ähm) Wenn ich mir jetzt 'ne, 'ne, 'ne 
Smartwatch kaufe, wird die in zwei Jahren noch mit Updates versorgt? (ähm) (.) Bei der Pebble 
ist das jetzt zum Beispiel 'n gutes Beispiel: Ich hab' mir die jetzt auf Kickstarter gebackt. (ähm) 
Die is' vor 'nem, vor drei, vier Monaten gekommen und jetzt wurde Pebble aufgekauft und 
(ähm) wahrscheinlich werden nächstes Jahr die Server abgeschaltet. Sprich: Ab dann kann ich 
sie nich' mehr nutzen. (ähm) So 'ne Überlegungen spielen glaub' ich bei vielen Leuten auch 
noch 'ne Rolle, (ähm) (.) insbesondere vor dem, warte mal ganz kurz... #00:21:08-6# 
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Z E6 unterbricht kurz das Interview und bittet seine Kollegen im Büro, etwas leiser zu sein. 
#00:21:11-8# 

 

E6 ...also da is' halt die Frage, insbesondere weil halt auch die Smartwatches so stark (ähm) von 
der Cloud, von cloudbasierten Services abhängen, (ähm) stellen sich glaub' ich viele Nutzer, die 
(.) 'n bisschen drüber nachdenken, (ähm) (.) wie so 'ne Smartwatch funktioniert, halt auch 
schlicht und ergreifend die Frage: Wie lange kann ich die nutzen? Wie sicher is' es das, wenn 
ich jetzt 400 Euro, 500 Euro für 'ne, für 'ne Apple Watch ausgebe, (ähm) (.) wie lange, wie sicher 
is', dass ich die in fünf Jahren auch noch nutzen kann? Weil, (ähm) wenn Apple sich jetzt 
entscheidet, keine Updates mehr zu verteilen, dann - hm. Steh' ich halt da. Also (ähm) das spielt 
da glaub' ich auch noch so mit rein, (.) zusätzlich zu dem Faktor: (.) Lohnt es sich, Hunderte Euro 
für 'n Gerät auszugeben, was ich, wenn man 's ganz objektiv betrachtet, eigentlich ja nicht 
brauche. #00:22:12-0# 

 

I Mhm (bejahend). #00:22:12-7# 

 

E6 Das glauben glaub' ich auch noch viele. Viele Leute. Also, es is' praktisch zu haben, (ähm) 
aber es is' kein Muss. #00:22:18-4# 

 

I (.) Mhm (bejahend). Kommt da verschärfend bei der Verbreitung noch hinzu, dass (ähm) (.) 
beispielsweise (ähm) ethische Bedenken ins Spiel kommen, wenn man so ein Gerät (ähm) den 
ganzen Tag am Handgelenk hat und es auch Vitalfunktionen messen kann? #00:22:34-5# 

 

E6 Das is' sicherlich für viele Leute auch 'ne, 'ne, 'ne, 'ne, 'ne, 'n Punkt, insbesondere in 
Verbindung mit der (ähm), mit der Cloudanbindung. Also diese Fitnessfunktionen funktionieren 
im Grunde bei, ja, nahezu allen (.) Smartwatches und Fitnesstrackern in irgendeiner Art und 
Weise früher oder später (ähm) (ähm) mit 'ner Cloud-Synchronisation. (ähm) (.) Das ist bestimmt 
auch für (ähm) (ähm) Nutzer, die sich da 'n bisschen mehr mit beschäftigen und sich Fragen 
stellen, wie sinnvoll das is', dass ich meine ganzen Vitalfunktionen mit irgendwelchen (ähm) 
(ähm) (ähm) Computern teile. Was Anderes is' ja 'ne, 'ne Cloud nich'. 'Ne Cloud is' 'n Computer, 
der irgendwo steht (lacht) oder 'ne, 'n, 'n 'n, 'n, 'ne Festplatte, sag' ich jetzt mal in 
Anführungsstrichen. #00:23:15-1# 

 

I Mhm (bejahend). #00:23:16-0# 

 

E6 (ähm) Wie weit das (.) von der Sicherheit her sinnvoll is', das zu machen, das is' mit Sicherheit, 
Sicherheit auch 'n, 'n Thema, das aber glaube ich bei, eher bei Leuten, die sich tatsächlich damit 
beschäftigen und, und, und 'n bisschen technikaffiner sind. Ich glaube, (..) ich hab' jetzt keine 
Zahlen, aber mein Eindruck ist, dass 'n Großteil der, der (.) Käufer, nich' nur von Smartwatches, 
sondern generell von (ähm) Smartphones, Tablets und auch Computern (ähm) sich da nich' so 
viel Gedanken drüber machen, wie sie eigentlich sollten. #00:23:48-1# 

 

I (.) Mhm (bejahend). (.) #00:23:50-7# 
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E6 Aber bei Smartwatches ist das (.) sicherlich, die spielen da natürlich auch mit 'ne Rolle, klar. 
#00:23:56-7# 

 

I (.) Mhm (bejahend). Ja. Ja, Herr Költzsch, also (ähm) ich hab' meine Themenkategorien jetzt 
durch. #00:24:03-4# 

 

Z I fragt nach, ob aus Sicht von E6 alle in diesem Zusammenhang relevanten Themen während 
des Interviews angeschnitten wurden. #00:24:03-4# 

 

Z E6 fällt spontan kein wichtiges Thema ein, das nicht im Rahmen des Interviews besprochen 
wurde. #00:24:11-0# 

 

Z Abfrage von soziodemographischen Daten. #00:24:26-8# 

 

Z Abfrage von aktuell genutzter Smartwatch. #00:24:58-4# 

 

Z Erkundigung nach weiteren Experten, die für die Diplomarbeit relevant sein könnten. 
#00:25:20-5# 

 

Z E6 nennt keine konkreten Namen, verweist aber auf die geläufigen Tech-Magazine wie 
Computer Base und Area Mobile. #00:25:34-6# 

 

Z Danksagung, Verabschiedung und Ende der Aufnahme. #00:26:23-4# 
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Anhang I.4: Post-Interview-Protokoll E6 (Tobias Költzsch) – 17.1.2017, 11 Uhr - 11.30 Uhr 

– telefonisch 

- Der Befragte hat vorab einer Aufzeichnung des Interviews zu Dokumentations- und 
Transkriptionszwecken zugestimmt und auf eine Anonymisierung verzichtet. 

- Das Interview wurde als Audiodatei (m4a) mit einem iPhone SE aufgezeichnet. 
- Das Interview wurde telefonisch geführt. Es gab keine technischen Schwierigkeiten. 
- Es gab keine Hinweise darauf, dass sich der Befragte während des Interviews unwohl 

gefühlt hat. Dem Befragten wurde auf Grundlage der Online-Recherche und seines 
Berufsprofils bereits vor dem Interview eine hohe Technikaffinität und Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuartigen digitalen Geräten unterstellt. Diese Vorannahmen haben sich im 
Verlauf des Interviews bestätigt: Der Befragte nutzt in seinem Alltag diverse Smartwatches 
(aktuell: Pebble).  

- Es lässt sich nicht sagen, ob der Befragte in einem Face-To-Face-Interview anders mit dem 
Interviewer interagiert hätte, als er es im Rahmen des Telefon-Interviews getan hat. Die 
Gesprächsatmosphäre während des Interviews war dem ersten Eindruck nach aber 
natürlich und ungezwungen. 

- Der Leitfaden hat sich auch im sechsten Experteninterview als valide in Bezug auf den zu 
untersuchenden Forschungsgegenstand in Kombination mit der Stichprobenauswahl 
erwiesen. Einige Themenkategorien wurden vom Befragten angesprochen hat, ohne dass 
der Interviewer explizit die jeweiligen Fragen hätte stellen müssen. An einigen Stellen 
waren jedoch Steuerungsfragen und erzählungsgenerierende Fragen notwendig. Die 
Interviewsteuerung wurde überwiegend dem befragten Experten überlassen, um einen 
natürlichen Erzählfluss zu ermöglichen.  

- Die chronologische Reihenfolge der Fragen im Leitfaden wurde nicht eingehalten, 
trotzdem kamen alle darin aufgeführten Themenkategorien zur Sprache. 

- Der Befragte hat eine hohe Fachkompetenz in Bezug auf den zu untersuchenden 
Forschungsgegenstand ausgestrahlt und viel technisches Wissen und Prozesswissen 
vermittelt. Zusätzlich sind immer wieder aber auch Bewertungen und subjektive 
Perspektiven in die Ausführungen eingeflossen. Durch die zurückhaltende, offene und 
wenig steuernde Interviewführung seitens des Interviewers bekam der befragte Experte 
genügend Raum, seine eigenen, subjektiven Relevanzen in Bezug auf den 
Untersuchungsgegenstand offenzulegen. Im Rahmen des Interviews sind somit auch 
große Bestände des Deutungswissens des befragten Experten erhoben worden. 

- Der Interviewer geht davon aus, dass er vom Befragten als „Co-Experte“ wahrgenommen 
wurde. Denn: Die Interviewführung gestaltete sich weitgehend horizontal. 

- Der Befragte hat im Anschluss an das Interview auf Nachfrage die Titel zweier weiterer 
Technik-Magazine genannt, deren Mitarbeiter als Experten für die Erhebung im Rahmen 
dieser Diplomarbeit relevant sein könnten. Die Personen fließen wahrscheinlich nicht 
mehr in die Stichprobe ein, da inzwischen eine theoretische Sättigung in Bezug auf die 
inhaltlichen Aspekte des Untersuchungsgegenstands erreicht worden ist, d. h., dass sich 
keine weiteren Positionen oder Themenfelder abzeichnen, die in Bezug auf den 
Untersuchungsgegenstand in weiteren Interviews erhoben werden könnten.
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